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V or rede.

G war nie meine Abſicht meine Reiſebemerkun

gen dem Publiko mitzutheilen: ſondern meine

Briefe waren bloß für meine Freunde Herrn Doktor

und Kanonikus Meyer in Hamburg und Herrn

Landkammerrath Riedel in Weimar geſchrieben,

zween Männer deren Freundſchaft mir meine Jugend

jahre verſchönerte, mit denen ich mich vereint aus

bildete, und deren nach Wahrheit forſchender Geiſt

manche Blume der Aufklärung mir früher mittheilte,

als ich ſie vielleicht ohne ſie gefunden haben würde.

Mit ihnen hatte ich den Vertrag gemacht, ihnen

genau aufzuzeichnen was ich ſah und bemerkte:

daraus entſtanden unter andern auch dieſe Briefe,

die ich izt, wenn gleich nicht gänzlich in derſelven

Form, doch dem weſentlichen Inhalt nach dieſelben,

dem Druck übergebe. Vielleicht findet das unbe

fangne Publikum weniger darin als das Auge

meiner Freunde darin fand, weniger neues darin,

als ich ſelbſt glaube daß ſie enthalten; iſt das, ſo

trete ich gerne zurück, denn ich möchte nicht ohne Nutzen

ſtiften zu können den Berg von Schriften unſers

Jahrhunderts vermehren. Bei der Bekanntmachung

)(3 dieſer
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dieſer Nachrichten beruhigt mich indeſ das innre Ge

fühl, daß ich von dem gewöhnlichen Autorſtolz unſrer

jungen Schriftſteller, die in den Jahren, da ſie

noch Schüler ſein ſollten, Lehrer ſein zu können

Ä" ſo weit entfernt bin, daß ich es frei ge

ehe:

Niſi utile eſt quod facimus, ſtulta eſt

- gloria.

So viel mir aber bekannt iſt, iſt der Theil des

ſchönen Italiens, über den ich dieſe Briefe ſchrieb,

unſerm teutſchen Publiko noch beinah ganz unbe

kannt, und eben die Hoffnung, durch dieſe und jene

Nachricht meinen Leſern eine nicht ganz unwichtige

Erweitrung ihrer Kenntniſſe verſchaffen zu können, iſt

das einzige was mich zur Bekanntmachung dieſer

Briefe beſtimmte. -

Selten kam unter unſern teutſchen Reiſen

den einer über Neapel oder Päſtum hinaus, und

ſelbſt Baron von Rideſel, von dem wir etwas

über einen Theil von Großgriechenland und Sizilien

erhielten, durchreiſete andre Gegenden von Kalabrien

als ich: ich glaube daher eine ganz neue Bahn be

treten zu haben.

Die Nachrichten von Kalabrien, die in neuern -

Zeiten von andern Nationen zu uns kamen, ſind

ſo viel mir bekannt geworden iſt, folgende:

Travels in the two Sicilies by Henry

Swinburne Eſq. in the Years 1777 –

8o. Vol. 1. 4. London 1783.

Sein Werk iſt allgemein bekannt und geſchäzt, und

verdient unter allen neuen Nachrichien, dieÄ
UV?
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über Kalabrien haben, den erſten Platz. Aber auch

ſein Buch macht meine Nachrichten nicht überflüßig,

auch er durchreiſete einen ganz andern Theil von

Kalabrien als ich.

Voyages en differens Pays de l'Europe

en 1774 1775 et 1776. Tom. 2. lettre

22 et 23.

Der Verfaſſer dieſer Reiſen iſt bekanntlich Herr

Pilati. Pilati durchreiſete ganz Kalabrien, und lie

fert auch eine ſummariſche Ueberſicht von dem Theil

von Kalabrien den ich ſah: aber was kann man

gründliches und befriedigendes in zween Briefen er

warten?

Das neuſte Werk, was wir in Franzöſiſcher

Sprache über Kalabrien erhalten haben, iſt endlich:

Voyage Pittoresque de Naples et de

Sicile in 3 Bänden, mit vielen Kupfern.

Ein außerordentlich prächtiges Werk! Die Ver

faſſer ſahen hauptſächlich darauf uns ſchöne Kupfer

zu liefern, und man muß ihre Kunſt, die reizend

ſten Gegenden aufzuſuchen, bewundern. Aber ſo

wahr und treu, als ſchön, möchte ich ihre Kupfer

nicht nennen. Bemerkungen über Regierungsform,

Karakter der Nation, Handel und Gewerbe u. ſ w.

findet man bei ihnen nur ſelten, und wo man ſie

findet, ſind ſie nur immer von der ſtäubigten Ober

fläche hergenommen. Beſonders in Kalabria citra

ſcheinen die Verf. mir auch des Reiſens durch dieſe

Gegenden, wo es an allen Bequemlichkeiten fehlt,

ſchon müde, und fliegen daher ſchneller als gewöhn

lich durch ſie hin: durch # ſchöne Kupferplat

-
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ten aber wiſſen ſie das dem weniger aufmerkſa

men Leſer beinah unmerklich zu machen.

Die traurige Erdrevolution von 1783 veran

laßte daß wir über Kalabria ultra einige nähere

Nachrichten erhielten, aber auch dieſe ſchränken ſich

faſt größtentheils aufs Erdbeben, Aufſuchung der

Urſachen deſſelben u. ſw. ein. Es finden ſich da

eine Menge keiner Schriften von Italiänern, ſo z. B.

von Michaele Torcia, Franceſco Antoio

Grimaldi, Nicolao Zupo u. a. m. Aber ſie

ſind von ſehr verſchiednem Werth und unter ihnen

viel ſchlechte Waare.

Von Fremden haben uns der Herr Ritter

Wilhelm Hamilton ia einem Briefe, der im 73

Vol. der Philoſophical Transactions 1783. I Band

eingerückt und vom 23 May 1783 datirt iſt: und

der Ritter Dolomieu in ſeinem Memoire ſur les

tremblemens de terre de la Calabre pendant

l'année 1783 Rome 1784 einige ſchöne Bemerkun

gen mitgetheilt. -

Am weitläuftigſten aber iſt die Iſtoria de'

Fenomeni del Tremoto avvenuto nelle Calabrie

e nel Valdemone nell' anno 1783 poſta in luce

dalla Real Academia delle ſcienze e delle belle

lettere diNapoli. In Napoli 1784. fol. Sie iſt ſehr

ſplendid gedruckt, und mit einer Menge, größtentheils

elender Kupfer geziert, in denen das Perſpektiv

gänzlich verfehlt iſt: doch zeichnen ſie ſich durch

Wahrheit der vorgeſtellten Gegenſtände ſehr zu ih

rem Bortheil aus. Sie ſind oft ſo genau, daß

ich darin den Fleck, auf dem ich ſtand, zu mei

– Mey
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ner nicht geringen Freude wiederfand. Sehr vor

züglich iſt auch die ſchöne am Ende beigefügte Kar

te, auf der man auf einmal die Ueberſicht der ganz

zen ſchrecklichen Erdrevolution hat. Gleich nach

dem Erdbeben wurden auf Veranſtaltung des Hofes

verſchiedne von der königl. Akademie nach Kalabrien

geſandt, theils um die Geſchichte des Erdbebens zu

beſchreiben, theils um genaue Zeichnungen zu machen.

Die Geſchichtſchreiber ſowohl als die Zeichner hatten

ihren Direktor; jener war Don Michaele Sarconi,

dieſer Don Pompeo Schianterelli. Unter der Auf

ſicht jenes waren die Penſionairs der Akademie:

Don Nicolo Pacifico, der Pater Eliſeo della Con

cezione, Tereſianer, Don Angiolo Faſano und der

Pater Antonio Minaſ, Dominicaner, und die Mit

glieder Don Giulio Candida, Don Giuſeppe Ste

fanelli und Don Luigi Sebaſtiani, beſtimmt, die

Geſchichte des Erdbebens zu ſchreiben, oder viel

mehr ihre Bemerkungen über daſſelbe anzuſtellen.

Unter Schianterelli's Aufſicht hingegen waren Don

Ignazio Stile und Don Bernardino Rulli, um

Zeichnungen, von dem was ſie ſahen und bemerk

ten, zu machen. Aus dem vereinten Fleiß dieſer

Männer entſtand dieß große Werk. Aber es er

- ſtreckt ſich auch nur einzig auf Bemerkungen übers

Erdbeben, ſo daß man ſelten eine andre Anmer

ku g antrifft, die uns den bürgerlichen Zuſtand des

Landes kennen lehren könnte. Die Verf. geſtehen

es S. 321 ſelbſt, daß es anfangs freilich ihre Ab

ſicht geweſen ſei, auch über den politiſchen Zuſtand des

Landes etwas beizufügen, daß ſie's aber unterlaſſen

hätten, weil dieß ſie zu weit geführt haben würde.

Vielleicht brauchen wir es nicht zu bedauren daß ſie

es unterließen, denn ich zweifle, ob wir viele Wahr

heiten von ihnen hättenº können. Italiä

§ Ner
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ner, die im Dienſt des Hofes und mit ſo vielen

Großen in Verbindung ſtehen, bei denen das wohl

nicht eintreffen möchte was uns Tacitus Geſchichte

ſo werth machen muß a), müſſen ſagen, was ſie

ſagen ſollen, nicht was ſie ſagen könnten. Wir

können, glaub' ich, aus dem übermäßigen hie und

da zerſtreuten Lobe des Königs und der Königin,

das ſie zum Ekel oft wiederholen, ohngefehr ſchließen,

wie ihre Beſchreibung ausgefallen ſein würde. Um

den natürlichen Zuſtand des Theils von Kalabrien

aber kennen zu lernen, der durch das Erdbeben zer

ſtört ward, hat das Buch viele Verdienſte. Sie

zeichneten jeden Tag ihrer Reiſe genau auf was

ſie ſahen und hörten, und ohne weiter aus demſel

ben ein Ganzes zuſammen zu ſetzen, theilten ſie das,

ſo wie ſie's ſahen und bemerkten, mit. Am Ende

fügten ſie eine allgemeine Ueberſicht über Kalabrien

hinzu, ſowohl über Geographie des Landes, als

auch über den natürlichen Zuſtand der Berge, und

überdieß noch einige nicht zweckwidrige Anmerkungen

über's Erdbeben.

Das iſt alles was wir aus neuern Zeiten

über Kalabrien haben b). Wenn ich nun alle die

Nachrich

a) Tacitus Annal. 1. 1. Conſilium mihi pauca de Au

guſto et extrema tradere: mox Tiberii principa

patum et cetera ſine ira et ſtudio, quorum cauſſas

procul habeo.

b) Wenn ich einen vollſtändigen Apparat zur Ä
hätte, um alle die ältern Schriftſteller über Kala

brien kurz rezenſiren zu können, ſo würde ich auch

dieß gethan haben. Aber da dieſer mir fehlte,

ſo weiß ich meinen Leſern nichts vollſtändigers dar

über zu ſagen, als was ich in meinen Briefen hin

und wieder, wenn ich ſie zitirte, ſchon erwähnte.

-



Nachrichten, die ich aus dieſen neuern Schrift

ſtellern ſchöpfte, mit den meinigen zuſammenſtelle,

ſo bin ich gewiß etwas neues geſagt zu haben.

Ob dieß meinen Leſern nicht ganz unwichtig zu

ſein ſcheint, darüber erwarte ich mit furchtſamen

Verlangen ihr Urthel. Wo ich gefehlt habe und

man mir mit Wahrheit und Gründlichkeit Feh

ler zeigen kann, da wird man nicht leicht

einen finden, der williger ſeinen Irrtum geſteht

und ihn verbeſſert, als mich. Mit Freuden will

ich ganze Seiten aus meinem Buche reißen, wenn

man mich eines beſſern belehrt, und ich ſelbſt will

wärend der Zeit ſuchen noch immer das, was eines

ſtärkern Beweiſes und einer beſſern Ausführung be

darf, zu verbeſſern. Jeder der Gelegenheit zu

reiſen hatte und es weiß, wie oft ſelbſt bei der

größten Aufmerkſamkeit und der vorſichtigſten Wahl

der Mittel ein Reiſender hintergangen wird; der

alle die Vorurtheile kennt, die gewöhnlich ein Rei

ſender der ein fremdes Land betritt, wo Klima,

Verfaſſung, Sitten und Lebensart ſo ganz von

den ſeinigen verſchieden ſind, zu bekämpfen hat; der

es weiß, wie oft die beſten Köpfe, die uns ihre

Reiſebenmerkungen mittheilten, bei dem aufrichtigſten

Streben nach Wahrheit, dennoch fehlten; der es

weiß, wie oft die verdrießliche Laune des Reiſen

den ſelbſt, oft wider ſeinen Willen, auf ſein Urtheil

Einfluß hat, und wie der Werth ſeiner Bemer

kungen, je nachdem der Reiſende in dem Augen

blick da er dieß oder jenes bemerkte, an Körper

und Geiſt geſund iſt oder nicht, ſteigt oder fällt;

der endlich alle die Hinderniſſe, die ſich dem Reiſen-,

den entgegenſtellen, kennt, und weiß daß einer allein

unmöglich das ganze Gemälde der Nation, die

er kennen lernte, ausführen kann, daß viele Zeit
Und
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und Beobachtungen dazu gehören um aus dem

Stückwerk verſchiedner Reiſebemerkungen ein Gan

zes zuſammen ſetzen zu können: der Mann ſage

ich, der mit allen dieſen Dingen bekannt iſt, weiß

nur allein Reiſebemerkungen ihren richtigen Plaz

anzuweiſen, und ich bins überzeugt, von ihm er

hält der, der zuweilen bei ähnlichen Bemerkun

gen fehlte, Nachſicht. Er iſt es von dem ich be

urtheilt zu werden wünſche, denn nur er kann den

Werth meines Buchs beſtimmen. Seinem Scharf

ſinn wird es gewiß nicht entgehen, daß es bei

einer richtigen Beurtheilungskraft weniger ſchwer

iſt ein Land zu bereiſen, wo man nur eine Menge

vorher ſchon geſammelter Nachrichten zuſammen zu

ſtellen, zu vergleichen, an Ort und Stelle ihre Rich

tigkeit zu unterſuchen, und ſie zu vermehren und

zu berichtigen braucht: als es das iſt, ein Land

zu bereiſen das noch faſt gänzlich unbekannt iſt,

wo man alle Nachrichten ſelbſt ſammlen, und ohne

fremde Hülfe Schlacken vom Silber, Wahrheit

von Unwahrheit ſcheiden muß.

Ich hoffe daß man es meinen Briefen leicht

anſehen wird, daß ich größtentheils frei von allen

den Vorurtheilen war, mit denen gewöhnlich unſre

teutſchen Reiſenden nach Italien gehen. Sie

glauben, und eben das iſt die Quelle von ſo

vielen falſchen Urtheilen, in ein mit Teufeln beſeztes

Paradies zu kommen. Aber wenn ſie genug kaltes

Blut haben zu unterſuchen, ſo müſſen ſie ſich

bald von ihrem Jrrthum überzeugen; denn es iſt

wahrlich nicht ſo. Ich bin Italien durchreiſt, habe

die Nation, vom bettler an bis zu dem hinauf

der in Paläſten wohnt, kennen gelernt: doch zur

Ehre
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Ehre der Wahrheit muß ich mit dankbarem Herzen

für alle das Gute das ich da genoß geſtehen, daß

ich die Italiäner im allgemeinen ſo ſchätzen und lie

ben lernte, daß ich ſchlechtweg den, der die Na

tion ſo ſehr herabwürdigt, wie einige unſrer neuen

Reiſebeſchreiber gethan haben, für einen Mann er

kläre, der weder das Land noch die Menſchen kennt,

und der als partheiiſcher Richter, weil er entweder

andre Nationen auf ihre Unkoſten erheben, oder

vielleicht irgend andre Privatzwecke erreichen wollte,

oder weil er ſeine Augen nicht brauchte ſon

dern andrer Urtheil folgte, keinen Glauben verdient.

Es iſt ſchändlich ſo leichtſinnig mit dem guten /

Namen einer ganzen Nation zu verfahren, wie ei-

nige teutſche Schriftſteller offenbar gethan haben,

und mich dünkt, der, der ſo handelte, mag er

ſeine Bemerkungen auch in ein noch ſo ſchönes Ge

wand einzuhüllen wiſſen, ſetzte ſeinem eignen Ka

rakter und ſeiner Wahrheitsliebe eben kein ſchönes

Monument. - *

-

Ueber den Plan, dem ich in meinen Briefen

gefolgt bin, glaub ich nichts mehr hinzuſetzen zu

dürfen. Ich glaube es ſollte jeder Reiſende vor

ſeiner Reiſe ſein Land im allgemeinen kennen lernen,

wenigſtens die Geographie, Verfaſſung und Ge

ſchichte deſſelben wiſſen: und eben darum ſchickte

ich dieß mit wenigen Worten in einigen Briefen

voraus, ehe ich meine Leſer ſelbſt in das Land, das ich

bereiſen wollte, führte. Aber je weniger ich wegen

der Ordnung, die in meinen Briefen herrſcht, Nach

ſicht erbitten zu müſſen glaube, deſto mehr muß ich

es in Anſehung des Stils. Ich ſehe es ſehr wohl,

daß meinem Buch die letzte Feile fehlt, aber ſ
LLY
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hier die beiden Fälle nur eintreten konnten, entwe

der mein Buch einige Monate ſpäter ins Publikum

zu ſchicken, oder es mit weniger Politur izt dem

Druck zu übergeben, ſo ſchien es mir mancher

- Nachrichten wegen mehr bei meinen Leſern durch

ſeine Neuheit gewinnen zu müſſen, als es durch die

ſpätere Feile gewonnen haben würde. Ich wünſchte

daß meine Leſer eben ſo urtheilen möchten. Bei

dieſer Gelegenheit aber kann ich einige Hauptirr

thümer, die in den erſten Bogen eingeſchlichen ſind,

nicht ungerügt vorbeilaſſen. Der erſte iſt S. 3r

zuerſt und wird hernach oft wiederholt, ſtatt Thyr

reniſchen Meer, muß man immer Tyrrheniſchen

Meer leſen: Ferner in der Note ſollte vor to avro

noch 7rgog T9 aux-Auxo 7-Aaye ſtehen. S. 38

und an mehrern Stellen wird man Pleine ſtatt

Plaine finden. S. 39 ſollte es nicht heiſſen:

alla mezza parte del noſtro regno ſondern alla

metà del noſtro governo. Die nachfolgenden klei

nern Druckfehler werden hinten beigefügt werden,

die ich aber meine Leſer, meiner Entfernung vom

Äs wegen, nicht auf meine Rechnung zu ſetzen

itte.

Sollte mein Buch eine ſo gütige Aufnahme

beim Publiko finden, daß ich dadurch ermuntert

würde das zweite Bändchen, Briefe über Sizi

lien, herauszugeben, ſo werden dieſe im nächſten halben

Jahre folgen, und ich kann hoffen im Stande zu ſein,

meinen Leſern über dieſe Inſel manche nicht unwichtige

ſtatiſtiſche Neuigkeiten, und vielleicht auch Kunſt

liebhabern manche ihnen nicht ganz unangenehme

Nachrichten über Kunſtſachen, mit heilen zu können.

Damit der Brauchbarkeit des Buchs nichts fehle, ſo

wird Herr Dieterich dafür ſorgen, daß "#
-
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Theil eine Karte von Kalabrien ſowohl, als von

Sizilien, nach den beſten Originalen kopirt, beige

fügt werde: daß die Karte von Kalabrien nicht

gleich bei dieſem Bande erfolgt, daran iſt die

Eile, mit der der Druck deſſelben befördert ward,
Schuld.

Göttingen im Auguſt 1787.

.
-
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Erſter Brief Einleitung, bis Seite 23.

Zweiter Brief. Geographie, bis S. 45

Dritter Brief. Geſchichte, bis S. 83.

Vierter Brief Regierungsform und Gerichtsverfaſſung,

- bis S. 112. -

Fünfter Brief. Reiſe von Neapel bis Salerno, bis

S. 168.

Sechster Brief. Reiſe bis zum Silarisfuß, bis S 96

Siebenter Brief. Reiſe bis Kaſtrovillari, bis S. 237.

Achter Brief. Reiſe bis Koſenza, bis S. 273.

Neunter Brief. Reiſe bis zum Silawald, bis S. 290.

Zehnter Brief. Reiſe bis lo Pizzo, bis S. 33.

- Eilſter Brief. Reiſe bis Seminara, bis S. 390.

Zwölfter Brief. Reiſe bis Reggio, bis S. 428.

Erſter

-
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Staats biothek

M-ÜNCHEN

Erſter Brief

Einleitung. – Beweggründe zur Reiſe. – Woher das

herrſchende Vorurtheil gegen die Kalabreſen? – Reiſe

Route. – Einrichtung derſelben.

Neapel im Auguſt 1786.

R iſt es, wenn der Himmel nichts dawider hat,

ausgemacht gewiß, in wenig Tagen geh' ich

nach Kalabrien. Mein Entſchluß zu dieſer Reiſe wiſſen

Sie war ſchon längſt gefaßt, – wenn auch gleich

Freunde, und Feinde möcht ich ſagen, mir Hinderniſſe

in den Weg legten; jene aus Liebe, weil ſie die Ge

fahren der Reiſe, nach dem allgemeinen Gerüchte,

ſchätzten; dieſe aus Neid, weil ihre eigne Ueberzeu

gung es ihnen ſagte, daß ſie – doch mögen Sie ſich

ſelbſt die Urſachen auseinander ſeßen, warum die Her-

ren mich beneideten? Wenn man hat warlich nicht Ar

gus Augen nöthig, um in das Innre ihrer Seele zu

ſchauen: – aber nur eine Sache, m. B. verzögerte

noch immer die Ausführung meines Entſchluſſes; ich

hatte noch bis izt vergebens nach einem Freund geſucht,

. . ." A Her
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der mit mir die Freuden und die Beſchwerden der Reiſe

theilen wollte: wie ſehr verſüßt nicht Mittheilung jene

und wie leicht hüpft man nicht an der Hand ſeines

Freundes über dieſe hin! Hätten nicht litteräriſche Ar

beiten meinen Freund, Herrn Magiſter Heeren, länger

als er vermuthete in Rom aufgehalten, ſo würde er

auch hier wie auf meiner übrigen Reiſe mein Begleiter

geweſen ſein; aber daran iſt nun nicht mehr zu denken.

Jzt iſt zu meiner größten Freude auch dieſem Mangel

abgeholfen: ein junger Engländer hat ſich mit mir zu

dieſer Reiſe verbunden, und nun ſteht der Ausführung

meines Entſchluſſes nichts mehr im Wege.

Ich wünſche nur erſt fort zu ſein; denn nichts

iſt unerträglicher als ſeine Unternehmungen vor ihrer

Ausführung ſo viel analiſirt und kritiſirt zu hören, wie

ich es hier leider! muß, und das, der löblichen Ge

wohnheit nach, von Leuten, die nichts davon verſte

hen. Es ſcheint vorzüglich ein Fehler des großen Hau

fens der Neapolitaner zu ſein – (verſtehen Sie mich

ja recht, daß ich hier nicht von den vielen beſſern

Köpfen Neapels rede, die dieß Paradies der Erde, wie

allen ſeinen übrigen Segen ſo reichlich erzeugt und als

ſeinen größten Reichthum anſehen kann) – ſich unab

läſſig mit Dingen zu beſchäftigen, die ihrer Neuheit

wegen ſie intereſſiren und ungebeten, oft ſogar ſelbſt

verbeten, ihr Urtheil aufzudringen und ihren alltägli

chen Rath mitzutheilen. – Doch - ſi vuol pazienza!
X Aber

".
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Aber ſo höchſt verdrießlich mir dieſes iſt, ſo eine

angenehme Beſchäftigung iſt es mir, Ihnen den Eifer

der vielen Edlern der Nation zu ſchildern, durch den ſie

meinen Vorſaß immer mehr und mehr auszubilden,

mir jedes Hinderniß aus dem Weg zu räumen und

meine Reiſe ſo lehrreich als möglich zu machen unab

läſſig bemüht waren. Sie wiſſen es, wie ſo ein edles

Beſtreben, jeder Thätigkeit der Seele eine größere

Schwungkraft giebt; ſchließen Sie daher, wie dieß

meinen Eifer immer mehr anfeurte: und wenn ich ei

nige Blumen auf meiner Reiſe ſammle, ſo verdanken

Sie's, daß ich ſie fand mit mir dieſen treflichen Män

nern: – wie ſich Urſach zur Wirkung , ſo verhält ihr

Beſtreben ſich zu meiner Leſe!

Doch theils damit Sie wiſſen, was Sie in mei

nen Briefen aus Kalabrien zu ſuchen haben, theils um

ihrer Frage vorzukommen, warum ich mit einem ge

wiſſen Starrſinn, auf die Ausführung des Vorhabens

meiner kalabriſchen Reiſe beſtand? und, wie Sie mir

ſelbſt in ihrem letzten Briefe vorzuwerfen ſcheinen, viel

leicht gar zu leichtſinnig über die Gefahren und Be

ſchwerden der Reiſe hinblickte ? ſo bin ich es Ihnen

ſchuldig, meine Gründe, die mich ſo und nicht anders

zu handeln beſtimmten, genau auseinander zu ſetzen.

Sie wiſſen ich haſſe unendlich pflegmatiſche Bedachtſam

keit, die unentſchloſſen Schwierigkeiten aufſucht, wo keine

ſind und jedes kühne Unternehmen zernichtet: aber eben

- A 2 ſo
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ſo feind bin ich der unvorſichtigen Raſchheit, die toll

kühn ſich in Gefahren ſtürzt: hören ſie daher meine

Gründe!

Erinnern Sie ſichs, mein Freund, wie wir oft,

wenn wir vereint, das große Theater der handelnden

Menſchheit überſchauten, unwillig unſre Stirne runzel

ren, weil grade die fruchtbarſten Gegenden unſers ſchö

nen Europa's, die einſt ſo reich an großen Männern

waren, denen wir noch izt viel von unſrer Bildung

verdanken, zur vorigen Barbarei zurückgeſunken zu ſein

ſchienen, aus denen man uns nichts, als unvollkom

mene Erzählungen, und Thaten roher Naturmenſchen,

die die Menſchheit ſchaudern machen, berichten kann:

Sie wiſſen es, wie wir damals ſchon Gründe aufſuch

ten, um uns dieſen Wechſel natürlicher zu erklären,

als wir ihn mancher Umſtände wegen fanden; denn

ſahen wir gleich durch manche ähnliche Beiſpiele in der

Geſchichte, daß dieß der Lauf der menſchlichen Dinge

ſei, ſahen wir gleich Griechenlands große Republiken

zur barbariſchen Roheit, Kartago in ſein erſtes Nichts,

Rom entnervt kaum zu einem Schatten ſeiner vorigen

Größe, zurückgeſunken; ſo ſahen wir doch auch hier die

Urſachen, warum dieß ſo und nicht anders ſein konnte,

deutlich genug; theils weil ihre Lage, theils das verän

derte politiſche Syſtem, theils Regierung der Länder

und Städte und andre bekannte Umſtände mehr, dieſen

Wechſel nochwendig machten: aber daß eine der glück

- lichſten
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lichſten Provinzen Europas, die noch izt mit unſern

blühendſten Reichen in Verbindung ſteht, dem Scepter

eins der erſten Monarchen unterworfen iſt, und nach

ihrer Lage Herſcherin des Meers und nach ihrem glück

lichen Klima, die Mutter großer Genies und Schaß

kammer Neapels ſein könnte, daß dieſe Provinz, ſage

ich, ſo ganz von ihrer Höhe herabgefallen ſei, das

blieb uns immer in der Ferne ein unerklärliches Phä

nomen, worüber wir nur die Achſelzucken konnten.

Schon damals wünſchten wir es ja vereint, einen Blick

in dieß traurige Geheimniß thun zu können, und eben

dieſer Wunſch ward bei mir je näher ich Kalabrien

kam immer ſtärker; ſehen Sie hier den erſten Haupt

bewegungsgrund meines Entſchluſſes.

Ein Zweiter, m. B. war: die ſchrecklichen Na

turbegebenheiten, wo ein Bauchgrimmen der Erde hun

dertjährige Werke der Menſchen, auf eiumal in ihr

Nichts zurückgeſchleudert und Menſchen unter dem

Schutt ihrer ſtolzen Arbeiten begraben hat, näher kennen

zu lernen; beſonders da dieß ein Menſchenelend iſt, von

dem wir uns in unſern nördlichen Gegenden, wenig

ſtens in unſerm Bezirk, keinen Begriff machen können

und das, meiner Meinung nach, wenn auch gleich

nicht in ſeiner Intenſion, doch in ſeiner Ertenſion, alle

ſchrecklichen Naturbegebenheiten, die wir kennen, weit

hinter ſich zurückläßt; denn hier rafft ein ſchrecklicher

Moment Nationen hinweg, wenn bei uns nur einige

- - A 3 Indi
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Individua ein Raub der verheerenden Natur werden.

Auch hier den Menſchen aufzuſuchen, mit ihm ſein Un

glück zu beklagen, ſeine Gründe durch die er ſeinen

Muth aufrecht zu erhalten weis, zu erforſchen: und

dann auch überhaupt die Thätigkeit der Regierung in

dem, was zum Wohl der Unglücklichen geſchehen ſei,

und noch geſchehe, kennen zu lernen: ſehen Sie,

mein Lieber, das treibt mich nach Kalabrien hin. Ich

will ſo viel es das Auge eines unpartheiiſchen Reifen

den kann, mit gerechter Wage wägen und das Reſul

tat Ihnen mittheilen.

Noch iſt ein dritter Bewegungsgrund übrig, den

Sie vor Schluß meines Briefes hören müſſen.

Sie kennen die menſchenfeindlichen Ideen, die man in

unſern Gegenden gegen die Kalabreſen hegt; aber Sie

irren ſich, wenn Sie glauben, daß die weite Entfer

nung ſie erzeugte; ich möchte beinah glauben, daß

durch dieſe in den uns bekannten Schildrungen von den

Kalabreſen, die ſtärkſten Farben verwiſcht worden wären;

denn der Neapolitaner ſchätzt ſeinen Nachbar wenig

höher, als einen Wilden, der nur auf Verheerung,

Raub und Mord ausgeht, und der mehr ſeinen Haß als

ſein Mitleiden verdient. Da ſo ein allgemeines Ver

derben, das zu dieſen Aeußerungen berechtigt, ſo ganz

allen meinen bisherigen Erfahrungen entgegen iſt, ſo

ſcheint es mir eine höchſt wichtige Sache, ein Dienſt,

den ich der Menſchheit ſchuldig bin, da ich Gelegenheit

dazu
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dazu habe, genau zu unterſuchen: ob die Natur wirk

lich in dieß einſt ſo cultivirte glückliche Land ihre mis

rathnen Söhne verbannte, oder ob ein ungerechtes Vor

urtheil uns irre führt? Ich will nicht urtheilen ehe ich

ſelbſt unpartheiiſch unterſuchte; aber jemehr ich der

Sache nachdachte, deſto wahrſcheinlicher ward es mir,

daß dieß leßte der Fall ſein möchte, weil die Geſchichte

aller Zeiten ähnliche Beiſpiele aufzuweiſen hat, und

Kalabrien mir grade izt in der Lage zu ſein ſcheint,

worin vielleicht jedes Land war, das durch ſeine Zeit

genoſſen ſo gebrandmarkt ward. Ich kenne vorzüglich

nur zwo Quellen, aus denen ein ſo allgemeines unge

rechtes Vorurtheil am leichtſten entſpringen kann: ent

weder aus Unkunde des Landes und ſeiner Einwoh

ner, die unvollkommne Nachrichten allmählig mit

Dichtungen ausſchmückt, oder aus abſichtlich verbrei

teter Unwahrheit. Ich muß Ihnen nothwendig meine

Ideen darüber mittheilen.

In einem Lande, das ſo weit, wie unſer Him

melsſtrich von Kalabrien entfernt iſt, kann immer,

wenn die Mittel und Wege, der wechſelſeitigen Mit

theilung auch noch ſo ſehr erleichtert ſind, eine ſolche

Unwiſſenheit, durch die unvollkommne Nachrichten all

mälig mit Dichtungen ausgeſchmückt werden, leicht ſtatt

finden; denn welch eine Menge von Umſtänden, kann

nicht die Nachrichten, ehe ſie zu uns kommen, ſelbſt

unvorſetzlich verfälſchen? Aber herrſcht in einer Nähe,

- A 4 wie
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wie die von Neapel und Kalabrien, die eine öftre Berüh

rung veranlaßt, beſonders da es Provinzen eines und

deſſelben Reichs ſind, dieſe Unkunde: ſo läßt ſich, wie

mich dünkt, mit völliger Gewißheit ſchließen, daß der

wechſelſeitigen Mittheilung irgend ein wichtiges Hinder

niß im Wege ſtehe. Und dieß iſt wirklich bei Ka

labrien der Fall: die Natur hat vor dem Eintritt in

Kalabrien ſchwer zu erſteigende Berge gedämmt, über

die die Kunſt noch keinen Weg bahnte, ſo wie ſie über

die Flüſſe, die die Thäler durchkreuzen, noch keine

Brücken ſchlug; überhaupt ſoll dort, wie man mir

ſagt, jede Bequemlichkeit fehlen, die freiwillige wech

ſelſeitige Mittheilung befördern könnte. Handlungsver

bindung war freilich immer: aber dadurch lernte man

das Innre des Landes nicht kennen; denn alle Ausfuhr

geſchieht zu Waſſer, in kleinen Barken die längſt der

Küſte hinſchwimmen. Ueberdieß beweiſt es ja die Ge

ſchichte aller Zeiten, daß der Kaufmann ſich um nichts

mehr, als um ſeine Waaren und Berechnung ſeines Ge

winnſtes bekümmre, er verlangt gar keine nähere Be

rührungspunkte a). Was bleibt alſo zur wechſelſeiti

gen

a) Weil er keine braucht um ſeine Abſichten zu errei

chen. Man würde mich daher ſehr misverſtehen,

wenn man dieß für einen Tadel hielte. Der Kauf

mannsſtand eröffnete uns von jeher zuerſt die Wege

zur nähern Verbindung mit einander und durch

ſeine Thätigkeit wird ſie noch immer uns erleichtert.

- Er



w-s * 9

gen Mittheilung übrig? Nichts als der einzige Kou-

rier, der wöchentlich verſchiednemal; dieß Land durch

ſtreichen muß. – Denn daß Kalabrien mit Neapel

unter Einem König ſteht, und nach denſelben Geſetzen

beherrſcht wird, das hat auf die nähere Verbindung

des großen Haufens keinen Einfluß. – Aber es bleibt,

wie mich dünkt, noch immer zweifelhaft, ob durch

dieſe Poſtanſtalt, jene Unwiſſenheit, die durch Hülfe

der Einbildungskraft bald zu Vorurtheilen reifen muß,

nicht mehr vergrößert als vermindert werde ? Einzelne

Reiſende – und unter dieſe Rubrik muß man auch

die reitenden Poſten, oder wie ſie hier heiſſen, Kou

riere, durch Kalabrien bringen b) – mögen ſo gerne,

um entweder durch ihre wunderbaren Erzählungen zu

unterhalten, oder ein vortheilhaftes Licht auf ſich zu

werfen, die Gefahren und Beſchwerden einer Reiſe

durch ſelten beſuchte Länder ſo koloſſaliſch und - damit

ſie ſicher ſind, daß Niemand ihr Geheimniß entdecke,

A 5 die

Er war und bleibt alſo beſtändig die wichtigſte

Stütze, der politiſchen Welt nicht nur, ſondern

auch der gelehrten Republik.

b) Man muß nicht glauben, daß dieſe reitenden Po

ſten, wie bei uns, durch Menſchen aus der un

terſten Klaſſe beſorgt ſind, ſondern es ſind ge

wöhnlich Leute von guter Erziehung, die von den

beſten bürgerlichen Geſellſchaften nicht ausgeſchloſ

ſen werden. Sie müſſen ſich ſehr darum bemühen

ehe man ihnen dieſe Stelle anvertraut, und, wo

ich nicht irre, ſo müſſen ſie viele Bürgſchaft ſtellen.

E
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die Vortheile ſo klein darzuſtellen, daß unſtreitig, wenn

nicht ſtrenge Wahrheitsliebe ſie leitet, mehr Vorur

theile durch ſie verbreitet, als vertilget werden; beſon

ders wenn noch die ſeltnen zuverläſſigen Nachrichten aus

dem unbekannten Lande, von Beraubung und Ermor

dung reden, wodurch alle jene Erzählungen beſtätigt

zu werden ſcheinen, die dann die Einbildungskraft nach

Willkühr mit den ſchrecklichſten Farben ausmalt. Se

hen Sie hier einige Beiſpiele aus meiner eignen Er

fahrung – wie viel Stoff zu ähnlichen Bemerkungen

mir Reiſebeſchreibungen gegebeu haben, will ich gar

nicht einmal erwähnen. Der Abbe B– c) den ich,

wie ich Ihnen ſchon neulich ſchrieb, in Rom und

hernach wieder nach ſeiner Sizilianiſchen Reiſe in Rea

pel ſprach – ſchien es ſich zum Geſetz gemacht zu

haben, mich bald ſcherzend, bald im Ernſt von mei

ner kalabriſchen Reiſe abzurathen, weil er, wie er

ſagte,

c) Wer mich als Freund um den ganzen Namen

dieſes Mannes ſowohl, als jedes andern frägt, von

dem er vielleicht nur bloß den Anfangsbuchſtaben

in meinen Briefen finden wird, dem werde ich keinen

verſchweigen: aber dem ganzen Publiko werde ich

nie den Namen eines Mannes nennen, wenn ent

weder meine Nachricht ihn in eineu nachtheiligen

Lichte darſtellt, oder ich Dinge erzähle die dieſer

oder jener mir im freundſchaftlichen Geſpräch mit

theilte. Wäre Brydon ſo diſkret geweſen, ſo würde

er dem izt verſtorbnen Weiſen Kataniens Kecupero

manche bittre Stunde erſpart haben.
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ſagte, die Kalabreſen, als die heimtückiſhſten Böſe

wichter kennen gelernt hätte. „Ich bin, erzählte er

„mir, von Meſſina nach Reggio hinüber gefahren:

„aber kaum ſtieg ich ans Land, ſo ſah ich eine Menge

„Menſchen mit ſpitzbübiſcher Phyſiognomie ſich um

„mich verſammlen, mit einander flüſtern, als mach

„ten ſie Pläne mich zu überfallen, und wie ich tiefer

„in die Stadt ging, mit Steinen nach mir werfen.

„ Ich zog mich ſo ſchnell als möglich in mein Boot

„zurück, ließ vom Lande abſtößen, forderte dann die

„Spitzbuben heraus und drohte mit meinem Stock,

„während daß ſie mit heftigem Steinregen mich ver

„folgten. „ Ohne Hoffnung des Gewinnſtes, denn

es war bei hellem Tage in der Stadt, ihn, wie er

verſicherte, ohne Urſache inſultiren zu wollen?– gewiß

der gute Mann dachte nicht daran, daß ſeine Erdich

tung gar zu ſehr das Gepräge einer Lüge an ſich trüge. -

Jch geſtand's daher dem Herrn Abbe, daß er entwe

der aus übergroßer Furcht, Kinderſpiel für räuberiſchen -

Angriff gehalten, oder daß er mich vergnügen wollte.

Er aber verſicherte es mehrmal mit Ernſt, während

daß ich über ſeine Poltronnerie lachte, und den dikta

toriſchen Ausſpruch: wenn ſie ſich nicht belehren laſſen

wollen, ſo mögen ſie ihre Gefahr laufen! – aus ihm

hervorlockte. – Doch ein andres Beiſpiel: Einer

meiner Freunde führte mich heute früh zum Kourier,

der vor einigen Tagen aus Kalabrien zurück gekommen

war, in der Hoffnung, er würde mir einige nicht un

- - beträcht
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beträchtliche Nachrichten mittheilen können: aber nur

wenig Worte bedurf's, ſo merkte ich es ſchon hinläng

lich, daß wenig Weisheit von ihm zu ſchöpfen ſei,

Seine Einleitung handelte von der böſen Luft, die in

Kalabrien peſtilenzialiſcher, wie irgend anderswo ſein

ſollte; er prophezeihte mir deswegen Faulfieber und

Tod mit einem Ernſt und einer ſcheinenden Ueber

zeugung, daß ich furchtſam würde geworden ſein,

wenn ich aus Erfahrung nicht ſchon, ohngefehr

den Werth ähnlicher allgemeiner Nachrichten zu

ſchätzen gewußt hätte. Freilich ſollen die Krank

heiten, die durch böſe Luft erzeugt werden, in

Kalabrien häufiger noch, wie in den Gegenden um

Neapel ſein – und warlich ſind ſie abſcheulich! Der

Körper des Menſchen ſei er Mann oder Knabe, wird

dunkelgelb, ſchwammigt und ſchwellt zu einer Dicke

auf, die ihn faſt für alle Bewegung unfähig macht.

Dieſem folgen langwierige Auszehrungsfieber, Faulfie

ber und oft ſchneller Tod. Aber ſo ſcheuslich auch

immer dieſe Krankheiten ſein mögen, ſo kann doch

Furcht vor ihnen, mich nicht von meiner Reiſe abſchrek

fen, da erfahrne Aerzte es mich verſichert haben, daß,

wenn man nur nicht in Gegenden, wo eine ſolche

peſtilenzialiſche Luft herrſcht, ſchläft, man bei einem

geſunden feſten Körper nichts von derſelben zu be

fürchten habe – und alſo konnte mein guter Kourier

mit ſeinem Machtſpruch nichts ausrichten. Nun fing

er ſeine Erzählung von Räubern und Mördern an, wie

- - ſie
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ſie hinter dem Gebüſche lauren und von dortaus, ohne

ſich zu zeigen, mit ihren ſicher treffenden Flinten mor

den; erzählte, wie er nur, ſeiner ſtarken Beſchüßung

wegen, ihrem Angriff entgangen ſei; wie mancher ſei

ner Kammeraden von ihnen getödtet worden u. ſ: w.,

und endigte zuletzt mit dem fürchterlichen Machtſpruche:

Tutti, tutti ſono malviventi, malandrini! (Alle ſind

Spitzbuben und Böſewichter!) der mich lachen machte.

Von ſeiner Erzählung war freilich ſo viel wahr, daß

ſeit einiger Zeit ein Kourier, nicht weit von Nikaſtro,

beraubt und ein anderer unweit Kaſtrovillari getödtet

worden ſei. Ihnen darf ich es nicht erſt ſagen, wie

wenig ſolche einzelne, noch dazu im Ganzen höchſt

ſelene Fälle, den Werth einer ganzen Nation beſtim

men können, und wie, wenn man uns ſo richten

wollte, auch wir, wie die Kalabreſen Räuber und

Mörder wären: aber hier richtet man nach dieſen Er

zählungen und iſt beinah gezwungen ſo zu verfahren,

weil man aus Kalabrien keine andre Nachrichten er

hält; es ſcheint gleichſam eine Barriere vor dem Lande

gezogen zu ſein, die jeden Blick in daſſelbe zurück

hält, aber nicht hoch und feſt gnug iſt, daß nicht

zuweilen das Klaggeſchrei eines unter die Räuber ge

fallnen Unglücklichen herübertönen ſollte. Muß dieß

nicht nothwendig die vorurtheilsvolle Unwiſſenheit ver

mehren, und dieß beſonders bei der feurigen Einbil

dungskraft der Neapolitaner?

Doch
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Doch verzeihen Sie, m. B., meine Weitſchwei

ſigkeit, die beinah meinem Briefe die Form einer Ab

handlung giebt. Indeß noch ein Paar Worte von

der zweiten Quelle dieſer Vorurtheile. Sie werden

es mir zugeſtehen, daß ſich kein gewiſſerer Urſprung

und keine ſchnellere Verbreitung derſelben gedenken läßt,

als durch abſichtlich verbreitete Unwahrheit. Ich be

haupte auf keine Weiſe, daß dieß hier der Fall ſei.

Dazu kenne ich das Land zu wenig, und dann ſtreitet

dieſer Menſchheit-entehrende Verdacht zu ſehr mit den

Erfahrungen, die ich mir ſammlete, daß ich für

mich erröthen müßte, wenn ich ihn ohne gegründete

Urſache hegte. Wahr bleibt es aber immer, es giebt

gewiſſe Lagen in der Welt, wo es ſelbſt dem beſſern

Mann ſchwer zu ſein ſcheint, ſeinen Privatvortheil –

der doch, meinen Erfahrungen nach, mag man ihn auch

mit welchem Namen man will belegen, immer Seele

alles menſchlichen Thuns bleibt, und nur mehr oder

minder ſichtbar und ſchädlich iſt, je nachdem der Menſch

richtige oder irrige Ideen von dem, was ſein wahres

Glück ausmacht, hat d) – unter das Joch ſeiner

- Recht

d) Ich weis, daß ich hier die Stimme vieler Denker

gegen mich habe: aber ich weis auch, daß ich mei

- nen Erfahrungen nach nicht anders urtheilen kann.

Sind meine Ideen berichtigt: ſo liebe und übe ich

die Tugend, und wären auch noch ſo viel Hinder

niſſe zu überſteigen, weil ich es weis und fühle,

/ daß ſie mich glücklich macht: Sind meine Ideen

- UTLlg,



Rechtſchaffenheit zu ſchmiegen. Es muß eine beinah

unwiderſtehlich reizende Ausſicht ſein, ſich ſchnell, un

geſehen und unbemerkt über ſeines Gleichen er

heben zu können, ſo daß ſelbſt oft der gebildetere

Mann – die Geſchichte alter und neuerer Zeit

beweiſt's – ſeiner Pflicht vergißt und gewohnte

Güte in Grauſamkeit, Rechtſchaffenheit in Trugſinn

zu verändern ſich verleiten läßt. Denken ſie nur an

die vielen Beiſpiele der Art in Weſt- und Oſtindiens

Geſchichte, und entſcheiden Sie dann, ob ich, ſo

traurig auch immer dieſe Bemerkung iſt, zu ſtreng über

die Menſchheit urtheile. Iſt aber einmal dieſer Wunſch

ſeinen Privatvortheil zu befördern in Gewinnſucht, ſie

beſtehe nun in wirklicher Bereicherung oder in Herrſch

ſucht oder Erwerbung andrer Bequemlichkeiten, umge

ſchaffen,

irrig, bin ich noch nicht gewöhnt, mich von mei

nen gegenwärtigen Empfindungen loszureiſſen und

den Werth einer Handlung nicht nach den gegen

wärtigen Eindrücken, ſondern nach den entfern

tern Folgen zu beurtheilen; ſo lieb ich das Laſter,
A weil es mich in dieſen Augenblicken glücklich

macht. Es folgt hieraus viel zur richtigen Be

ſtimmung des Begriffs von Tugend und Laſter.

Doch das gehört nicht hieher. Nur noch das:

Was wir Laſter nennen iſt meinen Begriffen nach

Einfalt: Tugend iſt Weisheit. Es iſt ſchwer den

rechten Weg zur Weisheit zu finden; daher ſo viele

die wir laſterhaft nennen – doch laßt uns den

Stab nicht über ſie brechen, ſondern ſie belehren,

erziehen! –
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ſchaffen, ſo liegt es den Wenigen, die in irgend einem

Lande ihren Wirkungsgeiſt eröffnen , ſehr daran, daß

keine richtige Kenntniß vom Innern dieſes Landes und

ſeiner Einwohner verbreitet werde, damit ihr Verfah

ren hinter einem Schleier verborgen liegen bleibe und

keine häufig hinſtrömende Menge ihre Pläne durch

kreuze. Und können ſie dieſe Abſicht wohl beſſer

und leichter erreichen, als durch Herabſetzung der Men

ſchen unter die ſie gerathen ſind? Freilich eine ſchänd

liche Kriegsliſt, m. B., aber die, wenn wir unpar

theiiſch urtheilen wollen, vielleicht in allen Menſchen

generationen bekannt war und angewendet wurde. Da

her entſtand z. B. auch großentheils das ungerechte

Vorurtheil der Deutſchen gegen die Italiäner, das ein

Theil unſerer neuen Reiſebeſchreiber zu nähren, ſich

zum unverbrüchlichen Geſeß gemacht zu haben ſcheint.

Deutſche Kaufleute die ihren Vortheil in Italiens großen

Handelſtädten im mittlern Zeitalter fanden, wünſchten

ihre Landesleute, deren häufige Ueberkunft ſie fürchte

ten, durch ſchreckliche Schilderungen des Karakters der

Einwohner, zurück zu halten, und verbreiteten da

durch ein Vorurtheil, das noch izt in ſeiner ganzen

Stärke obwaltet e). Ich weis ſehr wohl, daß viele

andre

e) Ich kann dieſe Sache hier nicht weitläuftiger aus

führen, aber vielleicht nehm ich einmal an einem

andern Orte Gelegenheit, einige Bemerkungen die

ich darüber bei meinem Aufenthalte in Venedig

machte, mitzutheilen.
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andre Umſtände, noch im allgemeinen dazu beitrugen,

aber zu einer gewiſſen ſpeziellern Stärke wuchs ohne

Zweifel der Haß durch ſie. Ohne meine Erinnerung

ſehen Sie es ſehr leicht ein, wie dieß anwendbar auf

Kalabrien ſein könnte. Neapels König kennt ſeine

nächſten Beſitzungen nicht, verſchwendet lieber Summen

zu andern Luſtreiſen, und läßt unterdeß ſeine Miniſter

ſchalten und walten nach Herzens Luſt. Zu wieder

holten malen ſagte man es mir zu Neapel, der Kö

nig ſei hieran völlig unſchuldig, denn, wenn es ihm

morgen ſeine Miniſter geböten, verſteht ſich, wie man ei

nem König gebietet, nach Kalabrien zu reiſen, ſo würde

er es keine Stunde mehr ausſetzen. Was kann ich nun

anders aus ſolchen Aeußerungen ſchließen, als daß auch

hier abſichtlich verbreitete Unwahrheit würke? Doch

gnug hievon.

Aber Sie würden mich misverſtehen, wenn Sie glaub

ken, daß ich dafür hielte, als hätten die Kalabreſen gar

keine Schuld an dem ſchlechten Ruf, worin ſie bei ihren

Nachbarn ſtehen; das hieße entfernte Gründe aufſuchen

und die am nächſten liegen überſehen. Große Räuber

banden wütheten unſtreitig einſt in Kalabrien, davon zeu

gen die vielen Namen berühmter Räuberanführer, die -

noch izt allgemein im Munde der Neapolitaner ſind.

Sind ſie nun gleich auch izt nicht mehr ſo ſtark und

furchtbar, wie ſie es einſt waren – dieß ſchließ ich

daraus, weil alle Nachrichten die Neapel aus ſeinen

Beſitzungen jenſeits der Apeninen erhält, nichts von

B ſolchen
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ſolchen ganzen Rotten ſagen und alle dortigen Berau

bungen und Ermordungen kühne Streiche einzelner

aufs äußerſte gebrachter Waghälſe zu ſein ſcheinen –

ſo bleibt doch immer noch das Andenken an jene furcht

baren Zeiten zurück, und eben dieß nährt, wie

ich glaube, den böſen Ruf der Kalabreſen. Aber

ceſſante cauſa, ceſſat effectus; auch das müßte

man hier ſchon merken, wenn nicht eine andre caufſa

eingetreten wäre, die denſelben effečtum bewirkte, und

die hier gleichſam ein hinlänglich gedüngtes Feld vor

fände, das ihre Saat ſchnell und ſtärker empor triebe.

- Vereint mit dieſen Urſachen wirken hier noch

vielleicht andre Umſtände, die meiner Meinung nach

ſehr vielen Einfluß haben. Ich habe es durchgängig

bemerkt, daß die hauptſächlichſte Beſchuldigung der

Neapolitaner gegen die Kalabreſen in dem ſono la

droni! (es ſind Spitzbuben) beſteht. So oft wie ich

bei ſolchen Beſchuldigungen mit meinem, Wie das?

hervortrat, ſo erzählte man mir anfangs kleine liſtige

Streiche und Betrügereien, wie man im Handel von

den Kalabreſen hintergangen worden ſei, und erſt hin

terher folgten die Gewaltthätigkeits-Geſchichten. Dieß

allgemeine Verfahren veranlaßte mich zu folgender Be

merkung: Es ſcheint als entrüſtete den Neapolitaner, der

bekanntlich unter allen Nationen Italiens am berüch

tigſten wegen ſeiner Gewandtheit in der Kunſt zu betrü

gen iſt, nichts mehr, als wenn er von andern, und das

wohl gar in eben dem Augenblick da er hintergehen

- wollte,



E-m- I9

wollte, hintergangen ward. Unzählige Beiſpiele der

Art, bei denen ich theils war, oder die mir theils

ſelbſt begegneten, könnte ich hier anführen. Doch

ein Beiſpiel, deſſen ich mich eben entſinne, wird Ihnen

gnug ſein. Ich wollte vor ohngeſehr 8 Tagen nach

der Grotte Poſilippo hin und zurück fahren, ward des

wegen mit einem Fuhrmann, der, wie gewöhnlich,

anfangs eine große Summe forderte, um 4 Karlinen

mehr, als der gewöhnliche Preis iſt, eins. Der liſtige

Neapolitaner freute ſich ſchon ſeines Gewinnſtes, und

vergaß darüber mich zu fragen, wie lange ich dort

bleiben wollte? weil er vielleicht ſtillſchweigend voraus

ſetzte, ich würde nur um die Grotte zu ſehen hin und

zurückfahren. Aber dieß war meine Abſicht nicht,

ſondern ich wollte bei einem meiner Freunde wenigſtens

eine Stunde bleiben. Es geſchah: aber ſah ich je

einen Neapolitaner im vollen glühenden Eifer, und

hörte ich je einen mit der heftigſten Geſtikulation die

ſchändlichſten Schimpfworte ausſtoßen, ſo war ers, wie

ich ihm das Geld, um das wir eins geworden, aus

zahlte. Er ging anfangs fort ohne Bezahlung, und

kam erſt nach einer Stunde noch eben ſo tobend wi

der. Wie er endlich ſah, daß ſchlechterdings nichts

anzufangen ſei, ſo legte er ſeine Hand an ſein Meſ

ſer f), die gewöhnliche Drohung, zeigte mir

B 2 grinſend
v,

f) Ein Gewehr das, ungeachtet des Verbots, alle durch

gängig tragen, bald hängt es an der Seite an einem

Gurt, bald ſteckt es in der Seitentaſche der Beinkleider.
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grinſend ſeine Zähne und brummte vor ſich, in dem

er fortging, wenn ich ſeines Gleichen wäre ſo würde

er mich etwas anders lehren u. ſ. w. Der Kalabreſe

ſoll nun, in den kleinen liſtigen Betrügereien ſei

nem Nachbar nichts nachgeben, und hat bei der

Ausführung ſeiner Waaren nach Neapel – der einzige

Punkt wo beide zuſammenſtoßen – oft Gelegenheit,

ſeine Kunſt in Ausübung zu bringen: bleibt es Ihnen

nun noch räthſelhaft, warum die Neapolitaner ſo ſehr

ihre Nachbarn haſſen?

Doch wider zur Sache! Um durch meine Erfah

rung hier auf einen ſichern Grund zu kommen, halte

ich es für meine Pflicht, Kalabrien, da ich Gelegen

heit dazu habe, zu bereiſen. Streben nach wahrer

Menſchenkenntniß, macht mir die Belehrung zu wich

eig, und dann iſt mir die Idee zu ſüß, durch mein

Bemühen etwas zur Ausrottung menſchenentehrender

Vorurtheile – wenn anders der allgemeine ſchlechte

Ruf Vorurtheil iſt – beitragen zu können, wodurch,

wer weiß? vielleicht gar verſchiednen Individuis das

drückende Joch vom Hals genommen werden könnte:

zu ſüß iſt mir, ſag ich, die Idee, als daß ich ſo

nahe bei Kalabrien, den Wunſch, dieß Land ſelbſt zu

ſehen, hätte unterdrücken können. Und dieſer Eifer,

der mich in dieſem Augenblick mehr wie jemals be

ſeelt, wird, wie ich hoffe, meine Reiſe nicht ganz

unfruchtbar ſein laſſen.
-

Aus
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- Aus dieſen Bewegungsgründen, m. B., mö

gen Sie beurtheilen, was Sie in meinen Briefen

ſuchen müſſen. Aber vergeſſen Sie es nie, daß ich

Ihnen nichts als Reiſebemerkungen mittheilen kann.

Von jedem Ort, wo ich Zeit und Gelegenheit habe,

werde ich Ihnen aufſchreiben, was ich ſah und be

merkte: mögen Sie dann aus dem Stückwerk ein

Ganzes zuſammenſetzen. Mein feſter Vorſatz aber iſt,

blos das Geſehne Ihnen zu erzählen, und nie voreilige

gewagte Konjekturen zu machen: ſoll ich dieſen Vor

ſaß irgendwo aus den Augen ſeßen, ſo bitte ich Sie

mich zu belehren. -

Das ganze Land kann ich unmöglich durchreiſen,

das erlaubt mir meine Zeit nicht und iſt zu meiner

Abſicht nicht nöthig: ich denke daher über Salerno,

Kaſtrovillari, Koſenza, Nikaſtro, lo Pizzo, Monte

leone, Seminara, Bagnara nach Scilla oder Reggio,

und von da nach Sizilien zu gehen, und von allen

dieſen Oertern ſollen Sie hiſtoriſche, geographiſche und

ſtatiſtiſche Nachrichten erhalten. – Vielleicht wünſch

ten Sie von der Art und Weiſe meiner Reiſe noch

dieſes und jenes zu wiſſen. Auf viele Bequemlichkei

ten werde ich wohl für einige Zeit Verzicht chun

müſſen: aber ſelbſt dieſe kleinen Aufopferungen werden

meine Freuden ſehr vergrößern. Ich denke noch immer

ſo, mein Freund, wie einſt: Es iſt ein herrlicher

Gedanke Schwierigkeiten zu überſteigen und überſtiegen

B 3 jul.
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zu haben, vor denen andre zurückbebten! Gebahn

ter Weg iſt, wie Sie wiſſen, in Kalabrien nicht,

und viele Berge ſind zu überklettern; es findet daher

kein andres Reiſen ſtatt als zu Fuß, zu Pferd oder zu

Eſel, wie man es auch ſelbſt in Sizilien machen muß.

Ich denke bald zu Fuß, bald zu Pferde zu reiſen,

wie Zeit und Umſtände es mit ſich bringen. Wer recht

feſt an alle Mordgeſchichten glaubt, der nimmt hier und

in Sizilien eine Begleitung von zween und mehreren

Reutern mit geladnen Flinten mit, um ſein Leben zu

ſichern. Man nennt eine ſolche Begleitung mit dem

allgemeinen Namen la guardia in Kalabrien, und in

Sizilien, wie Ihnen aus Riedeſels vortrefflichen Brie

fen über Gros - Griechenland und Sizilien, aus Brydon

und andern bekannt ſein wird, Campieri. Aber alle

neuere Reiſende verſichern es mir, mag auch Brydon

noch ſo viel von Unſicherheit des Landes reden und ſei

ner Beſchreibung durch dieſe Nachricht ſowohl, als durch

ähnliche Erzählungen ein gewiſſes romanhaftes Anſehen

geben, daß in keinem Lande ſichrer reiſen ſei als in

Sizilien, und daher kein Geld unnüßer ausgegeben

werde, als das für Campieri: ſollte dieß nicht auch in

Kakabrien der Fall ſein? Mein Reiſegefährter, ein

junger Engländer Mr. Joſeph Bouchier Smith Eſq.

ein treflicher Mann von Kopf und Herzen, den ich ſo

recht zu einem glücklichen Zeitpunkt gefunden habe, iſt

mit mir völlig darin eins, wenigſtens den Verſuch zu

machen ganz ohne ſie zu reiſen. Unſre Piſtolen un

- - . - (erNN
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term Arm oder an unſerm Laſtthier, und unſer kleines

Felleiſen hinten aufgeſchnürt – das iſt unſer ganzer

Reiſeaufzug, mit dem wir in wenigen Tagen unſre

Reiſe durch Kalabrien und Sizilien anzufangen, und

allen dortigen Räubern und Mördern unters Auge zu

treten gedenken. Da es uns aber hauptſächlich drum

zu thun iſt, das Land ſelbſt und beſonders auch die

Nation kennen zu lernen; ſo ſind wir feſt entſchloſſen,

keine Empfehlungsbriefe an die Gouverneurs des Lan

des mitzunehmen; oder wenigſtens, wenn wir ſie

auch allenfalls mitnehmen, keine ohne Noth abzuge

ben, weil, unſrer Meinung nach, uns eine Bekannt

ſchaft mit dieſen zu nichts anderm, als vielleicht zu

kleinen Bequemlichkeiten helfen könnte, während daß

ſie uns das Vertrauen der Kalabreſen entzöge: und

das hieße ein Hauptzweck verfehlt.

Vergelten Sie gleiches mit gleichem und ſchicken

mir einen recht langen Brief, den mit Sehnſucht er

wartet der Ihrige. – - -

B 4 Zweiter

-



24

C- Zweiter Brief.

Beiläufig Nachrichten vom Auswurf des Veſuvs.– Geo

graphie Kalabriens. – Grenze des alten Bruttium. –

Des neuen Kalabriens. – Länge, Breite, und Flä

cheninhalt des Landes. – Natürlicher Zuſtand des

Landes. – Beiläufig eine Anmerkung über die Ponti

niſchen Sümpfe. – Hauptflüſſe und Berge.

-

»: * * * * - - -

- -

- Neapel im Auguſt 1786.

Nach immer in Neapel, m. B., ſuche ich mich auf

alle mögliche Weiſe zur künftigen Kalabriſchen Reiſe vor

zubereiten. Dazu aber kann ich nur die wenigen Au

genblicke nüßen, die mir die Merkwürdigkeiten dieſes

Landes überlaſſen, die faſt für jeden Tag einen neuen

Schaß aufbewahrt zu haben ſcheinen. In den letzten

8 Tagen, worin ich Ihnen nicht ſchrieb, hab' ich das

Vorgebürge Miſenum erklettert; bin unter den Trüm

mern der zerſtörten Palläſte Baja's umhergewandelt;

habe Pozzuoli beſucht, das dumpfe Getöſe gehört,

das jeder Fußtritt auf der hohlen Pläne der Solfaterra

verurſacht, und bin mit unnennbarem Gefühl an dem

Abgrund in der Mitte derſelben geſtanden, aus dem

beſtändig eine Dampfwolke mit unaufhörlichem Geziſch

hervorbricht, wo, wie Statius, wenn ich nicht irre, ſo

trefflich dichtet, Pluto ſein Haupt aus der Unterwelt

erhebt, um was auf der Oberwelt geſchehe zu beobachten;

- habe
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habe endlich zweimal die Spitze des feuerſpeienden Ve

ſuvs beſtiegen, und bin am Rande der fürchterlichen

Bokka geſtanden, wo in einem kleinen kaum 6 Fuß

tieſem Thal unter mir, vier bis fünfmal in fünf

Minuten a) mit fürchterlichem Gekrache eine neue La

. . . . . . B 5 - dung

a) Es ſcheint, als ob die häufiger oder ſeltner wie

derholten Auswürfe blos von dem mehr oder min

dern Zufluß der Feuermaterie unter der Erde ab

hängen; oft ſcheint ſie ſich zu jagen, als wollte

die hintere die vordere ereilen, und kaum ſtieg die

Feuerſäule gen Himmel, ſo tobte die Erde ſchon

wider, und noch früher als die erſte in einem feu

*. rigen Steinregen herabfiel, ſtieg ſchon wider eine

, andre Feuerſäule empor. Sonderbar wars aber,

daß zuweilen der Berg uns gleichſam zu täuſchen

ſchien. Das Gekrache in der Erde ging vorher,

ſie erbebte; aber die Maſſe hatte noch nicht Macht

gnug ſich aufzubringen. Freilich erſchienen einige

glühende Steine, aber ſie ſtiegen wenig in die

Lüfte empor, und zwar mit einem Schall der mit

dem Donner bei einem reifen Ausbruch in eben dem

Verhältniſſe ſtand, wie der Knall eines ſcharfge

ladnen Gewehrs mit dem ziſchenden Ton eines nicht

feſtgeladnen. Kein Anblick war ſchöner als der,

- wenn ſich der ohngefehr 30 Fuß ſtarke Feuerſtrom,

gefärbt mit den Schattirungen eines Regenbogens,

und wenn ich große Dinge mit kleinen vergleichen

darf, aus der Erde hervorbrechend, wie der Strom

einer hochſteigenden Waſſerkunſt, wenn ſich der

5 – 600 Fuß hoch in den Lüften, gleich einem Fä

cher ausbreitete und in einem glühenden Steinre

gen über das ganze Thal, das den offnen Schlund

. . - umgab,



dung glühender Steine ausgeworfen ward: vorher er

bebte die Erde gewöhnlich dreimal, man hörte ein to

bendes Gebrüll in derſelben, es rollte im Innern die

Maſſe unter einander, als löſte ſie ſich auf, und dann

drängte ſich auf einmal der fürchterlich ſchöne Feuer

ſtrom mit donnerndem Getöſe aus dem für ihn zu

engem Schlunde. Hier fühlte ich an der Seite mei

nes künftigen Reiſegefährten die erſten Schrecken der

erbebenden Erde – aber wüßte ich Ihnen auch meine

Empfindungen zu erzählen, Sie könnten ſie mir doch nicht

nachempfinden. Indeß ein ſolches Streben zwiſchen

meinem Willen und meinem Inſtinkt fühlte ich nie.

Es war mein feſter Vorſaß, ich wollte die ſchreckliche

Szene anſehen, und mein Reiſegefährter verſprach eß

mir, mich nicht zu verlaſſen, aber es koſtete uns bei

den unglaublichen Zwang, daß wir nicht unwillkühr

lich der übrigen Geſellſchaft nachliefen, von der keiner

blieb. So bis in mein Innerſtes erſchüttert war ich

noch nie, die Furcht preßte Thränen aus meinen Au

gen, und es gehörten Minuten dazu bis ich ruhig die

furchtbare Szene betrachten konnte. –

Doch von alle dieſem ſag' ich Ihnen heute nichts

mehr; denn izt iſt Kalabrien mein einziger Gedanke

- und

umgab, herabfiel. – Bei dem Dunkel der Nacht,

der Anblick! – Kann ſich doch keiner einen Be

griff davon machen! -

--



ünd Studium der Geſchichte, Geographie und Re

gierungsverfaſſung des Landes nimmt den größten

Theil meiner Zeit ein. Heute ſollen Sie etwas

von der Geographie hören: Sie werden nicht unwil

lig drüber ſein, wenn Sie nur dran denken, wie wir

oft uns über manchen jungen Mann ärgerten, bei

dem wir die erſten Kenntniſſe des Landes, das er be

reiſen wollte, vermißten; er hatte von London oder Pa

ris ſo viel ſchönes ſagen hören, und ſtieg deswegen in

ſeinen Wagen um dahin zu reiſen; aber ſo wenig be

kannt mit der Lage der Oerter, daß er ſchon auf der

nächſten Station nach dem Wege von London oder Pa

ris gefragt haben würde, wenn nicht vielleicht ein

glückliches Ohngefehr ihm wenige Augenblicke vor ſei

ner Reiſe eine Poſtkarte in die Hand geworfen hätte.

Es ſcheint dieß beinah unglaublich, und doch iſt es ſo

wahr, daß mir faſt täglich Beiſpiele davon aufgeſtoßen

ſind. Und bei dem allen iſt die Mühe ſich dieſe Kennt

niſſe zu erwerben, ſo geringe, und der Nußen davon liegt

ſo klar am Tage, daß ich erſtaune, wie es möglich

iſt, wenn man nur ein wenig über ſeine Reiſe nach

gedacht hat, dieß zu verſäumen. – Doch verzeihen

Sie dieſe kleine Ausſchweifung, zu der mich gerechter

Unwille veranlaßte. :

Sie wiſſen, m. B., das dieß- und jenſeitige

Kalabrien (Calabria citra und vltra) machte einen

Theil des vormaligen Groß- Griechenlands aus – ſo

hieß der ganze ſüdliche Theil von Italien, der izt

- - denn

--



dem Neapolitaniſchen Szepter unterworfen iſt. Es

lehrt uns nemlich die Geſchichte, daß zu den alten

Bewohnern dieſes Landes ſich griechiſche Kolonien ge

ſellten, anfangs blos die Küſten beſetzten, allmälig

aber tiefer ins Land eindrangen, ſich mit den Ein

wohnern vereinigten, ihnen ihre Religion, Sitten,

Verfaſſung und Sprache mittheilten, und ſo zuletzt

nach und nach dem ganzen ſüdlichen Theil von Jta

lien den Namen Magna Graecia gaben. Da ich

Ihnen nur einen Brief und kein Buch über Geogra

phie ſchreibe, ſo kümmert mich das Gewirre nicht,

das ſowohl bei alten als neuern Geographen in Be

ſtimmung der Grenzen von Groß- Griechenland

herrſcht, die bald dieſelben weiter ausdehnen,

bald ſie enger zuſammenziehen. Eben ſo übergehe ich

auch die verſchiednen Provinzen, worin die Alten dieſe

ſüdliche Halbinſel Italiens theilten, als Kampanien,

Apulien, Japygien, Lukanien u. ſ. w., die in Terra

di Lavoro, Otranto, Baſilikata und Puglia übergin

gen; und bleibe nur bloß bei Bruttium º). ſtehen,

- deſſen

- -

. b) Ob die Etymologie des Namens von Brettus oder

Brentus dem Sohn Herkules, oder von einer Kös

nigin Brettia, oder von dem Karakter der Nation

u. ſ. w. herzuleiten ſei, dieſen, mir wenigſtens un

wichtig ſcheinenden Streit überlaß ich andern, de

nen die Sache wichtiger ſcheint, zur Entſcheidung,

und verweiſe ſie auf Barr de antiquitate et ſtu

". - Cala
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deſſen Name ſeit der Mitte des 7ten Jahrhunderts in

Kalabrien verändert worden iſt. So viel mir be-

kannt iſt, war keine Hauptveranlaſſung zu der Ver

ändrung, das Land führte anfangs beide Namen zu

gleich, bis endlich der Strom der Zeit den einen mit

ſich fortriß und nur den andern übrig ließ. Der Ur

ſprung des Namens iſt wahrſcheinlich in der Güte des

Bodens und dem milden Klima zu ſuchen: wie das

aber zuging, daß Bruttium dieſen Namen ſeinen Nach

barn raubte – denn bekanntlich hieß Japygien oder

Meſſapien das izige Terra d'Otranto vordem Kala

brien – darüber weis ich Ihnen keine Auskunft zu

geben c).

In Beſtimmung der Grenzen dieſer Provinz

herrſcht bei den Alten, wie ſchon Barr angemerkt hat,

die größte Unbeſtimmtheit, und ſelbſt Strabo, Li

vius und andre d), ſcheinen Bruttien und Lukanien

mit

Calabriae. Romae, 1737. fol. Daß dass der Grie

chen bei den Römern in u verwandelt ward, iſt

bekannt, ſo ward z. B. aus 3psyryatov Brundu

ſium, und ſo aus 3psrrov Bruttium.

c) Hr. Swinburne ſagt im erſten Theil ſeiner Reiſe

von dem Namen: Given by the Greek Emperors,

to pertetuate the memory of ancient Calabria

which they had loſt. Ich halte dieß mehr für

Muthmaßung als erwieſenes Factum.

d) Barr in Prolegom. p. XXIII.
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mit einander zu verwechſeln; ſo daß man vielleicht

nicht ohne Grund vermuthen würde, daß je nachdem

die Kukanier in Bruttium, oder die Bruttier in Kuka

nien eindrangen, ſich Kalabriens Grenze entweder er.

weiterte oder verengte. Ueberhaupt waren ja die Brut

tier ihrer Abſtammung nach Lukanier e), die nur mehr

den alten kriegriſchen Spartaniſchen Geiſt beibehielten,

als ihre Stammväter, und daher Veranlaſſung zu ſo

viel Kriegen gaben. Sei dem wie ihm wolle, ſo

bin ich doch feſt verſichert, daß in Anſehung der Grenze

unſer heutiges Kalabrien von dem alten Bruttium we

nig verſchieden iſt. Denn nicht einmal zu gedenken,

daß die damaligen berühmteſten Städte der Provinz f),

- ſo

e) Man ſehe Strabo lib. VI. p. 392. ed. Almel. Iu

ſtinus lib. 23. c. I. Brettii - -- auêtores ſuos Lu

canos, bello vicerant.

f) Z. B. Hipponium oder Vibona Valentia lag ent

weder da, wo das izige Monteleone liegt, oder viel

leicht etwas dem Meere näher bei lo Pizzo, wo

man noch einige ſchwache Ueberreſte davon entdeckt

haben will; Locri lag unweit Capo di Stilo, da

mals Promontorium Cocynthus; Scyllacium nicht

weit vom heutigen Squillace; dieſe und andre mehr

lagen in Calabria ultra : dagegen Pandoſia, un

weit Coſenza, welches Strabo im 6 Buch uyrgo

TroMic 3psrrwv (Hauptſtadt der Bruttier) nennt,

Biſidia wo izt Biſignano liegt, und andre große

Städte mehr, zugleich mit dem Sila Wald, der

bei Strabo 4xt' soxjv der Bruttiſche heißt, lagen

in Calabria citra,
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ſo viel wir wiſſen, in den beiden Kalabrien lagen: ſo

beſtimmt uns doch Plinius lib. III, Ptolomaeus lib. 2,

und Strabo lib. 6. g) die Grenze genau, ſo daß wir

am Thyrreniſchen Meer den Lao Fuß, der an dem

Fleck, der vordem Sacellum Dracontis hieß, ins Thyr

reniſche Meer fließt, und am Joniſchen entweder

Metapont, oder etwas ſüdlicher, den Syris, der izt

Sinno heißt, und auf der Peutingeriſchen Karte

Semno genannt wird, als äußerſte Grenze von Brut

tium annehmen können.

Doch zu meiner Abſicht gnug; mögen Sie nun

vergleichen in wiefern unſer Kalabrien, deſſen Grenzen

ich Ihnen izt zu beſtimmen verſuchen will, von dem

alten Bruttium verſchieden ſei. Aber hier dämmen

ſich mir neue Schwierigkeiten in den Weg, da bei

allen neuen Geographen die größte Unbeſtimmtheit

herrſcht. Nach der izigen Lage der Dinge, m. B.,

kann das nicht anders ſein, da Neapels Regierung bis

izt noch für alles, was nicht etwa in den Lieblingsplan

einiger Miniſter gehört, zu ſchlafen ſcheint. Deswe

gen dachte man auch bisher noch nicht daran, einen

genauen Grenzſtein für Kalabrien zu ſetzen, ſondern

überließ

g) Strabo ſagt z. B. l. VI. p. 39I. ro «vro örep ext

rjc 3psrrt«g spausv, rov Axov trorauovº Trpo: ds

rº 2xsAuxF ro Msratovrov. Die andern beiden

beſtimmen den Lao Fluß als Grenze am Toſkani

ſchen Meer.
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überließ es der Willkühr eines jeden, die Grenzen nach

ſeinem Gefallen auszudehnen oder zu verengen. Mit

der Zeit ritt hier die Regierung vielleicht ins Mittel,

wenigſtens verſicherte man es mir, daß man drauf

bedacht ſein wolle, den Grenzſteinen von Kala

brien überhaupt ſowohl, als den von beiden Provinzen

citra und ultra insbeſondre ihren feſten Plaß anzuwei

ſen. So lange wie das aber noch nicht geſchehen iſt,

müſſen Sie mit dem was ich in den neuſten Geogra

phen darüber fand, vorlieb nehmen.

Gegen Norden und Weſten quer über die Halb

inſel von Kalabrien, die vom 37° 46 bis zum 40° 3'

nördlicher Breite liegt, beſtimmt vom Golfo di Tarento

bis zum Thyrreniſchen Meer h) die Provinz Ba

ſilikata Kalabriens Grenze, von der es am Thyrreni

ſchen Meer durch den Fluß Nerino, der ſich in den Lao

oder Laino ergießt und mit dem ſich ins Meer ſtürzt,

und am Meerbuſen von Tarent durch den Kalandro,

der ohngefehr 10 Jtal. Meilen ſüdlicher als der Sinno,

ins Meer fließt, getrennt wird. So erſtreckt ſich Kala

brien anfangs in größerer Breite, hernach aber bald

enger zuſammen gepreßt, bald mit ſeinem breitern Fel

ſenrücken, gleich einer Landzunge, bis hinab zum Cap

di

h) Mare Thyrrhenum, vel Tuſcum, vel Inferum,

izt gewöhnlich das Toskaniſche Meer. – Inferum

heißt es im Gegenſatz gegen das Adriatiſche Meer,

das Superum heißt.



di Spartivento, dell' Armi und Cenide i), gegen

Weſten vom Toſkaniſchen, und gegen Oſten und Sü

den vom Ioniſchen Meer begränzt, die ſich beim Faro

von Meſſina vereinigen, wo ſie Sizilien von Kala

brien eben ſo abriſſen, wie ſie vielleicht einſt Kala

brien bei Katanzaro, Squillace, oder andern ſchmalen

Stellen von den übrigen Provinzen abreiſſen werden k).

Nach dieſer Angabe, m. B., iſt die größte

Länge des Reichs am Joniſchen Meer vom Calandro

Fluß bis zum Cap di Spartivento, und die Aus

dehnung deſſelben rechnet man auf ohngefehr 160 Jtal.

Meilen. Die andere Länge vom Lao Fluß bis zum

Cap Cenide am Thyrreniſchen Meer beträgt 150 Jtal.

Meilen. Der Umfang dieſer beiden Provinzen iſt,

ſo viel mir bekannt, immer noch ſehr unbeſtimmt an

gegeben: von einigen wird er nach Schritten berech

net, und ſoll 73oooo Schritt betragen; Andre geben

- 544

i) Cap di Spartivento hieß in der alten Geſchichte

Promontorium Herculis. Cap dell' Armi, Leuco

petra, und Cicero nanntes, vermuthlich ſeiner Lage

wegen, Promontorium agri rhegini. Es ſteht grade

der Stadt Taormina in Sizilien gegen über. Cap

- Cenide, vordem Caenis Promontorium.

k) Auf den ſchmalen Diſtrikten, beſonders bei Squil

lace, ſieht man bei hellem Wetter auf hohen Bers

gen beide Meere.

C



544 Millien an, uſw. immer höchſt unbeſtimmt ). Die

Breite der Provinz läßt ſich im allgemeinen nicht be

ſtimmen,

1) Herr Swinburne hat im 1 Theil ſeiner Reiſe eine

andre, aber eben ſo ſchwankende Berechnung vom

Flächeninhalt von Kalabrien. Für Kalabria citra

giebt er 1,605463 Moggie, und für Kalabria ultra

1,9o1878 Moggie an – nachdem er vorher jede

Moggia als ein Quadrat, deſſen Seiten 30 Schritt

lang ſind, beſtimmt hatte, und jeden Schritt zu

7 Palma – but theſe, endigt er, are rough cal

culations, und deswegen verdienen ſie nicht, daß

man ſich länger dabei verweilt. Doch hielt ich es

immer für beſſer, etwas als nichts zu geben, weil

man wenigſtens eine generelle Idee dadurch erhält.

So lange wir alſo nichts gewiſſers haben, will ich

- verſuchen, nach dieſer Angabe den Flächeninhalt

nach Pariſer Füßen und geographiſchen Meilen zu

berechnen. Die beiden Summen addirt, machen

35o734I Moggie, und dieſe I636385oI696 Pal

men. Der Röm. Palm verhält ſich zum Par. Fuß

wie 2971 : 432o (Vid. Voyage aſtronomiq. et geo

graph. etc. par les P. P. Maire et Boſcowich trad.

du Latin. Paris 177o. 4. Lib. III. art. 373.) ſo be

trägt alſo dieſe Fläche I12539349198,8 Par. Fuß.

Nimmt man nun die Länge einer geographiſchen

Meile = 22843 Par. Fuß (Käſtn. Geogr. 41. II.)

ſo iſt ihr Quadratinhalt in Par. Füßen =521802649.

Dividirt man damit die Zahl der Fläche der Fi

gur = 1 12539349198,8, ſo kommt für den In

halt der Figur in geographiſchen Meilen ausge

druckt, ohngefehr 215#Meile.



ſtimmen, weil bald das Meer die Erde zu verſchlingen

ſcheint; bald die Erde ihre Felſenſtirn dem Meer ent

gegenſeßt und ſeine Grenzen verengt; bald das Meer

von beiden Seiten mit Macht in das Land eindringe

und nur eine ſchmale Landzunge den untern Theil von

Kalabrien feſthält. Werfen Sie einen Blick auf die

Karte, ſo werden Sie ſehen, wie das Thyrreniſche

Meer im nördlichern Theil von Kalabrien bis zum

Golfo di St. Eufemia, vordem Sinus Lameticus m),

beſtändig nagt, und gleichſam ängſtlich jedem Vor

dringen des Landes, ſo oft es entweder bei Cetraro

oder Cap Suvero ins Meer zu dringen ſucht, entge

gen arbeitet: während daß Kalabrien an der andern

Seite das Meer beherrſcht, und dort gleichſam ſich

den Schaden wieder erſetzt, der ihm von Weſten her

zugefügt wird. Vom Fluß Koſcile an bis zum Cap

Rizzuto iſt gegen Oſten beſtändiger Wachsthum: Frei

lich dringt das Meer vom Cap d'Alice an wieder et

was hinein, aber der Erddamm iſt zu feſt, als daß

er ſich ganz fortdrängen ließe, und erſetzt ſchon bei

Cap di Kolonna und Rizzuto ſeinen Verluſt wieder.

Beim Cap d'Alice iſt indeß die Breite des Landes am

größten, da erſtreckt ſie ſich auf 6o Ital. Meilen, in

dem ſie beim Fluß Koſcile nur 4o hatte, und wei

ter nach Süden herab nie wieder die Breite er

hält. Aber von dort rächt ſich auf einmal das Jo

- C 2 niſche

m) Nach der d'Anvilliſchen Karte Sinus Ferinaeus

vel Hippiniates.
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niſche Meer, und preßt durch den Golfo von Squil

lace, vereint mit dem Thyrreniſchen Meere durch den

Golfo di St. Eufemia, das Land zu einer Enge von

18 Ital. Meilen zuſammen, und eben hier iſts wo einſt

unſre Nachkommen vielleicht eine ähnliche Revolution

erleben werden, wie unſre Vorfahren bei Sizilien er

lebten. -

Bald hernach vergrößert die Breite des Landes

ſich wieder, aber nicht wie vorher am Joniſchen, ſon

dern am Thyrreniſchen Meer, und ſchon beim Cap Zam

brano hat es 15 Jtal. Meilen, und beim Cap Vati

cano 20 Meilen gewonnen: dann ſiegt wieder das

Thyrreniſche Meer, und drängt das Land gleichſam ins

Joniſche Meer, wo es bei Capo di Stilo 32 Jtal.

Meilen breit iſt: doch weiter herab erſetzt das Je

niſche Meer ſich den Verluſt, und man könnte bei

nah ſagen, daß es die ganze Landzunge mehr nach

Weſten hinböge, die, immerfort ſich mehr weſtlich aus

breitend, bei den einander entgegengeſetzten Vorge

bürgen Cap di Bruzzano und del Cenide ihre größte

Ausdehnung von ohngefehr 4o Italiän. Meilen er

hält, wo ſie endlich bei eben dieſem Cap del Cenide

eine ſcharfe Spitze dem wirbelnden Schlund des Faro

von Meſſina entgegenſtellt. So erweitert und ver

mindert ſich nach und nach die Breite des Landes und

iſt gleichſam ein Spiel der Wellen, deren Fluchen

es noch mehr hin und her treiben, und hie und da

zerreiſſen würden, wenn nicht die Reihe hoher Ape

ninen,

z“
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ninen, die ſich längſt demſelben hin, erſtreckt, es in

ſeiner Grundfeſte erhielte, ſo daß es ruhig ſeine

ſchönen Ebenen dem tobenden Meere entgegenſtellen

kann, das nur im Gewirre von fürchterlichen Erd

revolutionen, wie die von 1783 war, über ſeine Schwelle

einzudringen wagt. – N

So viel, m. B., hab ich Ihnen von der Lage, Länge

und Breite Kalabriens zu ſagen. – Aber izt bleibt mir

noch ein Punkt übrig, ehe ich dieſen geographiſchen Ab

ſchnitt endigen kann, und das iſt die Beſtimmung der

Grenzen eines Kalabriens gegen das andre. Daß

hier wieder eben die Unbeſtimmtheit herrſcht, über die

ich ſchon vorher klagte, wird Sie nicht ſehr befremden.

Was ich darüber weiß iſt dieſes: weiter als bis zum Fluß

Nieto ſeßt man am Joniſchen Meer in dem nördlichen

Theil der Provinz die Grenze nie hinaus: nehmen Sie

dieſen Fuß als Trennungspunkt an, ſo haben Sie von

Nordoſt bis Südoſt 1oo Ital. Meilen in der Länge

für Kalabria ultra, und 6o für Kalabria citra vom

Kalandro an gerechnet: nehmen Sie ſüdlicher den Berg

Nerbo als Grenze beider Provinzen an, ſo bleibt

Ihnen für Kalabria ultra 9o Ital. Meilen, und et

was über 60 für Kalabria citra: nehmen Sie aber

weſtlich das Cap Suvero, und dieß iſt der niedrigſte

Punkt, wo man ſeinen Deus terminus hinſetzen kann,

als Grenze an, ſo bleibt für Kalabria ultra ohngefehr

84 und für Kalabria citra 66 Meilen. Und damit

- C 3 ſchließ

/
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ſchließ ich dieſen ganzen trocknen Artikel. Ich habe

durch Aufſuchung dieſer verſchiedenen Data, einen

ziemlich deutlichen Begriff von der Lage des Landes er

halten: möchten Sie mir doch auch im künftigen Brie

fe Ihre Zufriedenheit darüber wiſſen laſſen.

Ehe ich ſchließe, m. B., müſſen Sie noch ein

paar Worte vom natürlichen Zuſtand des eben beſchrie

benen Landes hören. Aus meinem vorigen Briefe

wiſſen Sie's, daß ſich an Kalabriens Schwelle eine

Menge hoher Gebürge dämmen, aber das dachten

Sie vielleicht nicht, daß dieß Felſen und Waldgebürge

hin und wieder mit ſo hoher Scheitel gen Himmel

ſtarrt, daß ſeine Spitzen höchſt ſelten und manche

Jahre gar nicht Schneeleer werden. Erinnern Sie

ſich an die Szene, wie wir einſt die ſtürmende Oſtſee

mit thürmenden Wellen ſich über ganze Plänen hinwäl

zen ſahen, und Sie haben ein Bild das, wenigſtens

nach meinen Empfindungen, dem Anblick am mehrſten

gleicht, wie ich bei einer kleinen Reiſe nach der Grenze

von der Provinz Baſilikata die hohen, wellenförmig

über einander geworfnen, unabſehbaren Gebürge ſah.

Dieſe Bergmaſſe breitet ſich über den ganzen obern

nordweſtlichen Theil von Kalabrien aus, und nur nord

öſtlich, eingeſchloſſen von Beſignano und Capo di Tri

onto bis beinah zum Cap Roſeto oder dem Kalander

Fluß hinauf, verlieren ſich die Berge in reizende

Hügel und große ſchöne Thäler und Ebnen. Aber

WAS
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was gewöhnlich Folge einer ſolchen benachbarten Berg

reihe iſt, iſts auch hier, eine Menge Flüſſe ſtrömen

aus der Höhe herab und bilden viele Seen, ver

unreinigen durch die vielen Ausdünſtungen der ſte

henden Gewäſſer die Luft, und ſchaffen die ſchöne

Pleine in Sumpf um. Dieſe ſumpfigte Ebne muß

mit der, in den Pontiniſchen Sümpfen, eine große

Aehnlichkeit haben, durch deren Austrocknung Pius der

VIte, wenn er, wie ich hoffe, ſein Ziel erreicht n), ſich

C 4 ein

n) Daß er dieß wird; daran zweifle ich auf keine

Weiſe, wenn nur nicht der Tod ſeine Arbeiten un

terbricht. Der heil. Vater ſelbſt ſcheint dieß noch

gar nicht zu befürchten, denn wie er vor einiger Zeit

ſein zehnjähriges Krönungsfeſt feierte, ſoll er geſagt

haben: Siamo arrivati alla mezza parte del noſtro

regno (Jzt iſt die Hälfte der Zeit unſrer Re

gierung verfloſſen). Stirbt aber der Pabſt, dann

liegt nun freilich das ganze Werk, theils weil in

Rom ein allgemeines Vorurtheil dagegen herrſcht,

und Pii Nachfolger vielleicht durch Einhaltung der

Arbeiten ſich bei dem Volk beliebt zu machen ſuchen

wird; theils weil ein andrer Statthalter Petri

nicht gern in irgend einer Sache den Ruhm mit

ſeinem Vorgänger theilen mag, oder weil er auch

wohl nicht mehr in ſeinem Alter den unternehmen

den Geiſt Pii VI. beſitzt. Die ganze Länge der Pon

tiniſchen Sümpfe iſt ohngefehr 28 Jtal. Meilen.

Durch dieſe ließ der Pabſt einen graden Kanal hin

ziehen, der einen großen Theil des herabſtrömen

den Waſſers auffing und ihn ins Meer bei Terra

cina führte. Hiedurch gewann er zwey Stücke:

zuerſt
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ein unſterbliches Denkmal ſetzt, das ſeinen Namen

ſicherer auf die Nachwelt bringen wird, als all die

zahlloſen Denkmäler mit des heil. Vaters Namen,

auf die man faſt alle 20 Schritt in und um Rom

ſtößt. Auch da ſind an der einen Seite die Berge

und in der Nähe das Meer, wie in Kalabrien, nur

iſt der Sumpf nicht ſo allgemein, weil ſich die Flüſſe

durch ihre tiefen Flußbetten hin und wieder ſelbſt

Kanäle gezogen haben. – Ueber den übrigen Theil

der ganzen Provinz verbreitet ſich die Bergreihe bis

weſtlich zum Sila Wald, der hinter Koſenza liegt;

ſüdlich bis zum Monte Januario, M. Negro, M.

Nerbo,

zuerſt einen ſchönen graden Weg, der auf der alten

Via Appia durch die Pontiniſchen Sümpfe hin

läuft, und dann zweitens, einen großen Theil

fruchtbaren Landes. Aber zur völligen Austrock

nung iſt dieſer Kanal nicht hinreichend, ſondern es

iſt unumgänglich nöthig, daß unmittelbar an dem

Fuß der Berge, ein großer Kanal hingezogen werde,

der das Waſſer, ehe es ſich über die Pläne ver

breiten kann, auffängt und durch andre Kanäle ins

Meer leitet. So viel ich nach meinen Kenntniſſen

beurtheilen kann, ſo ſehe ich bei hinlänglichen Vor

rath von Geld und ausdaurendem Muth keine

einzige Schwierigkeit, die der völligen Ausführung

im Wege ſteht: denn ich habe mich genau ſowohl

bei Sachverſtändigen als Einwohnern der Gegend

erkundigt, ob der Vorwurf gegründet wäre, daß

das Meer höher wie die ſumpfigte Ebne ſei; und

alle verneinten es einſtimmig.
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Nerbo, M. dell' Ordica und Monte Pettinella; und

endlich öſtlich bis zum M. Fumiero, Monte Clibano,

M. della Sibilla bis zum Cap Rizzuto hin. Ein Berg

thürmt ſich hier auf den andern, und bildet eine ſchau

dervolle Ausſicht in die tiefen Thäler, durch die das

Waſſer, das aus den hohen Gebürgen herabſtürzt, hin

brauſt. Unter den vorzüglichſten Bergen von Ka

labria citra können Sie ſich außer den ſchon eben

angezeigten und außer den Bergreihen vom M. Ma

laſpina, Ciliſterno, della Provincia und la Carnara, die

gleichſam die Grenze der Provinz gegen Baſilikata

ausmachen, noch den M. Kalabreſe unweit dem M.

Januario, und weiter öſtlich den M. del Gigante mer

ken. Mehrere Ihnen zu nennen würde Sie und mich

ermüden.

Ohngefehr an der Grenze beider Provinzen,

vom Cap Suvero am Thyrreniſchen und Cap Rizzuto

am Joniſchen Meer, verändert ſich allmälig die Ober

fläche Kalabriens. Die über die ganze nördliche Pro

vinz ausgeſtreut geweſene Gebirgmenge, zieht ſich all

smälig in Eine Bergreihe zuſammen, die quer durch

die Provinz Kalabria ultra läuft, und die reizende Pleine

am Thyrreniſchen Meer bildet, die im Jahr 1783

durch das ſchreckliche Erdbeben ſo ſehr heimgeſucht

ward. Anfangs zieht ſich die Gebirgreihe zwi

ſchen Golfo di Eufemia und Golfo di Squillace weſt

lich am Thyrreniſchen Meer herab, und ſcheint die

C 5 reizendſte



42 G

reizendſte Pleine am Joniſchen Meere bilden zu wol

len; aber wie das Land weſtlich bei Cap Zambrano

und Vaticano weiter hervortritt, bleibt die Berg

reihe zurück, und läuft mehr öſtlich längſt der Halbin

ſel herab, bis endlich bei Cap di Spartivento und dell'

Armi das Meer die Grenze des Apenins beſtimmt.

Da die Bergkette alſo nicht grade durch die Mitte

der Provinz hinläuft, ſo iſt die Ebne am Ioniſchen

Meer weniger groß und reizend, und nach den Nach

richten die ich davon erhalten habe, ſcheint es, daß

die von den Gebürgen herabſtrömenden Gewäſſer häu

figer die öſtliche Ebne beunruhigen o). Hingegen

iſt

o) Der Chev. Dolomieu, der auch dieſen Theil von

Calabria ultra beſucht hat, giebt dem ungeachtet

eine reizende Beſchreibung von der Ebne p. 30 in ſ.

Memoire ſur les tremblemens de Terre de la Ca

labre. Rome 1784. Le revers des Apenins, c'eſt

a-dire, la partie qui regarde l'eſt, preſente un

aſpečt moins décharné, moins aride que la face

de l'oueſt. Les pentes ſont moins rapides et les

croupes ſont couvertes de bois. Les montagnes

paroiſſent moins hautes; par ce qu'elles ſont ac

compagnées de montagnes du ſecond ordre et de

collines qui deſcendent juſqu'a la mer, dont le

centre de la chaine eſt beaucoup plus rapproché

que dans la partie oppoſée. Cette coſte offre

une ſuite de ſites variés et de poſitions charman

tes et pittoresque. Les campagnes y ſont d'une

extrème
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iſt die Strecke am Thyrreniſchen Meer beinah eine

ununterbrochne Pleine, deren Reiz durch die hin und

wieder zerſtreuten fruchtbaren Hügel und durch einzelne

Berge, noch um vieles erhöht wird. – Doch ſind

hier große Strecken, in denen man keine Spur von

Bergen findet, unter denen beſonders eine 40 –5o Jtal.

Meilen lang und 18–2o breit iſt, die mit dem all

gemeinen Namen la Piana ſich unter allen andern aus

zeichnet. Das Meer längſt derſelben iſt voll von

Schiffen, die ihren Reichthum nach Neapel verführen,

wie beſonders bei Pizzo, Bagnara und Scilla, auch

ſollen bei Palmi fremde Kauffardeiſchiffe zuweilen

landen, und zwiſchen dieſen ſchwimmen Fiſcherkähne

umher; denn die Fiſcherei iſt in den hieſigen Gegen

den eine der vorzüglichſten Handelszweige. Aber auch

dieſer reizenden Pleine die das Erdbeben ſo ſehr ver

wüſtete, fehlt es nicht an häufigen, aus den Gebirgen

herabſtrömenden Flüſſen, die, wie man allgemein be

hauptet, ohne ſchiffbar zu ſein, nur zur Verwüſtung

des Landes beitragen; denn oft ſollen ſie unverſehns

ganze

extréme fertilité; ily a peu de plaines, mais

les vallons ſont délicieux; les coteaux ſont cou

verts de meuriers et d'arbres fruitieres et les

oliviers y étant moins nombreux que dans la par

tie de l'oueft, la verdure y a plus de fraicheur

et d'agrément. Le centre ou le noyaux des

montagnes ſecondaires et des colines eſt ſolide;

le ſchiſte et la pierre calcaire y regnent; ilsy

ſont traverſés de quelque filons metalliques.

ſ

-
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ganze Diſtrikte überſchwemmen und die Hoffnungen

des Landmannes zernichten, oft ſogar durch Verän

drung ihres Bettes ihm einen großen Theil ſeiner Be

ſitzthümer rauben. Indeß möchte ich doch nicht ſo

allgemein behaupten, wie es gewöhnlich geſchieht, daß

die Flüſſe mehr zum Schaden als Vortheil des Lan

des beitragen. Man ſcheint nicht daran zu denken,

daß die Fruchtbarkeit dieſes dürren, ſandigten und

heißen Bodens größtentheils von dieſen häufigen Flüſſen

abhängt, und daß bei einer aufmerkſamern Kultur,

als die izige von Kalabrien iſt, man ſich ſehr für

den Schaden ſichern könnte. Die Hauptgebürge

der Bergſcheidewand längſt dieſer Provinz hin, ſind von

Norden bis Süden herab, der M. Jejo, Monte

Sagra, M. Caulone, M. Aspro bei dem eigent

lich das Zentrum, der fürchterlichen Erdrevolution von

1783 war, M. Eſope, M. Zefirio, M. Sacro, M.

Sagittario und M. Pittaro, der über Capo dell' Armi

ſein Haupt erhebt.

Was ich von der Beſchaffenheit der Berge zu

ſagen habe, werd ich Ihnen in meinen folgenden

Briefen mittheilen, eben ſo auch das, was beſonders

einige der merkwürdigſten Städte Kalabriens betrift.

Doch ehe ich dieſen geographiſchen Theil ſchließe, le

ſen Sie hier noch kürzlich den Namen der Haupt

flüſſe beider Provinzen. Am Thyrreniſchen Meer

iſt in Kalabria citra auſſer dem Lao mit dem ſich der

» - Nerino

.
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Nerino vereinigt, kein einziger erheblicher Fluß, lauter

kleine Bergſtröme, die zu gewiſſen Jahrszeiten ganz

vertrocknen, aber zuweilen ſich muthwillig bald hie

bald dorthin wälzen. Dagegen am Ioniſchen Meer

finden Sie auſſer dem Kalandro, den Rakkanello,

den Koſcile der bei Kaſtrovillari vorbei fließt, den

Krathis der unweit des Koſeile ſich ins Meer ſtürzt

und ſich bis Koſenza hinab erſtreckt, wo er ſich mit

dem Buſento vereinigt – dieß iſt der wichtigſte und

größte Fluß der ganzen Provinz – und endlich der

Fiume Trionto der unweit des Cap Trionto ins Meer

fließt. Unter allen dieſen Flüſſen iſt ſo viel ich weis

kein einziger ſchiffbar. In Kalabria ultra iſt zuerſt

am Joniſchen Meer der Nieto, der von dem Monte

Negro, M. Nerbo u. ſ. w. ſeine Nahrung erhält,

nächſt dem Krathis der größte Fluß in Kalabrien.

Die übrigen Flüſſe am Joniſchen Meer in Kalabria

ultra ſind unerhebliche häufige Bergſtröme: am Thyr

reniſchen Meer mögen Sie ſich allenfals den Metauro

und Metramo merken, die zwiſchen Cap Vaticano und

Cenide ins Meer fließen: auch unter ihnen iſt keiner

ſchiffbar.

Und damit ſollen Sie für heute Ruhe haben. –

Künftig hören Sie etwas von der Geſchichte des Lan

des. -d

Dritter
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Dritter Brief.

Geſchichte Kalabriens. – Frühſte Geſchichte griechiſche -

römiſche Kolonien. – Zeiten des Triumvirats. –

Regierungsform unter den chriſtlichen Kaiſern. – Go

then. – Kalabrien kommt an den griechiſchen Kaiſer

unter Karl dem Großen. – Sarazenen. – Norman

nen. – Robert Guiskard erſter Herzog. – Deutſche

Kaiſer. – Peter Ruffo Rebell. – Haus Anjou. -

Arragoniſche Könige. - Ferdinand der katholiſche. –

unglückliche Zeiten der Vizekönige. – Ketzer in Kala

brien. – Thomas Campanella Rebell. – Neueſte

Geſchichte -

Neapel im Auguſt 1786.

Hier ſehen Sie mich wieder, m. B.; freilich ſind

Sie noch immer in meiner Schuld, wegen verſchiedner

Brieſe, aber Sie haben mir ſchon zu oft Beiſpiele da

von gegeben, daß ich Sie nicht unter die böſen Schuld

ner zu rechnen brauche: drum nur gleich zur Erfül

lung meines Verſprechens.

Von Kalabriens Geſchichte ſollen Sie heute et

was hören: aber eben ſo wenig, wie ich Ihnen bei

der Geographie des Landes mehr wie einige Data an

geben konnte, eben ſo wenig kann ich dieß bei der

- Geſchichte,
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Geſchichte, weil mehr ein Brief nicht faſſen kann,

es auch zu meiner Abſicht, Ihnen die Haupt- - -

revolutionen, denen Kalabrien unterworfen war ins Ge

dächtniß zurück zu rufen, hinreichend iſt. Aber da

Sie es wiſſen, m. B., wie ſchwer es iſt, die Geſchichte

eines Landes, das faſt immer Provinz war aufzufin

den, weil man beinah ſagen kann, daß es keine ſelbſt

ſtändige Geſchichte hat; und wie, wenn man auch -

die Hauptbegebenheiten neben einander gereiht hat, ſie

ſo unerträglich einförmig und langweilig ſind, da ſie

auf ein beſtändiges Hinblicken auf den Flügelmann,

deſſen Wink die ganze Maſchine treibt, auf ein Seuf

zen unter dem Joch der Knechtſchaft, und ein un

thätiges Schmiegen unter die Befehle des Monarchen

hinauslaufen; da Sie dieß wiſſen, ſage ich, und

meine Lage kennen, daß ich izt unmöglich die Muße

haben kann, um Unterſuchungen, wie ſie zu ſolchen

Arbeiten erfordert werden, anzuſtellen; ſo erbitte ich

von Ihnen Nachſicht, wenn ich hie und da Ihren

Erwartungen kein Genüge leiſten ſollte. Ueberden

ken mußte ich indeß die Geſchichte des Landes ehe ich

meine Reiſe begann; denn meine Erfahrung hat es

mich gelehrt, daß dieſe Kenntniß, Quelle der größten

Freuden und des größten Nußens ſei. Jch will es

nicht einmal erwähnen, daß es einem Mann von

richtigem Gefühl unmöglich gleichgültig ſein kann, ob

er auf einem Fleck ſteht, wo Cäſar unter den Hän

den ſeiner Mörder fiel, wo ein Brutus lebte und han

delte
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delte u. ſ w., oder ob er auf einem ganz unbekannten

Strich Landes hineile; will es nicht erwähnen, wie

viele frohe Unterhaltung es mir verſchaffte wie ich bei

dem Anblick des Sees von Regillus in der reizenden

Pleine von Fraskati, mich der Schlacht erinnerte,

die dort zwiſchen den Lateinern und Römern vorfiel,

und worin Kamillus ſeine Unſterblichkeit errang: oder

beim See Thraſymenus Hannibals Thaten überdachte

und das blutige Schlachtfeld aufſuchte, wo ſo viele

Römer fielen; oder bei Pavia den Fleck ſah wo

Franz I. von Frankreich ſeinem Feinde Carl V in die

Hände fiel; oder bei Turin den Fußtritten unſers gro

ßen Eugens folgte, und alle die Pläze aufſuchte, die

er durch ſeine Thaken verewigte u. ſ. w., das will ich

nicht einmal erwähnen m. B., ſondern nur ein paar

Worte von dem großen Nußen ſagen, der hieraus er

wächſt: kein Kommentar, und wär er auch von der

erſten Meiſterhand gemacht, kann mir von der Größe

einer Handlung einen ganz richtigen, klaren und blei

benden Begriff geben, wenn ich nicht auf dem Fleck

ſelbſt ſtand, wo ſie vorging, und da das Ganze noch

einmal überdenke: keine Schilderung kann mir eine

ſo wahre Idee von der Größe des handelnden Mannes

verſchaffen, als wenn ich ihn da in der Hitze des Ge

fechts aufſuche und begleite und gleichſam die ganze

Handlung noch einmal vor mir geſchehen laſſe. –

Aber warum Ihnen da Dinge ſagen, die Sie ſchon

längſt wiſſen und ſchon immer unſern jungen Reiſen

den
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den ins Gedächtniß gerufen haben? – Drum zum

Werke.

Kalabriens Geſchichte möchte ich mit dem ſelenen

Phänomen in der Menſchenwelt vergleichen, wo ein

Kind, kaum geboren, ſchon zum männlichen Verſtande

reift, aber auch deſto eher wieder vom Theater der

handelnden Menſchheit abtreten muß. Kalabrien er

ſcheint kaum in der Geſchichte, ſo ſteht es ſchon in

ſeiner vollen Blüthe da, als wär es der allmäligen Bil

dung der Natur entwachſen: aber auch deſto eher

ſinkt die Blume dahin, und alle Kräfte ſcheinen in

der Jugend verwendet, ſo daß dem folgenden Zeitalter,

auch nicht eine Spur ſeiner vorigen Größe übrig ge

blieben iſt.

Im mittäglichen Theil von Italien wohnten eine

Menge verſchiedner Völkerſchaften, als: Samniter,

Sabiner, Lukaner und andre mehr, wie die griechi

ſchen Kolonien dort zuerſt landeten. Bald nach dem

Trojaniſchen Kriege ließen ſich, theils Athenienſer und

Phozenſer, theils Trojaner unter Aeneas Anführung,

dieſe vermuthlich in dem heutigen Terra di Otranto,

jene in Kalabrien nieder, und machten es, wie es

gewöhnlich alle Koloniſten zu machen pflegten, wie die

Araber in Spanien u. a. m., ſetzten ſich anfangs an

der Küſte umher, und lebten als ruhige unbedeutende

Fremdlinge, unbekannt mit den Sitten, Gewohnhei

- . D ten,
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ten, und den Göttern des neuen Landes, im Zirkel

ihrer Familien, nach den Gebräuchen des Landes das

ſie verlaſſen, und deſſen Götter ſie mit ſich gebracht hat

ten. Nach und nach, wie dann die Berührungs

punkte nicht lange ausbleiben konnten, wurden ſie nä

her mit den Einwohnern des Landes bekannt, und da -

konnte es nicht fehlen, der Grieche der gebildetere Mann,

wußte bald die Herrſchaft über den rohen wilden Berg

bewohner zu erhalten, und ſich ſein Vertrauen und

ſeine Schätzung zu erwerben. So ward der Freund

ſchaftsbund geſchloſſen, der Grieche herrſchte überall,

und gab dem Lande den Namen Magna Graeciº.

Von den Griechen erhielten auch unſre heutigen

s Kalabrier den Namen Bruttier; urſprünglich waren

ſie vielleicht Auſonier, die in verſchiednen Generationen,

von einigen ihrer Anführer, wenn auch gleich nicht

fürs ganze Land, doch für einige Theile deſſelben andre

Namen erhielten: aber dieſe Epochen liegen zu weit

von uns entſernt, als daß wir hinreichende Nachrich

ten davon haben könnten.

Kalabriens glänzendſte Epoche, ſo wie die des

ganzen ſüdlichen Italiens, fällt bald nach der Landung

der griechiſchen Kolonien, wie ſich da nemlich die mäch

tigen Republiken bildeten; und hernach einige Jahr

hunderte weiter hinaus, wie Pythagoras und nach ihm

ſeine Schüler durch ihre Weisheit und Geſetzgebung die

Staaten
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Staaten zu der Stufe der Aufklärung und des Ruhms

erhoben, zu der wir noch izt bewundrungsvoll hinauf

blicken: da erſchien auf einmal Gros-Griechenland

in einem Glanze, der dem der Sonne unter den übri

gen Himmelskörpern glich, und von dort aus öffnete

ſich eine Quelle der Weisheit, aus der ſelbſt der ſtolze

Römer, einen großen Theil ſeiner Bildung geſchöpft zu

haben, geſtand, und zu der izt wir noch lechzend eilen.

Die wenigen Nachrichten die uns von dieſer glänzen

den Epoche übrig ſind, machen uns die Größe des

Verluſtes einer vollſtändigern Geſchichte dieſes goldnen

Zeitalters der Weiſen recht fühlbar. Da Ihr letzter

Brief ſo voll von dem Lobe des Hauptbuches für die

Geſchichte dieſer Zeiten vom Herrn Prof. Meiners

war a), ſo kann ich hoffen, daß Ihnen die Haupt

data davon noch im Gedächtniß ſind, und ich kann da

her ſchneller über dieſe Epoche weghüpfen, da meine

Abſicht erreicht iſt, Ihnen das Daſein dieſer großen

Männer ins Gedächtniß zu rufen. Aber hüten Sie

ſich, mein Freund, beim Gedanken an dieſe Epoche,

keine Parallele zwiſchen dem damaligen und izigen Ka

labrien zu ziehen; ſonſt iſt für Sie alle Unterhaltung

dahin, die Sie vielleicht aus meinem Briefe ſchöpfen

könnten. Kalabriens innrer Zuſtand hat eine ähn

liche Revolution erduldet, wie das Land ſelbſt, gleich

ſeinen ſtolzen Städten ſank ſeine Weisheit, ſein Ruhm.

- D 2 Die

a) Man vergleiche Heyne in Opuſc. Tom. II.
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Die Bruttier ſtanden unter Gros-Griechenlands

Einwohnern von jeher im Ruf der Tapferkeit: erin

nern Sie ſich nur an das Bild, das uns die alten

Schriftſteller, und beſonders ein Juſtinus b), von

ihrer Erziehung und ihrer Lebensart entworfen haben.

Sparta's Geſeße, ſagen ſie, waren ihnen heilig, der

rauhe Spartaner ihr Vorbild; Sie wurden von ihrer

frühſten Jugend an in den Wäldern erzogen, kletter

ten zerſtreut in den Gebürgen umher, mußten Hunger

und Blöße ertragen, und lernten nicht die kleinſten

Bequemlichkeiten des Lebens, nicht den ruhigen Ge

nuß häuslicher Glückſeligkeit kennen. Unbekleidet ſpür

ten ſie Tag und Nacht in den Wäldern nach Raub,

und was ſie da ertapt, und das Wild was ſie auf

der Jagd erlegt, war ihre Speiſe, Waſſer mit Honig

vermiſcht ihr Trank. Sonſt hatten ſie kein Eigen

thum, nichts was ſie feſſeln und wilde Tollkühnheit

des Waghalſes unterdrücken konnte. Ihr Bogen war

ihr Reichthum, und ihre Stärke und ihr Ruhm ihr

Arm. Rauhe Krieger mußte freilich eine ſolche Le

bensart bilden, aber auch jedes ſanfte menſchliche Ge

fühl in ihnen erſticken und ſie zu jeder Grauſamkeit ge

wöhnen. Die heiligſten Geſetze ihrer Nachbarn waren

ihnen daher ein Kinderſpiel, und um ihre Raubſucht

zu befriedigen, ſtörten ſie ſie unabläſſig im ruhigen

Beſitz ihres Eigenthums. Mit den Waffen in den

Händen ſuchten dieſe anfangs Gewalt mit Gewalt zu

vertrei

b) Man ſehe Iuſtinus lib, 23. c. I.



vertreiben, aber die Partei war zu ungleich, der Brut

tier rannte mit Ungeſtüm in die größte Gefahr, wenn

ſein Nachbar ſein eignes Leben, für ſich und die Sei

nen zu erhalten wünſchte und verzagt ſich zurückzog,

wo jener ſinnlos den Kampf erneute, und durch den

ſchwächſten Schein von Glück ſeinen Muth ſtählte.

Daher fühlten die andern Völker von Gros-Griechen

land ſich bald zu ſchwach, ihren räubriſchen Nachbarn

widerſtehen zu können; ſie ſahen ſich deshalb nach Hülfe

umher. Siziliens Tyrannen, Dionys und Aga

thokles ſchlugen, beſeelt von der Hoffnung auch dort

ihr Reich erweitern zu können, den Antrag nicht aus.

Auch Alexander, der König von Epirus, kam von

den Tarentinern eingeladen: daher die Kriege die Sie

ſich aus ſo vielen alten Schriftſtellern erinnern, und

deren Beſchreibung Sie in dieſem Briefe nicht ſuchen

werden.
-

Mit Gros-Griechenlands Bewohnern vermengten

ſich nach und nach römiſche Kolonien, und brachten,

wie einſt die Griechen es thaten, auch ihre Sitten,

Sprache und Geſetze mit, doch verbannten ſie nicht

gleich anfangs griechiſche Sprache, Sitten und

Geſetze: Der Koloniſt eines mächtigen und gebildetern

Volks, m. B., iſt, wie Sie aus der Geſchichte wiſſen, -

ein freſſender Schade für den Einwohner, der ihn

bald verzehrt; anfangs ſcheint er unbedeutend und eben

deswegen wird er nicht gleich vertilgt, aber allmä

D 3 lich



ſ4 -

lich deckt er mit ſeinen Flügeln das ganze Land, und

ſeiner Macht widerſteht der überraſchte Einwohner

nicht. Auch das war der Bruttier Schickſal; die

Römer maßten ſich bald die Herrſchaft an und unter

warfen das ganze Land ihrem Szepter: doch erſtarb

der kriegeriſche Geiſt der Bruttier nie ganz. Als

römiſche Provinz aber hing die Ebbe und Fluch deſ

ſelben, ſowie Glück und Unglück von dem Schickſal des

Mutterlandes ab; war der Römer Sieger, ſo waren

auch ſeine Provinzen glücklich, ſchwang ſich aber ein

Feind auf ſeinen Nacken, ſo fühlten auch ſie den

Druck, und wenn ſie als treue Bundesgenoſſen ſich

widerſetzten, die Rache des Siegers. Beſonders in

den Puniſchen Kriegen traf Bruttien ein ſchweres Loos.

Wie Hannibal das obere Italien ſiegreich über

ſchwemmte und zum See Thraſymenus hineilte, wo

Flaminius mit allen ſeinen Legionen fiel, ſchickten die

Karthaginenſer ihre Flotten an die Seeküſten des ſüd

lichen Italiens, und verwüſteten dort das Land, bis

endlich nach der Schlacht bei Kannä unter Hannibals

Anführung, ganz Bruttien ein Raub der ſiegenden Kar

thaginenſer ward. Das Detail dieſer Geſchichte ken

nen Sie aus Livius. Aber dieß war nur ein kurzer

Wechſel. Rom eroberte ſeine Provinz wieder, und

die Bruttier genoſſen alle Vorzüge treuer Bundes

genoſſen. - - -

In den Zeiten der Triumvirate konnten ſie nur

den für ihren Oberherrn erkennen, für den das Glück

der
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der Schlachten entſchied, und ſo ſchmiegten ſie ſich eben

ſo willig unter Cäſars Szepter, wie er durch ſeine

Thaten die ganze Welt in Erſtaunen ſetzte, als wie ſie

unter Auguſtus Fahne ſchworen, da er, nach der

Schlacht bei Actium, als Sieger auf den Nacken ſeiner

Feinde trat. So war alſo Kalabrien ein Spiel ſeiner

Regenten, die über das Wohl oder Wehe ganzer Pro

vinzen nach ihrer Konvenienz entſcheiden.

- Wollte ich Sie mit gelehrten Harlekinaden unter

halten, ſo ſagte ich Ihnen, bei Anfang der chriſtli

chen Zeitrechnung, etwas von der lächerlichen Beſchul

digung, daß die Bruttier Chriſtum gekreuzigt haben

ſollen, gegen welche Polydor Frentani und Barr im

Anfang dieſes Jahrhunderts mit hochgelehrten Diſſer

tationen zu Felde zogen: aber es iſt kein Vergnügen,

die Geſchichte der Thorheiten des gebildeteren Theils der

Menſchen zu ſchreiben. Drum eilen Sie nur mit

mir, ohne ſich weiter dabei aufzuhalten, von den

griechiſchen Weiſen Kalabriens, und von den rohen

kriegriſchen Naturmenſchen, die Rom unterjochte, in

die chriſtlichen Zeiten über. Griechiſche Weisheit fand

hier ihre Thore geöffnet, auch chriſtliche Weisheit und

Moral fand ſie nicht verſchloſſen: Petrus, Paulus und

Markus giebt man ſchon als die erſten Prediger des

Chriſtenthums in Kalabrien an, und ſeit der Zeit, da

beide Umſtände zuſammen trafen, beſtändige Unter

jochung der Römer und Einführung der chriſtlichen Re

D 4 ligion,
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ligion, erloſch der kriegriſche Geiſt der Kalabrier ganz,

ſo daß ihre Geſchichte traurig einförmig wird, und man

ſie kaum murren hört, wenn die römiſchen Kaiſer ihre

Unterdrückungen und Verfolgungen bis nach Kalabrien

hin erſtreckten. -

Wie Konſtantin der Große im vierten Jahrhundert

ſeine Beſitzthümer in zwei Haupttheile theilte, und theils

um allen Uſurpationen zuvorzukommen, theils aber

auch, um die einzelnen Provinzen vor Bedrückungen

zu ſichern, die Verwaltung nicht mehr Statthaltern,

die der Sicherheit des Kaiſers zu mächtig und gefähr

lich waren, anvertraute; ſo finden wir, daß Kalabrien

zu den ſuburbikariſchen Provinzen gehörte, und durch

Korrektores regiert ward c). Sehen Sie hier, m.

B.,

c) Das Skelet der von Konſtantin eingeführten Re

gierungsverfaſſung iſt folgendes: Ganz Italien ſtand

mit einem Theil von Afrika unter Präfekten. Die

ſen waren die beiden Vicarii in Italien, von de

nen einer zu Rom, und einer zu Mailand reſidirte,

untergeordnet. Die Provinzen, die zu dem römi

ſchen Vikariat gehörten, hießen Suburbikariſche.

Die verſchiednen Provinzen hatten als ihre beſondre

Obrigkeiten entweder Rektores, Konſulares, Kor

rektores und Präſides. Man unterſchied ſie in

derſelben Rangordnung in der ſie hier ſtehen; aber

ihre Würde war im Ganzen dieſelbe, Statthalter

über verſchiedne Diſtrikte. Lukanien und Bruttium

ſtand unter dem Vicarius zu Rom, und wurden

von Korrektoren regiert. Man ſehe Giannone T.I.
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B., den Mann, der einſt mit Feuer und Schwerdt

durchdrang, ſich in alle kleinen gerichtlichen Formali

täten ſchmiegen, die ängſtliche Bedachtſamkeit des Re

genten erſann – ein ſonderbarer Kontraſt! der mir

nicht gefällt. – Wär damals ein alter Bruttier in

die Verſammlung getreten, er würde, wie einſt Götz

von Berlichingen mit ſeinem Machtſpruch – wer nicht

ein böhmiſcher Ochs iſt der komme mir nicht zu nah!

– alle verjagt haben.

Ein Stoß von auſſen entflammte im Anfang des

5ten Jahrhunderts den kriegriſchen Geiſt der Nation

wieder. Alarich drang mit ſeinem Gothen-Heer nach

Roms Eroberung bis zu Kalabrien vor. Man er

kannte freilich in dem tapfern Widerſtand den alten

Bruttier, aber der überſchwemmenden Menge, die

wie eine verheerende Fluth durchs Land zog, konnte

nichts widerſtehen. Koſenza ward ein Raub des zer

ſtörenden Krieges, aber ſah auch ſeinen Sieger in ſei

nen Grenzen fallen. Alarich, ſtolz auf ſeinen Sieg,

brütete über das Projekt nach Sizilien überzugehn, wie

Kummer über den Verluſt ſeiner Schiffe in der Meer

enge von Sizilien, wodurch ſeine ſtolzen Ideen zer

nichtet wurden, ſeinen Tod beſchleunigten, und er in

dem Zuſammenfluß des Buſento und Krathis bei Ko

ſenza ſein Grab fand. Kaiſer Honorius, der damals

in Ravenna ſeinen Thron aufgeſchlagen hatte, erkannte

nach wieder hergeſtellten Frieden die Tapferkeit ſeiner

% D 5 Unter
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Unterthanen, mit der ſie ſeine Rechte zu behaupten

ſuchten, und erließ den Kalabriern faſt allen Tribut.

Seit der Zeit findet man nur Schreckenszenen in

Kalabrien, und es ſcheint als wetteiferte die Natur

mit der Wuth der Menſchen, dieß glückliche Land, zur

niedrigſten Stufe des Elends, herab zu bringen. Erd

beben, Peſt und verwüſtende Kriegsheere, das waren

die Leiden unter denen Kalabrien faſt ganz erlag. Ein

mal über das andre ward es von Gochen und Longo

barden beunruhigt; doch ſtand es den größten Theil

der Zeit bis zum 11ten Jahrhundert zur Ankunft der

Normannen unter den griechiſchen Kaiſern. Beliſa

rius und Rarſes erſcheinen hier auf dem Kriegsthea

ter, und Sie wiſſen es aus dem Prokop, wie ſie ſieg

reich auf den Nacken ihrer Feinde traten. Da

mals wurde die alte Regierungsverfaſſung verändert,

man hörte nicht mehr von Präfekten, Konſularen, Kor

rektoren c., ſondern jeder beträchtliche Ort erhielt Du

ces, die von dem zu Ravenna regierenden Erar

chen abhingen d). Ich unterſuche hier nicht, ob

Narſes damals aus Haß gegen Juſtins des jüngern

Gemalin Sophia, die ihn mitten im Lauf ſeiner Siege

aus Italien rief, die Longobarden herbeilockte, oder

nicht; ſie überſchwemmten wenigſtens damals Jta

lien, das bei 200 Jahren alle Schrecken ſeiner wilden

Feinde fühlte. Doch litt von ihren Ueberſchwemmun

-
gen

d) vid. Giannone T. I. -
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gen Kalabrien wenig, und nur der dritte Longobardi

ſche König Flavius Antharis eilte kühn durch ganz Ka

labrien bis nach Reggio hinab, wo er mit ſeinem Spieß

an eine Säule am Ufer des Meers ſchlug, und hier

den Grenzſtein der Longobarden zu ſetzen verſprach; aber

unerfüllt blieb ſein Vorſaß. -

Verſunken ſchienen indeſ die griechiſchen Kaiſer

in eine unverzeihliche Lethargie, und ſahen ruhig dem

Ausbreiten der Longobardiſchen Macht zu, zufrieden

mit den geringen Ueberreſten ihrer vormaligen Größe

in Italien, die, außer dem Erarchat von Ravenna, in

einem kleinen Theil des ſüdlichen Italiens beſtanden,

wo ſich ſelbſt ſchon, bis in Kalabrien hinab, der Herzog

von Benevent ausgebreitet hatte. Aber auf einmal

gerieth in der Mitte des 7ten Jahrhunderts Konſtans

auf den Einfall, ſeine Italiäniſchen Beſitzungen wie

der zu erobern. Er unternahm ſelbſt die Ausführung

des Projekts; aber es misglückte eben ſo, wie das

von Pius VI, da er durch ſeine perſönliche Gegenwart,

am gewiſſeſten den Deutſchen aufs neue eine Binde

vor die Augen legen zu können glaubte. Konſtans

nahm ſeinen Rückzug von Rom bis nach Reggio zu

Lande, und die Geſchichtſchreiber ſcheinen ſich zu be

eifern, ſeine gräuſame Wildheit mit den ſchrecklichſten

Farben zu ſchildern. Das Band der Ehe, ſagt z.

- . B.
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B. Anaſtaſiuse), war ihm nicht heilig, Weiber riß

er von der Seite ihrer Männer, Kinder von der Sei

te ihrer Eltern, andern raubte er die Hoffnung des

Lebens, und war ſchändlicher Kirchenräuber. Nach

verſchiednen unglücklichen Treffen, beſonders bei Molo

di Gaeta f), von deſſen treflicher Lage ich Ihnen einſt

ſchrieb, und bei Reggio, mußte Konſtans wieder nach

Sizilien hinüber, wo er bald aus Gram ſtarb. Alle

die nachmaligen Befreiungen von Zöllen und Abgaben,

von denen unter andern auch Collenuccius . 2. g) re

det, waren unbemerkbare und unwirkſame Heilungs

mittel für den Schaden, den Konſtans über das Haupt

feiner unglücklichen Unterthanen gebracht hatte.

Kaum erholte ſich das unglückliche Land von dieſen

Verwüſtungen, ſo bereiteten ſchreckliche Erdbeben, be

ſonders von 744 und 8oI, zu noch ſchrecklichern Sze

Nen.

e) Man ſehe Anaſtaſius de Vitis Pontif. Roman. in

Murat. rer. Ital. ſcrip. Tom. III. n. I. p. 141. Vita

lianns 655.

f) Dieſes Treffen ward durch einen ſonderbaren Vor

fall entſchieden. Konſtans Armee kam unter einem

gewiſſen Saburrus mit dem Herzog von Benevent

Romuald zuſammen. Das Gefecht dauerte lang

und war blutig, wie auf einmal der Lanzenträger

des Königs, Amelong, mit ſeiner Lanze eine Grie

chen durchbohrte, ihn aus dem Sattel hob, und

übern Kopf warf. Dieſer Beweis von ausneh

mender Stärke erregte ein ſo allgemeines Schrecken

unter den Griechen, daß alle flohen.

g) Collenuccius in Compd. p. 44.
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nen vor, die unter den Sarazenen ihrer harrten. Doch

vorher ſchien den Kalabreſen noch eine Glücksſonne

aufzugehen, da 8o2 zwiſchen Nicephorus im Orient

und Karl dem Großen im Okzident die Grenzlinie bei

der Beſitzungen in Italien gezogen ward, und dadurch

Ruhe hergeſtellt zu ſein ſchien. Dem Griechen blieb

Sizilien, Kalabrien und Neapel bis Manfredonia oder

Siponto; Karln das ganze übrige Italien; und das

Herzogthum Benevent blieb als Grenze zwiſchen ihnen

beiden, das der Lombarde Grimoald erhielt h).

Es ſcheint, m. F., als fürchtete die Natur in

dieſer Epoche, daß der ruhige Beſitz des ihnen vor ſo

vielen andern zugetheilten Glücks, Italiens ſüdlichen

Bewohnern ſchaden möchte, wie einſt Hannibals Auf

enthalt in Kapua ihm und ſeinem Heer ſchadete. Er

warten ſie deswegen nicht Ruhe, ſondern ſehen Sie ein

neues, fürchterliches, unerwartetes Gewitter herein

brechen, das bei zwei Jahrhunderten über die Bewoh

ner dieſes glücklichen andes ſchwebte. Ein Saraze

nen-Schwarm aus Afrika, oder vielmehr izt aus Si

zilien, kam nach Kalabrien hinüber, und hier beginnt

der unglückliche Zeitpunkt, wo eine blutige Szene der

andern folgt. Aber verlangen Sie nicht, daß ich

Ihnen all die verſchiednen Schlachten und Niedermeße

lungen

h) Man ſehe Collenuccius, Roſeus und Coſtus in

Compd. dell' Iſtoria del regno di Napoli. Venet.

I613. 4-p. 47.
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lungen aufzählen ſoll, wo einer dem andern es an

Grauſamkeit zuvorchat, und Abſchneiden von Naſen

und Ohren herrſchender Geſchmack des Zeitalters war.

So ein großer Anblick es iſt, wann im ſtolzen Kriegs

ornat der kühne, kluge, rüſtige und thätige Krieger,

der nicht Barbar, ſondern ſelbſt in der Hitze des Ge

fechts Vater ſeines Volks und Menſch bleibt, daher

tritt, und Wunden ſchlägt, weil es die Zeitumſtände

ſo wollen, nicht weil ihn Raub und Mordſucht treibt;

ſo gern wie der Geſchichtsforſcher der Spur des klugen

Mannes nachgeht, und ſich freut in den kleinſten Be

wegungen ſeiner Legionen Plan und Ordnung zu ent

decken; ſo theilnehmend wie endlich jeder dem Augen

blick des Treffens entgegenſieht, und in dieſen entſchei

denden Stunden Menſchen kennen und ſchätzen lernt;

ſo ein ſcheuslicher, empörender und langwieriger An

blick iſt es im Gegentheil, den rohen wilden Räuber

daherziehen zu ſehen, und ſeinen Niedermeßelungen

beizuwohnen: drum, m. Fr., laſſen Sie uns ſchnell

über dieſe Henkersſzenen hineilen. Einmal über das

andre verwüſtete der Schwarm Kalabriens Garten, und

ſelbſt die Franken, vom Herzog von Benevent zu Hülſe

gerufen, konnten dem wilden Haufen keinen Einhalt

thun. Neue Kriege entſtanden während der Zeit zwi

ſchen den Orientaliſchen und Okzidentaliſchen Kaiſern,

und auch von dieſen ward im untern Theil von Jtalien

die Blutbühne aufgeſchlagen. Die Veranlaſſung war

des Orientalers Nicephorus Phocas ſchändliche Täu

- - ſchung
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ſchung, der ſtatt Ocho des I. Sohn die ihm verſprochne

Gemalin Theophania zu überliefern, Truppen ans Land

ſchickte und ein Kriegstheater aufſchlug. Bald war

dieſer, bald war jener Sieger, und verſchiedne Städte

wurden zerſtört, unter denen beſonders Koſenza ein

trauriges Loos traf, bis endlich Otto II. 982 kaum mit

Lebensgefahr entrann, und bald hernach aus Kummer

über ſein Unglück ſtarb. So endigte ſich für einige

Zeit die Kriegsſzene. Damals erreichten die Grie

chen nach der Trennung des Orientaliſchen und Okziden

taliſchen Kaiſerthums ihre glänzendſte Epoche in Italien

wieder. Einen großen Theil des izigen Neapolitaniſchen

Reichs in Italien unterwarfen ſie ihrem Szepter, und

führten in einigen Theilen die Regierung der Katapanen

ein: dieſe hatten unumſchränkte Gewalt ohne weitre

Nachfrage nach Konſtantinopel, was ſie dem Reiche

vortheilhaft zu ſein glaubten, auszuführen. Die übri

gen Theile wurden durch Strategen und andre mehr

oder mindre Gewalt habende. Vorgeſetzten regiert.

Doch merken Sie ſich, daß man von Lehen, wie in

den Lombardiſchen Staaten, in den griechiſchen Beſitz

thümern nichts wußte.

Aber noch tobte immer dort der Sarazenen

Schwarm, ſchwer drängten die ſiegenden Griechen

ihre unglücklichen Beſiegten, und waren eine unerträg

liche Laſt der Kongobardiſchen Fürſten: wie auf ein

mal im Anfang des 11ten Jahrhunderts dem ſüdlichen

Theil
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Theil von Italien eine Erſcheinung aufging, die ſeine

ganze Form umbildete. Einige 40 Herrn aus der

Normandie, geübt in allen Künſten des Kriegs, und

unterſtüzt durch körperliche Stärke, kamen ohngefähr

1oo3 von ihren Wandrungen aus dem Orient zurück,

wie ihre Barke ſie an Salerno warf. Gaſtfrei wur

den ſie dort empfangen, und unter dieſem glücklichen -

Himmelsſtrich ruhten ſie von den Beſchwerden der Reiſe

aus. Dankbar erkannten ſie die Wohlthat der Gaſt

freundſchaft, und wie ſich grade eine Gelegenheit zeigte,

zahlten ſie dem Wirth ſeine Zeche mit ihrem tapfern

Arm. Ein wilder Sarazenen-Schwarm landete grade

damals, verwüſtete die Gefilde umher und ſchrieb räu

briſche Brandſchatzungen aus. Salerno's Fürſt, mußte

im bittern Gefühl ſeiner Schwäche ſich unter die

Ruthe ſchmiegen, und ſchon ſchaffte er Rath zum

Gelde, wie die Normannen, nicht gewöhnt an ähnliche

Begegnungen, bekannt mit der Kraft ihres Armes,

unwillig ſich über die Bedrückung entrüſteten und zu

den Waffen griffen. Auch hier ſchlugen ſie nicht fehl,

der Räuberſchwarm mußte fliehen, Salerno ward be

freit, und ſie erndten das ſüße Gefühl, Retter einer

bedrängten Nation zu ſein. In dieſem Zeitalter, wo

politiſche Klugheit noch in ihrer erſten Kindheit lag, und

man ſich ohne Mäßigung blos ſeinen gegenwärtigen

Empfindungen überließ, unterbrach noch keine weiſe

Furcht, ob es nicht gefährlich wäre, ſo einen mäch

tigen Feind in ſeinem Innern zu ernähren? die ſtar

ken
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ken Dankbarkeitsgefühle, und man ſuchte durch Ver

ſprechungen und Belohnungen die Normannen zu hal

ten. Selbſt wie auf einmal Verlangen nach ihrem

Vaterlande ſie forttrieb und Wünſche einer ganzen

Nation ſie nicht feſſeln konnten, ließ man ſie nicht

eher ziehen, als bis ſie das Verſprechen zurück zu keh

ren gegeben hatten. Beſchreibungen des ſchönen

Landes, verbunden mit einigen Hofkabalen , wodurch

verſchiedene der Großen beleidigt wurden, reizten

nicht lange hernach die Normannen aufs neue, das

untere Italien zu beſuchen. Rainulf war der An

führer der auswandernden Menge, und Tapferkeit ihr

Empfehlungsbrief. Es dauerte auch nicht lange,

ſo hatten ſie ſich ein Land erfochten: Anverſa ward

erbaut und der Normannen Heerführer Graf von An

verſa. Neue Schwärme folgten dieſen; theils weil

der Landsmann ſo gerne im Kreiße ſeiner Nation iſt,

theils um ihre Macht zu erweitern, riefen ſie neue

Normannen herein, und damals, ohngefähr 1035,

kamen die ältern Söhne Tancreds von Hauteville,

Wilhelm, Drogo und Humpfred. Eben dieſe ſind's,

die Sarazenen und Griechen ganz aus dem untern Italien

verbannten, und Herrn des Landes wurden. Anfangs

zogen ſie umher und vermietheten ſich denen, die ihnen

am mehrſten boten, und unterſtüßten ſo, bald dieſen

bald jenen Fürſten. Damals traf ſichs auch, daß

die Griechen die Sarazenen aus Sizilien zu verban

nen wünſchten, und durch-große Verſprechungen ſich

- E den
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den Beiſtand der Normannen zu erwerben ſuchten.

3oo an der Zahl vermietheten ſich ihnen, und gaben

ſogleich bei Meſſina und Syrakus die ſtärkſten Proben

ihres tapfern Arms. Aber der heimtückiſche Grieche

lohnte den Normannen nicht wie er verſprach, des

wegen reizte er ihre Rache. Sie ſeßten nach Kala

brien über; gleich nach ihrer Landung entſtanden die

blutigſten Kriege, und ſchon 1043 ward Wilhelm der

erſte Graf von Apulien. Die Karakteriſtik eines ſei

ner Zeitgenoſſen von ihm iſt vortrefflich: Stark wie

ein Löwe im Krieg, ſanft wie ein Lamm im Um

gang, und weiſe wie ein Engel im Rath!

Tancreds zahlreiche Familie folgte ihren andern

Brüdern nach, und unter den neu Ankommenden iſt

beſonders Robert Guiskard und Roger merkwürdig.

Wo ſie hin kamen, mochte der Pabſt ſch ihnen entge

genſtellen, oder die Griechen, ſie blieben Sieger, und

Kalabrien beſonders, das noch immer unter dem Joch

der Orientaler ſeufzte, wurde bald unter Roberts An

führung befreit. Er eroberte nicht nur Koſenza und

Biſignano, ſondern drang ſiegend ſelbſt bis Reggio

vor, und nannte ſich drauf zuerſt Herzog von ApU

lien und Kalabrien, ein Titel der ihm hernach auf

der Kirchen-Verſammlung zu Melfi 1059 vom Pabſt

Nicolaus II beſtätigt ward. Daß damals Robert den

Pabſt für Oberlehnsherrn erkannte, ihm den Eid der

Treue leiſtete und einen jährlichen Tribut zu entrichten

*

- verſprach;

/
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verſprach; „das war die Haupturſache von ſo vielen

nachmaligen Unruhen. Aber wär’ Robert auch weiſe

wie Neſtor geweſen, im 12ten Jahrhundert hätte er

nicht anders handeln können; ihm dieß zur Laſt le

gen, heißt mit dem Maßſtabe der Aufklärung unſers

Zeitalters jene Zeiten meſſen.

Auch ſelbſt war, nach dieſer erſten entſcheidenden

Begebenheit, nicht völlige Ruhe in Kalabrien hergeſtellt;

aber alle Verſuche der Griechen waren nur noch Zik

kungen der ſchon zertretnen Schlange. Roger Ro

berts Bruder ſtellte endlich völlige Ruhe in Kalabrien

her und überließ ſeinem Bruder das Reich, da er für

ſich Sizilien eroberte. Robert Guiskard lebte bis 1085.

Schon in der Mitte des zwölften Zuers

war Sizilien mit Kalabrien, Apulien und den übrigen

Staaten des Herzogs von Apulien und Kalabrien

wieder vereinigt; denn da die männliche Linie Robert

Guiskards ausſtarb, ward Rogers Sohn von Sizilien

als rechtmäßiger Beherrſcher beider Reiche, und als

König von Sizilien und Herzog von Apulien und.

Kalabrien anerkannt. Es war unſtreitig ein großer

Fehler in der Regierungs-Verfaſſung der Nor

mannen, daß die Vertheilung der Reichthümer ſo

höchſt ungleich war, und neben dem König ſich eine

Menge mächtiger Herren bildeten, von deren Wink

und Willen, ſein Glück oder Unglück abhing:

E 2 ſie
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ſie ſahen den König aus ihrer Mitte erwachſen, ſie

waren die Werkzeuge ſeiner Macht, die ſie zu ihrer

Erhebung ihm in die Hände gaben, das forderte ſei

nen Dank, ihre Bereicherung; und daher die vielen

reichen Herrn, die, wenn es ihnen nicht nach Willen

ging, mit dem Schwert drein hauten, und ſich wenig

drum bekümmerten, ob auch die ganze Monarchie dar

unter litte? Unter Wilhelm dem I. der 1154 ſeinem

Vater folgte, kam ſchon der innre Tumult zum Aus

bruch; die heftigen Gegenmittel, die er gegen die

rebelliſchen Großen gebrauchen mußte, gaben ihm den

Namen des Böſen, und er war gezwungen, ſelbſt mit

einem Kriegsheer nach Kalabrien hinüber zu ſeßen,

Taverna mit Sturm einzunehmen, und ſo Ruhe

wieder herzuſtellen. -

Seit der Zeit, m. B., iſt Kalabriens Geſchichte,

beſtändiges Sperren der Großen wider die Feſſeln

die der Monarch ihnen auflegen wollte, und die ihr

Stolz verachtete. Kalabrien überhaupt mußte in

den künftigen Zeiten als Provinz des großen Reichs, an

all' den Unruhen, die wie eine Meersſuth daher braus

ten und überſchwemmten, Theil nehmen, die ſelbſt

noch, wie am Ende des 12ten Jahrhunderts, da das

Reich auf Rogers weiblichen Stamm, auf Conſtantia

die an Heinrich VI aus dem ſchwäbiſchen Hauſe ver

mählt war, überging, immer mehr ſich häuften.

Ich hebe Ihnen, aus der ganzen Geſchichte

blos



blos die Begebenheiten heraus, die für Kalabrien be

ſonders wichtig waren; die übrigen liegen ganz auſſer

meinem Plan. -

Unter Friedrich II dem Sohn Heinrich des

VIken, deſſen unruhiger Kopf das ganze Land in ſo

viele Kriege verwickelte, iſt für nähere Bildung un

ſers heutigen Kalabrien, beſonders die Abtheilung der

Provinz in zwei Haupttheile wichtig i). Das dieſſei

tige Kalabrien erhielt damals den Namen Val di

Krati vom Fluß Krathis, der dieſen Theil bewäſſert,

und in Koſenza war der Sitz des Befehlshabers; das

jenſeitige Kalabrien aber, ward Terra Jordana ge

nannt. Weil man die Befehlshaber der Provinzen

Juſtiziarj nannte, ſo hießen die Diſtrikte gewöhnlich

Juſtiziarate. Friedrich wußte es ſehr wohl, daß

ſolche Obrigkeiten, die auſſer dem Geſichtskreiſe des

Regenten ſind, ſo leicht Tirannen ihrer Untergebnen -

werden, deswegen reiſete er immer im Lande umher,

ſah und unterſuchte ſelbſt, und ſetzte noch über dieß über

die Juſtiziarii der Provinzen einen Groß-Juſtiziarius,

der ihm, wo er ſich aufhielt, immer zur Seite ſein

mußte. Aber hiemit, mein Freund, war der ehätige

Regent noch nicht zufrieden, und eine Verordnung von

der ich Ihnen izt ſagen will, zeigt, wie mich dünkt,

von Friedrichs tiefer, auf Erfahrung gegründeter Men

ſchenkenntniß. Obrigkeitliches Intreſſe bleibt immer

E 3 daſſelbe

i) vid. Giannone Tom. 2. p. 5Io. der teutſch. Ueb.
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daſſelbe, der Befehlshaber mag Juſtiziarius oder

Groß-Juſtiziarius ſein, dieſer wird jenem Ungerech

tigkeit überſehn, damit jener ſeine Pläne nicht zer

ſtöre, und ſo wird, was ſo oft in der politiſchen

Welt der Fall iſt, neuer Druck durch das ſcheinende

Hilfsmittel veranlaßt. Friedrich ſahs deswegen ein,

daß um dieſen Nachtheil zu verhüten, man dem Volk

Gelegenheit geben müßte, frei jede Klage gegen ihre

Obern vorzubringen: deswegen beſtimmte der König

den erſten November und den erſten Maitag jedes

Jahrs dazu, daß dann an beſtimmten Orten jeder

Provinz ein Gericht gehalten wurde, wo man das

Volk über ſeine Obrigkeit vernähme, und jeder unge

- hindert ſeine Klage vorbringen dürfte. Der König

ſandte jedesmal zur Haltung des Gerichts einen Abge

ſandten hin. Koſenza war der Ort den man dazu

für beide Provinzen von Kalabrien beſtimmte, und

8 bis 14 Tage war für die Dauer dieſes Gerichtsho

fes feſtgeſeßt. Nach meiner Meinung iſt, wie

Sie wiſſen, nichts ungerechter, als daß gewöhnlich

in unſern Gerichten das Volk geduldig unter die Straf

ruthe des Obern ſich ſchmiegen muß, und nicht laut

wider Ungerechtigkeit ſeine Stimme erheben darf: drum

werden Sie's mir verzeihen, daß ich dieß ſchöne Mit

tel, das Volk ſür Ungerechtigkeit zu ſchützen, Ihnen ſo

weitläufig mitgetheilet habe. Auſſerdem aber ſehe

ichs ſehr wohl ein, daß ſelbſt dieſe beſſere Einrichtung

noch viele Schwächen hat, und daß Ihr Einwurf, den

Sie
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Sie mir gewiß machen werden, ob ichs aus Beiſpie

len wüßte, daß dieſe Einrichtung ſo wohlthätig würk

lich ſei, als ſie ſchiene? und wenn das nicht, ihre

Erinnerung, daß man unmöglich über eine Sache

richtig urtheilen kann, wenn man nicht alle die kleinen

und großen Hinderniſſe, die derſelben im Wege ſte

hen, ganz überſieht, mich gleich zum Schweigen brin

gen wird: aber dem ungeachtet dünkt mich, liegt

es in der Natur der Sache, daß um das ſchüchterne

Volk, das gegen den kecken Blick des Reichen kaum

ſein Auge erheben darf, und das, um nur größern

Unterdrückungen zu entgehen, kleinere, ſo ſehr ſie auch

drücken, geduldig erträgt, vor allen Ungerechtigkeiten

zu ſichern, es der einzige Weg ſei, daß man es ihm

zur Pflicht mache, frei ſich über jede Bedrückung

zu beſchweren. -

Die nähere Handlungskommunikation der Pro

vinzen unter einander, verdankt das Land auch Frie

drich dem Zweiten. Er beſtimmte ſieben Jahrmärkte

durchs ganze Reich, von denen zwei in Kalabrien zu

Koſenza und Reggio gehalten wurden.

Weil die Unruhen nach Friedrichs Tode bis

auf die Thronbeſteigung ſeines unehlichen Sohns Man

ſreds für Kalabrien nicht beſonders wichtig waren, ſo

E 4 kann
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kann ich die hier übergehen. Aber unter Manfredk)

wie er von allen Seiten mit Feinden umgeben war,

erregte ein gewißer Graf von Katanzaro, Petro Ruffo,

in Kalabrien neue Unruhen. Doppelt ſchändlich wars,

daß der Menſch ſich gegen Manfred auflehnte, da

eben er Schöpfer ſeines Glücks war, und ihn beim

Antritt ſeiner Regierung zum Statthalter ſetzte, eine

Würde worin ihn hernach Konrad beſtätigte, und zum

Grafen von Katanzaro erhob. Er war izt neidiſch

auf Manfreds Thronerhebung, und erregte in Sizilien

und Kalabrien Empörung 1). Er verſtärkte ſich in

Koſenza mit Truppen, und ſowohl in Val di Krati

als Terra Jordana, verbreitete er ſeinen Empörungs

geiſt. Ein Heer, das ihm Manfred nach Koſenza

entgegen ſchickte, brachte freilich die Provinz zum Ge

horſam zurück, und Reggio unterwarf ſich freiwillig;

aber Ruffo war damit nicht beſänftigt, er wandte ſich

an den Pabſt Alexander, der Manfreds Feind zum

Erzbiſchof machte und Truppen in Kalabrien einrücken

ließ. Pignatelli, ſo hieß der Erzbiſchof, verband

ſich mit Ruffo, und beide ſuchten durch falſche Gerüchte,

- - das

k) Manfred übernahm bekanntlich anfangs im Na

men ſeines Halbbruders Konrad die Regierung

und ſchwang ſich nicht eher auf den Thron als

bis Konrad und ſein Bruder Heinrich todt war.

Konrads Sohn, iſt der bekannte unglückliche Prinz

Konradin.

1) man ſehe Giannone T. II.
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das Volk in Kalabrien aufzuwiegeln: allein ihre

Bemühungen ſchlugen fehl, bis der Erzbiſchof zum

äuſſerſten Mittel griff, und das Kreuz gegen Manfred

predigen ließ; da lief ein undisziplinirter Haufe von

2ooo Mann zuſammen, aber eben ſo ſchnell, wie er

zuſammenlief zerſtreute ihn auch Manfreds Heer, und

von der Zeit an, blieb Kalabrien immer Manfred ge

horſam.

Bei den nachmaligen Unruhen, wie das Haus

Anjou auf den Thron kam, durch die Sizilianſche

Veſper Sizilien vom übrigen Reich getrennt ward,

und Spanien ſich dort zum Regenten aufwarf, mußte

Kalabrien oft die Ruthe des Kriegs fühlen und für

den Streit der Regenten büßen. Beſonders verwüſtete

ſeine Küſten, die umher kreuzende Spaniſche Flotte

unter Roger von Loria, und nur erſt der Friede der

Friedrich von Aragonien Sizilien für ſeine Lebens

zeit zugeſtand, befreite Kalabrien für einige Zeit, von

ſeinen verheerenden Feinden. Aber es litt immerfort

unter allen nachmaligen Regierungen theils durch öffent

liche Feinde, theils durch Feinde die es in ſeinem in

nern nährte, durch die mächtigen Baronen, die

neidiſch unter einander, neidiſch auf den Regenten,

bald gegen einander zu Felde zogen, bald vereint ſich

der Herrſchaft des Regenten widerſetzten. Es iſt

traurig und ermüdend wenn lange Geſchichts-Epochen

nichts als ewige ſolche kleine Fehden enthalten, und

E 5 alles
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alles Unglück des Landes von ſeinen unmäßigen Be

ſitzern herrührt: ewige Klage über den reichen Adel,

ewiges Streben des Regenten gegen ſeine Macht, und

ewiges Seufzen des Volks unter dem Druck der klei

nen Fürſten: ſehen Sie, mein Freund, das iſt die

Summe der nachmaligen Kalabriſchen Geſchichte.

- Auſſerdem enthält die Geſchichte der regierenden

Familie aus dem Hauſe Anjou, wenig entſcheidend

wichtige Begebenheiten für Kalabrien. Aber wie ſchon

der zweite König aus dem Arragoniſchen Hauſe Ferdi

nand I auf dem Neapolitaniſchen Thron ſaß, riefen die

mißvergnüngten Großen Johann von Anjou ins Reich,

und ſchon waren die wichtigſten Städte von Kalabrien

von Ferdinand I m) abgefallen, wie er ſo glücklich war

und Kalabria citra bis Koſenza hin, Scigliano, Mar

torano und Nikaſtro, ſich wieder unterwürfig machte,

und Biſignano mit Sturm eroberte. Alfons der II

ſein tapferer Prinz aber unterwarf ſich bald das ganze

Reich wieder. Sie wiſſen, m. B., daß bis izt die

Befehlshaber des Reichs Juſtiziarii hießen; izt verän

derte ſich der Name, und man hört von Vizekönige

in Abruzzo, Kalabrien u. ſ. w. Vielleicht waren die

Regenten zu dieſer Erhebung gezwungen, weil grade

zu dieſer Zeit die Macht und der Stolz des Adels

aufs höchſte geſtiegen zu ſein ſcheint, ſo daß nur Ge

walt mit Gewalt vertrieben werden konnte, und ſelbſt

m) ſ. Collenuccius lib. VII.

-

einige
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Von dieſen Vizekönigen erhielten verſchiedne Städte

des Reichs große Privilegien, deren ſie ſich noch izt

erfreuen; unter dieſen ſind Aquila, Bari, Koſenza

und andre. Aber der Schwindelgeiſt der Nation

war einmal erwacht, eine Empörung folgte der andern

nach, und ehe der hinterliſtige Ferdinand der Katholi

ſche nicht ſich zum Herrn des ganzen Reichs machte, war

an Ruhe nicht zu denken. Amantea, Tropea und Reg

gio waren die einzigen Städte in Kalabrien die ihrem

König Ferdinand dem II. dem Sohn Alfons II. getreu

blieben, wie ſich Karl VIII von Frankreich das ganze

Reich, und alſo auch Kalabrien, unterwarf. Ferdi

nand ſuchte Hülfe in Spanien, und der ehrſüchtige Fer

dinand der Katholiſche ließ dieſe vortheilhafte Gelegen

heit, ſich auch hier feſtzuſetzen, nicht vorbei. Sein

großer General Gonſalvo Ernandez landete wirklich in

Kalabrien, und ſchwächte die Uebermacht der Franzoſen

dort ſehr, ſo daß Ferdinand von Neapel zum völligen

Beſitz ſeiner Länder wieder erlangte. Aber damit war

des Spaniers Abſicht nicht erreicht, und doch konnte

er wegen ſeiner geringern Macht nichts im untern Ita

lien unternehmen, wenn er den König von Frankreich

nicht in ſein Intereſſe zöge. Die beiden Herrn ent

warfen daher unter ſich einen Theilungstraktat, ohne

den Eigenthümer des Landes zu fragen. Ludewig XII

(ſo hieß Fankreichs König) ſollte König von Neapel

werden, und der Spaniſche Ferdinand ſollte Kalabrien

- und
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und Apulien für ſich erobern, und ſie unter dem Titel

eines Herzogs beſitzen. Der Pabſt ſprach ſeinen Se

gen drüber, und ſogleich fielen die Wölfe über ihren

Raub her. Aus Spaniens und Frankreichs Geſchichte

iſts Ihnen bekannt, daß bald neue Grenzſtreitigkeiten

zwiſchen beiden entſtanden; Ludewig eroberte beinah

ganz Apulien und Kalabrien. Schon gehörte ihm dort

Koſenza, Gerace und Squillace, wie Ferdinands tapfrer

Krieger Gonſalvo, für Ferdinand den Katholiſchen die

Krone des ganzen Reichs eroberte. Und ſo beginnt

denn hier die fürs Neapolitaniſche Reich ſo unglück

liche Epoche der Spaniſchen Vizekönige.

Nach den vielen auswärtigen Kriegen konnte ſich

Kalabrien izt für einige Zeit erholen; denn die 3ooo

Spanier, die unter Karl V. Regierung 152o nach

Reggio überſetzten, kann man nicht eigentlich für neue

Feinde halten, ihre Verwüſtungen gleichen denen eines

ſchnell überziehenden Gewitters, oder einer durchhin

tobenden Räuberbande. Aber eine andre ſonderbare

Begebenheit zeigte ſich bald nach der Freude, die ganz

Kalabrien bei Karl des V Gegenwart geäußert hatte:

man entdeckte eine Menge Keßer in Kalabrien. Ih

res Herkommens ſollen es Waldenſer oder Albigenſer

geweſen ſein, die ganz im Stillen ſchon ſeit langer

Zeit in den Dörfern um Koſenza, in la Guardia,

Bokkarezzo und Siſto gelebt hatten. Vielleicht hatte

die Orthodorkatholiſche Naſe den Braten bis izt nicht

- - gerochen,
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gerochen, oder man war wol gar wider alle Gewohn

heit tolerant geweſen; man hatte ſich wenigſtens nie

dagegen beſchwert. Aber da ſie nun, beim damals

entſtehendem allgemeinen Sturm gegen Katholizismus,

Lehrer aus Genf kommen ließen, und dieſe unvorſich- -

tig gnug waren, ihre Lehre öffentlich zu verbreiten und

Proſoliten zu mächen anfingen; ſo erhob ſich ſtrenge

Ketzerklage gegen ſie, und da die Jeſuiten mit allen

ihren Predigten nichts ausrichten konnten, ſo wandte

man ſich an den Vizekönig, den Herzog von Accala,

und verlangte daß man Zwangmittel anwenden ſollte.

Der Herzog verſuchte erſt Güte, und gab dem Vika

rius von Koſenza den Auftrag, die Ketzer zu bekeh

ren; da aber ſeine Verſuche misglückten, ſo entſtan

den hier einige Szenen von Religionskriegen: der Vize

könig ließ Truppen marſchiren, die Ketzer ſetzten ſich

zur Gegenwehr, hielten ſich tapfer, und wurden nicht

mit Gewalt, ſondern mit Liſt überwältigt; einige flo

hen, einige wurden gefangen und ihre Güter konfiſzirt,

die Halsſtarrigen aber wurden verbrannt. Man ver

bot alle Gemeinſchaft, ſowohl in Handlung als in

Heirathen mit den Ketzern, und ſo wurden theils durch

Güte, theils durch Strenge die Keßermenge ausgerot

tet, ſo daß nicht die geringſte Spur davon übrig blieb.

Neidiſch über den Beſitz des glückliches Landes in

dem Frankreich Spanien ſehen mußte, ſuchte es, wenn

nicht öffentlich, doch heimlich die Ruhe deſſelben zu

ſtören;
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ſtören; das, m. B., war unſtreitig Haupturſache der

nachmaligen Landungen der Türken in Kalabrien. Bald

waren ſie ſo keck und drangen bis zum Golf von Nea

pel vor, bald ſtiegen ſie bei Reggio ans Land und

plünderten und raubten wo ſie hinkamen. Beſtändig

dieſem Uebel ausgeſetzt, ſeufzte grade damals Kala

brien noch unter einem andren Joch, unter den umherzie

henden Räuberbanden. Viele Menſchen die das Ende

des Krieges auſſer Brod geſetzt hatte, viele die im

Kriege verarmt, viele die als Keßer, viele die als

Verbrecher Landes verwieſen waren, rotteten ſich zu

ſammen und zogen im Lande bei den reichen Baronen

umher, raubten wo ſie etwas fanden, und tödteten

wo ſich ihnen jemand widerſetzte. Einigen von den

misvergnügten Großen war dieſes eine erwünſchte Ge

legenheit ihren Feinden zu ſchaden, und ſie unterſtüß-,

ten den raubenden Schwarm; dadurch wuchſen ſie oft

zu einer ſolchen Größe empor, daß ſie ſelbſt der Re

gierung furchtbar wurden, und man ſtatt Häſcher und

Gerichtsbedienten, ihnen geübte Krieger entgegenſchicken

mußte. Einer von dieſen Räuberanführern war be

ſonders ein tollkühner Menſch, der ſich nicht ſcheute

ſich König Markus zu nennen, die königlichen In

ſignien ſich vortragen ließ, und königliche Gewalt über

die Seinigen ausübte: wo er mit ſeinen Leuten ſich

zeigte, raubte und plünderte er, und ſchon zog er mit

einem Heer gegen Kotrone. Man merkte es bald

daß Gewalt wenig in den gebirgichten Gegenden gegen

„“ die
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die Landſtreicher ausrichten konnte, deswegen verdop-

pelte die Regierung Wachſamkeit, und ſo glückte es

ihr endlich, nach und nach das Land von Banditen für

einige Zeit zu reinigen. - -

Unter Philip des III Regierung im Anfang des

17ten Jahrhunderts, zog ein neues Gewitter gegen

Kalabrien an, das der Regierung ſehr nachtheilig hätte

werden können, wenn nicht vor dem Ausbruch deſſel

ben es durch einen gewiſſen Fabius von Laura und

Baptiſta Biblia von Katanzaro abgewandt worden wäre.

Ein gewiſſer Dominikanermönch, Thomas Campanel

lan), eigentlich ein Phantaſt, den man ins Tollhaus

hätte ſperren ſollen, zettelte eine Verſchwörung an.

Er hatte ſchon lange in Rom in Verhaft geſeſſen, weil

man ihn für einen Keßer hielt, aber da man ihn doch

nicht reif für den Scheiterhaufen fand, ſchickte man

ihn in ein Kloſter nach Stilo ſeiner Vaterſtadt. Hier

begann er ſeine ſinnloſen und tollen Streiche, beredete

die Mönche, daß ers aus dem Lauf der Geſtirne er

kennte, daß große Staatsrevolutionen im Anzuge wä

ren, die beſonders für Kalabrien wichtig werden wür

\ - den,

n) Man hat ihn doch unter die Reformatoren der

Philoſophie geſezt. Sieh. Brucker Hiſt. crit. Phil.

Tom V. auch die Engl. Edit. von Bayle Diction.

Tom. IV. p. 84. ferner eine eigne Lebensbeſchrei

bung von ihm von Cyprianus Vita et Philoſ.

Campanellae. Amſterd. 1705. 4. Man vergl.

Giannone Geſch. v. Neap. in d. t. Ueb. T.IV. p. 402.
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den; durch Weiſſagungen der heiligen Brigitte bekräf

tigte er ſeine Prophezeihung, und lieferte über ei

nige Stellen der Offenbarung Johannis einen ſaubern

Kommentar. Dabei vergaß er es nie einzuſchärfen,

man müſſe ſich einen gewaffneten Anfang verſchaffen,

und verſicherte, daß er Muth genug habe, Kala

brien in eine gute Republik zu verwandeln. Ein

gewiſſer Dionyſius Ponzio aus Nikaſtro ein Ordens

bruder von ihm, auch ein ſtürmender Schwärmer

wie er, ward ſein Gefährte und beide predigten und

ſchrien gegen Tirannei der Spaniſchen Regierung,

gegen Druck der Miniſter, und Freiheit war ihr Loſungs

wort. In den Köpfen der Menſchen ſah's ungefehr eben

ſo aus, wie in den Köpfen der Patrioten in Holland,

die auch toben, und beſtimmt ſich keine Rechenſchaft

zu geben wiſſen, warum? Schon donnerten zweihundert

Prediger auf den Kanzeln gegen Unterdrückung, Bi

ſchöfe ſelbſt unterſtüzten die Rebellen, verſchiedne

Große ließen ſich ins Intreſſe ziehen, ſelbſt ruhige Un

terthanen ſteckte der Schwindelgeiſt an, und ſchon in Stilo

mit ſeinen Dörfern in Katanzaro, Squillace, Ni

kaſtro, Reggio, Tropea, Koſenza, Kaſtrovillari und an

deen Städten und Dörfern war, durchs Toben der

Prediger, der Geiſt des Aufruhrs erweckt, und bei

dreihundert Mönche ließen ſich von dem Haufen, der

durch viele große Verſprechungen hingehalten und

durch Lügen von wichtigen Unterſtüßungen, die ſie

erhalten würden, vergrößert ward, fortreißen. Viele

herum
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herumziehende Müſſiggänger und Landesverwieſene hat-

ten ſie ſchon zuſammen gebracht, ſo daß ihre Anzahl

nicht geringer als 18oo war: bei dem allen ſuchte ſich

Thomas Campanella mit den Türken zu verbinden, und

es war ſchon in der That ein Bündniß zu Stande

gebracht. Um ſich von dem Unſinn der Schwärmereien

Begriff zu machen, merken Sie ſich dieß: Thomas

Campanella nannten ſie ihren zukünftigen Meſſias, und

man war ſich eins, die Beamten umzubringen, alle

Prozeſſe zu verbrennen, Gefängniſſe zu erbrechen,

alle Prediger und Mönche die nicht zu ihrer Partei

gehörten, zu ermorden, Nonnen zu befreien, alle

Bücher ins Feuer zu werfen, neue Statuten zu machen,

die Jeſuiten über die Klinge ſpringen zu laſſen u.

ſ: w. So zog es fürchterlich übers Land her, wie

die beiden oben genannten Herrn aus Mitverſchwornen,

. Angeber wurden, und die ganze Szene ſich mit einigen

ſchrecklichen Erekutionen endigte.

Zu allen den Plagen, m. B., die durch Banditen,

Empörungen, Türken- Anfälle u. ſ. w. häufig auf

das Land herab ſtrömten, kamen noch immer die ſchreck

lichen Gelderpreſſungen von Seiten der Regierung:

der Neapolitaniſche Staat giebt den redendſten Beweis,

wie ſelbſt beim Ueberfluß der Natur und bei innerm Reich

thum, doch bei ſchlechter Verwaltung, Armuth und

Hungersnoth einherzieht. Unter Philip IV Regie

rung waren die Finanzen ſo zerrüttet, daß der König

? F Pers
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verſchiedne ſeiner Domainen durchs ganze Reich, und

beſonders in Kalabrien verkaufte. Die armen Ein

wohner fühlten es bald, daß ſie aus dem Regen in

die Traufe gekommen waren, und lehnten ſich gegen

dieſen eigennützigen und despotiſchen Ländertauſch auſ;

- ſie wurden deswegen auch wieder in ihre Rechte ein

geſetzt, muſten aber die Koſten des Streits bezahlen,

weil der König die Beute, die ihm dadurch entging,

von ihnen wiederforderte. -

Frankreich hatte indeß noch nie ſeine alten Be

ſitzungen im Neapolitaniſchen Staat vergeſſen, und

da es das Land durch Banditen und Rebellen, die

damals unendlich tobten, und durch Türken-Anfälle, Peſt

und Erdbeben äußerſt geſchwächt und beinah ganz ver

zehrt ſahe; ſo zog es mit ſeinen Flotten her und unter

ſtützte ſowohl Guiſens Verſuche, als auch die damals

rebellirenden Meſſineſer. Eine glückliche Folge der

Unruhen, war die völlige Ausrottung der Banditen,

deren Raubneſt man zerſtörte, da man einen großen

Theil in Kriegsdienſte nahm, nicht nur gegen die

Räuber ſelbſt, ſondern auch beſonders gegen die Großen

die man als ihre Beſchützer entdeckte, ſtrenge Geſetze

gab und endlich Miliz in Kalabrien vertheilte, die

- ein wachſames Auge auf Meſſina und die Räuber

des Reichs haben muſte.

Im
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Im Jahr 1700, wiſſen Sie, m. B., ward durch

Spaniens Königs Tod auf einmal ein Feuer in Europa

angefacht, das dem ganzen politiſchen Siſtem eine andre
-

Wendung gab, der ſpaniſche Sukzeſſionskrieg entſtand, «

und Karl von Oeſtreich ward zum Neapolitaniſchen König " -

erkannt. Freilich beſtätigte ihm der Uetrechtiſche -

Friede von 1713 ſeine Königs - Würde; aber durch

den nachmaligen Krieg mit Spanien ging ſie ver

loren, und Karl iziger König von Spanien beſtieg den

Thron, dem ſein 3ter Sohn Ferdinand der IV iziger

regierender König 1759 folgte. Auf Kalabriens Ge

ſchichte hatte dieſe ganze Revolution übrigens keinen

unmittelbar wichtigen Einfluß, und ſo viel mir bekannt

iſt, fiel dort keine wichtige Kriegsſzene vor. -

Das traurige Schickſal VON 1783 das beſonders

die Provinz des jenſeitigen Kalabriens traf, iſt die

neuſte wichtigſte Begebenheit in der Geſchichte, die

unſtreitig unter allen Erdrevolutionen, die je dieß Land

erfuhr, bei weitem die ſchrecklichſte war, und die noch

ſelbſt der ſpäten Nachwelt fühlbar ſein wird.

Multa – ceciderunt moenia magnis

Motibus in terris et multae per mare peſſum

Subſedere ſuas pariter cum ciuibus vrbes.

Empfehlen Sie mich den Ihrigen und leben Sie

wohl! - - " .

F 2 Vierter
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Vierter Brief.

Nachrichten über Gerichtsverfaſſung und Negierungs

förm in Kalabrien. – Katalog der Neapolitaniſchen

Geſetzbücher. – Lokal-Obrigkeiten in jeder Stadt, und

ihre Geſchäfte. – Namen der Städte wo der König

die Lokal-Obrigkeiten ſetzt. – Obergericht, Reggia udienza

genannt. – Bemerkungen über die gerichtlichen Ver

handlungen.

Neapel im Auguſt 1786.

Mein Bündel iſt ſchon geſchnürt, und morgen früh

geht es unwiderruflich von hier: nehmen Sie dann

mit der heute abgehenden Poſt meinen Abſchiedskuß,

verbunden mit der ernſtlichen Erinnerung, mir fleißig,

bald und viel zu ſchreiben.

Mein Reiſegefährter hat izt ſeine größte Freude

dran, die Meinungen anderer über unſere Reiſe zu

hören. Ihr Urtheil giebt uns manche angenehme

Beſchäftigung; doch fällt es oft ſo aus, daß wenn ich

nicht wüßte, mein Freund ſei unerſchütterlich in ſei

nem Entſchluß, ich unſern ganzen Reiſeplan ſchon

längſt würde haben zerſtört ſehen müſſen: aber Sie

wiſſen es ſchon, wir haben das allgemein herrſchende

Vorurtheil bekämpft. Jzt ſtürmt ein neuer Feind –

Eigennuß

--
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Eigennuß auf uns los; ich hoffe, auch dieſer ſoll

nichts ausrichten! Es ſind hier nemlich verſchiedne

Kaufleute, die grade izt Waaren von Kalabrien her

holen und andre hinbringen laſſen; dieß geſchieht, wie

Sie ſchon wiſſen, in kleinen Barken, die längſt der

Küſte hinſchleichen, und wohl drei bis vier Wochen bei

etwas widrigem Winde zubringen, ehe ſie bis Pizzo

oder Reggio hinab kommen. Dieſe Herrn möchten

gerne ihre Schiffe frei haben, daher ſuchts Einer dem

Andern, in Aufſuchung ſeiner Gründe, uns zur Reiſe

mit ihnen zu bewegen, zuvor zu thun: aber da ich

nicht Geduld genug habe Wochenlang längſt der Küſte

hinzuſchleichen, und auch meine Zeit nicht damitverſchwen

den, nicht Wind und Wetter ausgeſetzt, meine Nächte auf

der harten Erde zubringen mag, und überdieß nicht im

eingeſchränkten Zirkel weniger Bootsleute zu leben Luſt

habe, wenn ich unter mehr Menſchen leben, und

wichtige Dinge ſehen könnte; ſo hab ich heute ſchon

wenigſtens vier Kaufleute mit ihren Bittſchriften ab

gewieſen. - -

Die wenigen Stunden vor meiner Abreiſe, will

ich dazu anwenden, Ihnen die Schuld zu entrichten,

zu der ich mich in meinem vorigen Briefe bekannte,

Ihnen nehmlich Nachricht über die Gerichtsverfaſſung

und Regierungsform in Kalabrien zu ſchicken. Wär

ich Juriſt, ſo könnte dieß leicht ein hochgelehrter

Brief werden, wenigſtens würde ich Ihnen eine

- - - F 3 Menge



86 –

Menge von Terminologien ſchreiben können, von de

nen ich izt ſchlechterdings nichts mehr weiß; vielleicht

ſind Sie froh darüber weil Sie einige langwierige

Augenblicke weniger haben, aber der Verluſt iſt doch

immer an Ihrer Seite, weil ich Ihnen izt nicht

alles juriſtiſch genau und ordentlich beſchreiben kann,

ſondern nur ſo wie ich es mit meinem ſimplen Men

ſchenverſtande faſſen und einſehen konnte. Um Ihre

Nachſicht muß ich daher hier mehr als jemals bitten,

denn als ein Laie in der Kunſt mit einem Kunſtver

ſtändigen zu ſprechen, iſt gewagt: aber dem unge

achtet glaub ich, daß oft ein, in alle Ihre juriſtiſchen

Geheimniſſe nicht eingeweihter Mann, hie und da

manche Dinge ſieht, die vielleicht ein juriſtiſcher Kopf

nicht bemerken würde, weil er einen ganz andern

Maßſtab hat, nach dem er die Dinge abmißt.

Kalabrien ſowohl, wie alle übrigen Provinzen

des Reichs, werden ganz und gar nach einerlei Ge

ſetzen regieret: aber ich brauch Ihnen nur einen Ka

talog von dieſen vorzulegen, damit Sie einen Begriff

von dem Gewirre erhalten, wodurch Recht und

Gerechtigkeit im Neapolitaniſchen Staat aufgehal

ten werden. Ich glaube nicht zu ſchnell zu urthei

len, wenn ich behaupte, daß es ein Pasquill auf

den Zuſtand der innern Aufklärung des Reichs iſt,

das Reapel in ſeinen Geſetzbüchern ſich vor die Stirn

gehängt hat. Es macht wenigſtens einen erbärmli

chen
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chen Kontraſt, wenn man gerade zu dieſen Zeiten,

wo man allenthalben das Grab der juriſtiſchen Chikane

zu öffnen, und die ganze Gerichtsverfaſſung zu ver

einfachen, und der Faſſungskraft eines jeden Menſchen

mehr anzupaſſen ſucht; wo ſchon ſelbſt Joſeph und

Leopold in Italien die Bahn dazu gebrochen haben,

und man dem Bürger im Staat, ſo wie dem Stu

denken auf Akademien , ſein Geſetzbuch in die Hand

giebt, damit ſie ſich ſchon vor jeder Handlung ihr

ſichres Urtheil fällen können; wo ſelbſt in Italien

ein Beccaria und ein Filangieri die Pflichten des

Richters und den Zweck der Geſeße deutlicher ausein

ander zu ſeßen und genauer zu beſtimmen unabläſſig

ſich bemühen; wenn man grade zu dieſen Zeiten, ſage

ich, die Geſetzgeber in Neapel noch ruhig ihren Berg

von Geſetzbüchern anſehen, durch neue Mandate ihre

Zahl noch immer vermehren und Gerechtigkeit mehr

verwickeln ſieht. Das müßte ein elender Advokat ſein,

der aus den vielen, zu verſchiednen Zeiten, in ver

ſchiednen Lagen, und oft von ganz verſchiednen Köpfen,

die auf einen gewiſſen Punkt hinarbeiteten, dem ihr

Nachfolger grade entgegen handelte, nicht Belege für

die Behauptung irgend einer Meinung, ſei ſie welche

ſie ſei, finden könnte, und nicht dadurch das ſcheinbare

Recht, ſelbſt des größten Unrechts, zu entdecken ſich

erkühnte. Nothwendig müſſen ſich dort unendlich

viele Widerſprüche finden, einer dient dieſer, der andre

jener Partei zum Beleg: ſo wird hier die Chikane

- F 4 auferzogen
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auferzogen und ernährt und das – geſeßmäßig! Wenn

doch nur auch in Neapel einmal unter den Regenten ein

philoſophiſcher Kopf aufſtünde und ruhig den Nachtheil

überdächte, der hieraus dem Staat nothwendig erwachſen

muß,es ſähe wieeben dadurch Unordnungen ſich auf Unord

nungen häufen, wie jeder ſich ſcheut ſeine Sache dem Rich

ter in die Hände zu geben, und daher lieber ſich ſelbſt

Recht zu verſchaffen bemüht iſt, wie dieß die Urſache

von vielen Beraubungen und Ermordungen ſei, die

man gewöhnlich dem ſchlechten Karakter der Nation

zuſchreibt, und die doch eigentlich Werk der richtenden -

Gerechtigkeit – man könnte oft ſagen – Ungerech

tigkeit ſind: wenn ſo ein Mann mit geſetzgebender

Macht in ſeiner Hand hier einmal aufſtünde, und den

Thron der Chikane zu Boden würfe, dann, m. B.,

würde unſtreitig in dieſem glücklichen Lande, das goldne

Zeitalter entſtehn: aber leider ſcheint dieſe Epoche noch

fern zu ſein. Da es nun in Neapel ſelbſt, unter

den Augen des Fürſten bei der izigen Verfaſſung ſo

ausſehen muß und ausſieht, wie traurig mag dann,

wenn der Saß wahr iſt, daß hier aus Furcht noch mehr

Gerechtigkeit gehandhabt wird, wie in den entfernten

Provinzen, der Zuſtand in Kalabrien ſein? beſonders

da die Richter in dieſem Lande ſo leicht es wähnen,

daß ſie außer der Zone des Throns ihren Leidenſchaften

ruhiger Gehör geben, und durch ihren Wink, nicht

durch Gerechtigkeit, das Wohl und Wehe ganzer Fa

milien entſcheiden zu können das Recht haben? Doch

zum Werk! - Das
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Das ganze Geſetzbuch im Neapolitaniſchen Staat

beſteht aus folgenden fünf Haupttheilen: Conſtituti

oni; Capituli; Riti di Gran corte; Prammatiche

und Dispacci. Dieß ſind verſchiedne Namen, die

- der Eigenſinn der verſchiednen Regenten ihren Ge

ſeßen gab.

Die erſten, die Conſtitutioni genannt werden,

ſind Geſetze die von Roger anfangen, und bis auf

die Zeiten Friedrichs des Zweiten gehen, durch Ver

anſtaltung eben dieſes Friedrichs wurden ſie von Pietro
delle Vigne herausgegeben. v

2) Capituli, ſie heißen degli Angioni, weil ſie

Geſetze der Prinzen aus dem Hauſe Anjou ſind. Vor

dem galten ſie im ganzen Reich, aber ſeit der Sizi

lianiſchen Vesper, wie man in Sizilien das Haus

Anjou vom Thron warf, verloren ſie dort ihre

Kraft.

3) Riti di Gran corte, dieſe ſtammen aus

den Zeiten von Johanna II. Sie enthalten,

wie auch ſchon ihr Name zeigt, vorzüglich die Ge

bräuche des großen Gerichtshofes, ſowohl in Anſe

hung der Führung der Prozeſſe, als der ganzen übri

gen Gerichtsverwaltung. Es ward zugleich verord

net, daß ſie bei allen Tribunalen des Reichs als

Norm gelten ſolten.

F5 4)
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4) Le leggi Prammatiche, ſind Geſeße der Ar

ragoniſchen Könige bis auf Karl III. Sie beſtehen

aus vier Theilen, und wurden nicht auf Befehl des

Hofes, ſondern von Privatleuten geſammelt.

5) Dispacci: von Karl III und Ferdinand IV.

Ihre Zahl iſt Legion! Einer von meinen Freunden

ſagte mir heute: Es ſind die ſinnloſeſten von allen

und ihre Anzahl iſt ſo groß, daß die geiſtlichen Ge

ſeße allein neun Quartbände ausmachen (le piü matte

di tutti, tanti e tali che le collezioni delle ec

cleſiaſtiche monta a nove Volumi in 4)

"Außer dieſen dienen, wie gewöhnlich, noch als Geſeße die

allgemeinen Gewohnheiten des Reichs und die beſondern

einiger Städte. Die allgemeinen, beſtehen in Entſchei

dungen, wo man nie Ausnahmen macht (Res perpetuo

ſimiliter iudicatae) und in Befehlen der königlichen

Kammer. Dieſe dienen als Geſetze in allen Tribu

- nalen des Reichs. Die beſondern, ſind Samm

lungen von Gewohnheiten für einzelne Städte. So

iſt in Neapel eine Sammlung in zween Theilen, ſo

haben Amalfi, Bari, Anverſa, Kapua und Gaeta und

andre Städte die ihrigen.

Wo dieſe Geſetze nicht zureichen, da nimmt

man ſeine Zuflucht zum römiſchen Recht, das ohne

weitern ausdrücklichen Befehl des Regenten ſtillſchwei

gend von der Regierung angenommen wird.

\

Beiher
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Beiher gilt noch der Codice Canonico, doch

gehört er zu den Geſetzbüchern, die izt ihr Anſehen

und ihre Kraft verloren haben. Ueberdieß führt

man noch in Gerichten die Endurtheile der Tribuna

len des Reichs und auch der Ausländer als Beiſpiel

an, ſo wie man auch oft auf die hochgelehrten Kom

mentaren der Geſeß-Ausleger Rückſicht nimmt.

Das ſind die Geſetze nach denen man in den

hieſigen Landen entſcheidet, über die die Advokaten

und Richter Zeit ihres Lebens brüten, aus denen ſie

Stoff zu Chikanen holen, durch deren Hülfe ſie, die

einfachſten Sachen verwirren, und in die Länge ziehen,

und in denen ſie für ſich die reichſten Geldminen ge

öffnet finden. Daß Herren, denen dieß wichtige Ge

ſchäft obliegt, ehrwürdig im Publiko erſcheinen, können

Sie leicht denken. In eine große runde Peruke ge

hüllt treten ſie in ſchwarzen Kleidern einher, und ihr

Kinn ruht auf einen ſchwarzen Halskragen, der gleich

zwo Geſeßtafeln ihren Kopf zur Stüße dient. Es

iſt eine widerliche Figur, ſo ein Geſetzmann, der über

ſeine Rechte brütet, wenn ſie ihn, ſein Geſicht in

ſteife Falten gelegt, entweder mit Trägern der großen

Bücher hinter ſich her, oder, wenns ein armer Teufel

iſt, mit einigen Quartanten unterm Arm durch die

Gaſſe ziehen ſehen! Es iſt rathſam, ihm auszuwei

chen, ſonſt ſetzt es Stöße und Hiebe mit den Geſetz

büchern umher. Ich ſah neulich, einen ſchwer be

- - ladnen
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ladnen Eſel in der langen engen zum Gerichtshauſe

hinführenden Straße in Neapel, wo Menſchen und

Vieh oft ſo in großer Menge durcheinander laufen, daß

man nicht weiß wer eigentlich die Stadt bewohnt,

ſchnurſtracks auf einen ſolchen Geſeßmann los rennen;

der Treiber mochte ziehen und ſchreien ſo viel er wollte,

ſein Toben half nichts und der Eſel ſtieß dem Advo

katen glücklich ein Buch unterm Arm fort. Da ent

brannte die Rache des Mannes, und mit einem Blick

der Teufel hätte bannen können, hob er einen andern

Rechtsband auf und warf ihn ſchwer auf des Eſels

Kopf, – quod probe notandum!

Dieſer Haufen von Geſeßen gilt nun, anwendbar

oder nicht anwendbar, durch alle Provinzen des Reichs.

Aber nun ſind Sie auch gewiß begierig, die Ordnung

und den Amtsnamen derer zu erfahren, denen das

ſchwere Amt, die Verwaltung dieſer Geſetze, anvertraut

iſt. Ich ſchränke mich, wie ſich verſteht, dabei

bloß auf Kalabrien ein, doch iſt, bei geringer Ver

änderung was ich hier ſagen werde, auf alle Pro

vinzen anwendbar.

Jede Stadt von Kalabrien, ſie ſei Feudum

oder hänge unmittelbar vom Könige ab, hat ihren

eignen Befehlshaber der Governadore oder Capitano

heißt: iſts ein Feudum ſo ſetzt ihn der Baron, Herzog,

Marcheſe, oder wie der Eigenthümer heißt: wo

- nicht,
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nicht ſo hängt die Wahl vom König ab. Dieſer

Gouverneur iſt der erſte Richter über den ganzen Be

zirk der Stadt. Ihm zur Seite ſitzt ein Beiſitzer

oder Aſſeſſor der ihm ſeine Regierungslaſt tragen hilft,

der auch, je nachdem die Stadt ein Lehn oder eine

Königliche Domainenſtadt iſt, entweder vom Adel

oder König geſetzt wird. Doch hat der König das

Recht, welches er ſehr oft ausübt, die Befehlshaber

und Aſſeſſor-Würde in eine Perſon zu vereinigen.

Dieſer Lokalgerichtshof hat Civil- und Kriminal

Gerichtsbarkeit, nur mit der Ausnahme in kriminel

len Sachen, daß Todesurtheile nicht gefället werden

können. Dabei bemächtiget er ſich nur des Verbre

chers, ſetzt die Schuld oder Unſchuld deſſelben ins

- -

- - * F

Licht, hört die Zeugen ab, und ſchickt dann die Akten

mit dem Verbrecher zum königlichen Obergerichtshof

der Provinzen Reggia Udienza genannt.

-,

Was die Civilgerichtsbarkeit betrifft, ſo werden

vor dieſen Lokalgerichtshof nur die Sachen gebracht,

die die Partheien dort abgemacht wiſſen wollen: indeß

wer ſeine Sachen hier nicht verhandelt haben will,

kann ſich an das S. Conſiglio a) in Neapel wenden,

PENN

a) Dieß Sagro Conſiglio di S. Chiara iſt ein Ge

richtshof, der von Alfonſo I herſtammt. Seine

Gerichtsbarkeit erſtreckt ſich über alle Sachen von

Neapel
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wenn die Sachen ſich über 5oo Neapolitaniſche Du

katen belaufen; ſind ſie unter dieſem Werth, ſo müſſen

ſie vor die Reggia Udjenza gebracht werden. Dieſe

Gerichtshöfe haben alſo das Recht die ausübende Ge

walt des Localgerichtshofes einzuhalten; dieß heißt

im Italiäniſchen aver la facoltà d'inhibire oder pro-
-

hibire che proceda.

.

Sie ſehen, m. B., wie ſehr dieß die Gerichts

barkeit in die Länge ziehen und verzögern muß, da die

Gerichts

Neapel und dem Reich, die über 5oo Dukaten

hinausgehen, und an ihn appellirt man von der

erſten Inſtanz. Er iſt in vier Abtheilungen, die

Rote heiſſen, getheilt, und die aus fünf Räthen

(Conſiglieri) und einem Präſidenten (Capo di

Rota) beſtehen. Von dieſem heiligen Rath findet

weiter keine Appellation an einen andern Gerichts

hof ſtatt; ſondern man kann nur an ihn ſelbſt

appelleren, und das durch zwei Wege. Entweder

dadurch, daß man das Urtheil annullirt oder Re

viſion des Prozeſſes verlangt. Im erſten Fall wird

die Exekution bis zur weitern Verhandlung der

Sache aufgeſchoben, im letztern nicht. Mit

peinlichen Sachen hat er nichts zu ſchaffen, auſſer

wenn einige von dem großen Gerichtshof der Yi

caria durch Appellation an ihn kommen. Zuwei

len, doch ſehr ſelten, verordnet der König bei ei

nem Todes-Urtheil die Reviſion des Prozeſſes; ge

wöhnlich aber begnadigt er, ehe dieß geſchieht. Der

heilige Rath der heiligen Klara heißt dieſer Ge

richtshof von dem Ort, wo er ſonſt gehalten ward.

-

-
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Gerichtsform auf keine Weiſe ein zuſammenhängendes

Ganze iſt, daß nemlich da, wo die Gerichtsbar

keit des einen anfängt, die des andern aufhört, und

ſie ſich ſo wechſelsweiſe einander zur baldigen Endigung

der Sachen, die Hände reichen; ſondern ein Gerichts

hof greift in die Macht des andern, einer hat ſeine

Vortheile davon, dieſe oder jene Sache dem an

dern wegzufiſchen: dazu kommt noch das neidiſche

Auge der Lehnsbeſitzer, die eiferſüchtig auf ihre Vor

rechte wachen und tauſend Kabalen ſpielen, um die

Sache vor ihren Gerichtshof zu bringen. Hier muß

nothwendig, die Quelle der größten Unordnungen und

Ungerechtigkeiten ſein, man ſtreitet ſich lange, vor

welchen Gerichtshof die Sachen gebracht werden ſollen,

und unterdeß werden die Parteien ausgeſogen, noch

ehe die gerichtliche Formalität ſelbſt beginnt.

Der König ſet in Kalabria citra vier ſolche

Lokal-Governadori oder Capitani, die alſo eigentlich

das Untergericht ausmachen, und daher auch Magiſtrati

minori heiſſen. Sie haben ihren Sitz in Amantea

einer Stadt am Thyrreniſchen Meere, bei der der

kleine Fluß Katakaſtro hinfließt; in Koſenza der

Hauptſtadt der Provinz; in Scigliano unweit des

kleinen Fluſſes Savuto der ins Thyrreniſche Meer

fließt am Fuße des Monte Januario, und in Ver

zino dem Joniſchen Meer näher, an einem kleinen Fluß

gleiches Namens,

* - - -- In
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In Kalabria ultra oder in der Provinz von

Katanzaro nach der Hauptſtadt ſo genannt, hat der

König eilf ſolcher Lokal-Governadori: in S. Agatha

di Reggio einige Meilen von Reggio; in Katanzaro

der Hauptſtadt; in Stilo einer Stadt unweit des

Joniſchen Meeres an einem kleinen Fluß Stilaro. Von

ihr hat das Vorgebürge Stilo den Namen; in Mon

tauro am Joniſchen Meer; in Kotrona zwiſchen Cap

di Kolonna und dem Fluß Nieto; in Rocca di Nieto

unweit des Nieto Fluſſes: in Soriano; in Spatola;

in Taverna am Alli Fluſſe; in Tropea am Thyr

reniſchen Meere zwiſchen Cap Zambrone und Vaticano

und endlich in Reggio am kleinen Fluß Kalopinace,

der vordem Taurocinum hieß. Nur muß man mer

ken, daß der Governadore in Reggio nicht wie die

übrigen der Reggia Udienza oder dem Obergericht in

der Provinz untergeordnet iſt, ſondern unmittelbar unter

den Gerichtshöfen in Neapel ſteht. Der Gouverneur

ſelbſt iſt militäriſch, und ſein Beiſitzer ein Rechtsge

lehrter b).
- -

Die Würde dieſer Lokalobrigkeiten dauert nur ein

Jahr, dann müſſen ſie Rechenſchaft von ihrem Be

- - - - - - tragen

- b) Ganz dieſelbe Einrichtung iſt in allen übrigen

Provinzen des Reichs, nur iſt noch in Teramo in

der Provinz Abruzzo kein ſogenannter Governadore,

ſondern nur ein einzelner Richter, der den Namen

Aſſeſſor hat, und auch da nicht von der Reggia

- Udienza abhängt.
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tragen ablegen, und 20 Tage hindurch ſich allen Kla

gen beleidigter Bürger freiſtellen. Da aber dieſe

Magiſtrats-Würden größtentheils immer verlängert wer

den, ſo unterdrückt die Furcht von der Zukunft ge

wöhnlich alle Klagen. Daher fällt der ganze Nutzen

dieſer treflichen Einrichtung fort.

Dieſe Lokalobrigkeiten, die man füglich mit ein

zelnen ausgeſtellten Wachten vergleichen kann, die un

geachtet des verſchieden Orts ihres Aufenthalts, doch

unter einer Fahne gehören, ſind alſo das Untergericht

der einzelnen Theile der Provinz, und dem Oberge

richt, das Reggia Udienza heißt, untergeordnet. Jede

der Neapolitaniſchen Provinzen hat eine ſolche Reggia

Udienza, und alſo auch jede Provinz in Kalabrien,

citra ſowohl als ultra, die ihrige, die von einander

ganz unabhängig ſind. Die Sitze dieſer Tribunäle

ſind in Katanzaro und Koſenza, und ihre Geſchäfte,

entweder Appellationen aus den Lokalgerichten , oder

auch Verhandlungen der Sachen, die gleich im An

fange vor ihr Tribunal geführt ſind c). Wenn der

Streit hier entſchieden iſt, und die Parteien mit dem

Endurtheil nicht zufrieden ſind, ſo appellirt man nach

Neapel; aber nicht gleich ans Sagro Conſiglio, ſon

dern erſt an den Gerichtshof, der Gran corte della

- - Vicaria

c) Was das für welche ſind iſt ſchon oben geſagt. S. 94.

G

>



98 e

Bicariad) heißt, und von dort aus ansSagro Conſiglio.

Es iſt ſchon ermüdend dieſe langen Umwege zu hören:

Welch eine Reihe von Jahren mag nicht dazu nöthig

ſein, ehe der Weg zurückgelegt wird! Und wer ihn

gemacht hat, denken Sie wohl, m. Fr., daß er ſo

leicht zu bewegen wäre, ihn wieder zu machen? Mich

dünkt, ich ſeh ihn in Geſtalt eines ausgemergelten

Greiſen

d) Dieſer Neapolitaniſche Gerichtshof, iſt durch Jo- -

hanna die Iite aus zween zuſammengeſchmolzen wor

den, aus der Corte del Giuſtiziario von Roger dem

erſten, und aus der Corte del Vicario, woraus

hernach irrig della Vicaria ward. Corte del Vi

cario war der Gerichtshof den Karl I von Anjou

ſeinem Sohn an die Seite ſetzte, da er ihn zum

Vikarius ernannte, wie er hinging ſich mit Peter

von Arragonien zu duelliren. – Die Macht dieſes

Gerichtshofes erſtreckt ſich über alle Civilſachen un

ter 5co Dukat, über alle Sachen die durch Apella

tion von den Tribunalen des Reichs an ihn kom

men, und über alle peinlichen Sachen, von wel

cher Beſchaffenheit ſie ſein mögen. Dieſer Ge

richtshof theilt ſich ſeiner Natur nach ſchon in zween

Theile, und dieſe machen vier Rote aus: zwo

Rote ſind für die Civilſachen beſtimmt, von denen

jede aus fünf Mitgliedern beſteht, deren Präſident

der älteſte aus ihrer Mitte iſt: zwo Rote ſind für

die peinlichen Sachen, aber da präſidirt nicht der

älteſte der fünf Mitglieder, ſondern ein Deputirter

aus dem Sagro Conſiglio. Die Richter-Würde

dauert nur zwei Jahre, dann müſſen ſie Rechen

ſchaft ablegen, werden aber immer wieder ge

wählt. Doch Sizilien macht hier eine Ausnahme.
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Greiſen aus dem Gerichtshofe hervortreten, dem man

kaum ein zerlumptes Tuch ließ, um ſeine Blöße zu be

decken; ſehen Sie ihn ſeine zitternde Hand gegen ſeine

Richter erheben, die ihm die Freude ſeines Alters raub

ten, und ſtatt ſeine Rächer zu ſein, ihm Räuber

waren! » -

Dieſes Obergericht der Provinzen beſtehe aus fünf

Mitgliedern. Der erſte iſt der Präſident, und der

iſt aus dem Militär-Stande, hat aber auch deswe

gen als Richter keine Stimme, ſondern leiht nur ſei.

nen Arm zur Vollziehung des Richtſpruchs. Drei der

Mitglieder heiſſen Uditori di Provincie, und ſind Miniſtri

egali, d. i. Rechtsgelehrte: die beiden übrigen ſind, einer

avocato fiſcale, und der andre avocato de' poveri,

der Defenſor.

Ich würde noch dieß und jenes über die Art und

Weiſe der Gerichtsverhandlungen hinzuſetzen, wenn ich

nicht fürchten müßte Sie zu ermüden. Drum nur

bloß dieß: die Schaar der Advokaten verſammler ſich

ſowohl in Neapel, wie in den Provinzen an beſtimm

ken Gerichtstagen zwei oder dreimal die Woche: aber

die Gerichtsherrn ſind zu bequem, als daß ſie lange

Anſtrengung ertragen könnten, deswegen dauert eine

Sitzung nur immer wenige Stunden. Ein großer

Theil der Zeit wird dann mit Formalitäten zugebracht,

ſo daß nur ſelten noch Zeit übrig iſt, wenn zwo Sa

- G 2 chen



IQO º- -

- /.

chen von einiger Wichtigkeit abgemacht worden ſind, und

oft nicht einmal eine abgemacht wird e). Dadurch

müſſen ſich nun die Sachen unendlich häufen, ſo daß,

ſelbſt bei der größten Betriebſamkeit der Advokaten,

ihre Sachen, der Bequemlichkeit der Richter wegen,

erſt ſpät zum Spruch kommen. Bei der Oeffnung

des Gerichts werden die Sachen, die vorgenommen

werden ſollen, aufgerufen, beide Advokaten beginnen

mit ſchreiender Stimme ihre Haranguen, die Richter

ſelbſt ſprechen oft ein, und widerlegen oder ſchimpfen

den zu ſehr chikanirenden Advokaten: bis dann endlich

der Präſident, den ich nie reden hörte, des Zankens

müde, oder vielleicht, wenn er hinlängliche Kenntniß

von der Sache zu haben glaubt, eine kleine Klocke

die auf dem Tiſch ſteht, rührt, und dadurch dem Ge

richtsknecht das Zeichen giebt, die Anweſenden hinaus

zu treiben, das er dann mit ſtarker Stimme durch

ſein uſcite, uſcite ſignori! (hinaus, hinaus, ihr

Herren!) ins Werk richtet. Dann votiren ſie, und

es endigt ſich für dießmal der Aktus. -

Ich habe ſowohl hier, als in Venedig, mir ſehr wich

tige, Augenblicke auf den öffentlichen Gerichtshäuſern zu

gebracht: hier iſt der Sammelplatz aus allen Ständen,

der Ort, wo man die Nation auf einmal en gros

überſehen kann, wo der Arme der ſeinen Advokaten be

zahlt,

e) Verſteht ſich, daß hier nicht von Kleinigkeiten die

Rede iſt: ſolcher Sachen werden oft acht bis zehn

- abgemacht,

-
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dieſer etwas gemäßigter oft ſinnlos demonſtrirt. - Für

zahlt, ſich eben ſo viel dünkt, wie der Millionair, und

jener mit eben dem Eifer heftig und ſinnlos ſchreit, wie

den Mimiker iſt hier bei den Bewohnern des ſüdlichern

Theils von Italien eine reiche Erndte zu holen; denn

der hieſige Menſch hat ſeine Nerven und Muskeln von

Jugend auf dazu gewöhnt, eben ſo heftig ſeine Ge

danken durch ſie auszudrücken, als er es durch ſeine

Sprache thut. Unmittelbar vorher, ehe er zu reden

anfängt, legt er ſein Geſicht in Falten, und akkom

pagnirt mit Händen und Füßen, und alles das mit

einer Fertigkeit und Richtigkeit, daß er kaum der

Worte mehr bedürfte. Aber auffallend iſt der Kon

traſt eines ſolchen Menſchen unmittelbar nach dem Ver

luſt ſeiner Sache: ſo lange noch der geringſte Schein von

Hoffnung da iſt, ſo iſt alles bei ihm Bewegung; aber

kaum erfährt er ſein Schickſal, ſo endigt ſich ſein ganzes

Minen- und Körperſpiel , ein heftiges Grinſen folgt dem,

und ſchlaff ſinken ſeine Glieder am Körper hinab c.

Ich halte es für unnöthig, Ihnen Beiſpiele von

den vielen Chikanen und Zögerungen beizubringen,

die theils durch die vielen ſich einander widerſpre

chenden Geſetze, größtentheils aber durch die vielen

namenloſen Formalitäten und die vielen Vertheilungen

der Gerichtshöfe, ſowohl im civil als kriminalf) Prozeß

G3 veranlaßt

f) Wie ſehr Neapel in Anſehung ſeiner Gerichtsver

? faſſung hinter Toſkana zurückſteht, wo alles mit

- der
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veranlaßt werden. Sie finden einige ſchon in verſchie

denen Reiſebeſchreibungen zerſtreut, und überdieß iſt der

Nachtheil zu einleuchtend, als daß es der Beiſpiele

bedürfte, um die Wahrheit dieſer Behauptung ins Licht

zu ſetzen. Um aber auf einmal den Grad der Nach

läſſigkeit der Neapolitaniſchen Gerichtshöfe anſchaulich

zu machen, weiß ich kein beſſers Beiſpiel, als das,

was Sie ſchon in Swinburne's Reiſe durch beide

Sizilien Tom. I. p. 64. e) der engliſchen Aus

gabe finden: er erzählt dort von einem Verbrecher,

der, nach langem Gefängniß, endlich ſein Urtheil erhal

kett

der größten Schnelligkeit abgefertigt und mit der

größten Vorſicht verfahren wird, davon mag dieß ein

Beweis ſein: in den Gefängniſſen des ganzen Nea

politaniſchen Reichs, befinden ſich ohngefehr jähr

lich 12ooo Gefangne, die der Regierung 20oooo

Dukat koſten (m. ſ. Swinburne p. 65), und die

Anzahl der Einwohner beläuft ſich ohngefehr auf

4 Million: im Toſkaniſchen hingegen wo 1 Mil

lion Menſchen ſind, finden ſich in allen Gefäng

niſſen nur 64 Gefangne (ſ. Schlözers Staats-Anz.

I787. p. 36o.

g) It happened lately, that, upon the final de

termination of the trial and condemnation of a

malefačtor, a meſſage was ſent to the jailor to

bring the culprit into court in order to receive

ſentence: when, behold! the turnkey appeared

and made affidavit, that the priſoner had died of

a long fit of fickneſs the chriſtmaſs twelve month

before.
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ken ſollte; man ſchickte hin, ihn holen zu laſſen, und

ſiehe da! der Gefangenwärter erſchien, und bekräf

tigte, daß jener ſchon vor zwölf Monaten nach einer

langen Krankheit geſtorben ſei. Wenn ich hier mei

nen Empfindungen Raum geben wollte, ſo müßte

ich es vielen Reiſenden nachſprechen, daß die Neapo

litaner die abſcheulichſten Menſchen wären; aber das

ſind ſie nicht, m. F., meine andern Erfahrungen wi

derſprechen dem. Unverzeihlicher Leichtſinn iſt der

Grund von allen ihren Verſehen, aber auf keine

Weiſe Bösartigkeit; ihre verſäumte Erziehung iſt

Schuld an allem. Hat man den Neapolitaner erſt

dahin gebracht, daß er ruhige Vorſtellungen anhört,

- ſo iſt er Wachs in der Hand ſeines Führers; wie ſich

ſeine Begriffe allmälig über ſeine Handlungen aufhel

len, ſo wächſt das Gefühl ſeines Unrechts und das

heftige Verlangen, das Verſehne wieder gut zu machen.

Was ließ ſich aus ſo einen Menſchen unter der Vor

mundſchaft eines weiſen Regenten nicht bilden?

Einige Bemerkungen über die gerichtlichen Verfaſ

ſungen und Regierungsform der hieſigen Lande, ſo

wie ſie mir hie und da aufgeſtoßen ſind, werden hier

vielleicht nicht am unrechten Orte ſtehen. -

Es ſcheint mir einer der größten Misbräuche zu

ſein, daß in den Gerichten des Neapolitaniſchen Reichs

G 4 noch
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noch ſo vieles Lateiniſch verhandelt wird h): ſo z. B.

muß der Kläger zuerſt ſeine Klage zugleich mit einer

- Bitte

h) Hiervon ſind nur, der Gerichtshof der für die

Handlungsgeſchäfte beſtimmt iſt (upremo magi

ſtrato del commercio), und die beiden von Fer

dinand IV auf des Miniſters Aktons Rath neu ein

geſetzten Gerichtshöfe ausgeſchloſſen. Die beiden

von Ferdinand eingeſetzten Gerichtshöfe ſind dieſe:

Ammiragliato e Conſolato di mare e terra. Die

- ſer iſt eigentlich dem für die Handlungsgeſchäfte

beſtimmten Obermagiſtrat untergeordnet, und iſt

beſonders für die Sachen die unter 2oo Dukat

ſind, beſtimmt: oder auch für wichtigere Geſchäfte,

wenn ſie nur beſonders auf die Admiralität Rück

ſicht haben. Von dieſem Rath appellirt man zum

hohen Magiſtrat. Der zwote Gerichtshof iſt udienza

diguerra, marina e caſa reale. Dieſem geht alles,

was nur die Miliz, oder auch was einzelne In-

* dividua des königlichen Hauſes betrifft, an. Das

letzte war eigentlich Hauptzweck bei der Ein

richtung des Gerichtshofes. Afton wollte nemlich

dadurch dem erſten Miniſter Caracciolo etwas von

ſeinem Einfluß rauben, durch deſſen Hände ſonſt

alles ging was den königlichen Hof beſonders be

traf; denn er, als erſter Miniſter, iſt Vorſteher der

Secreteria del ſtato e caſa reale. Ihm, der Seele

von allem iſt, was geſchieht, der den König leitet

wie er will, und unter dem Schutz der Königin

die größten Reformen unternimmt, ward dieß eben

ſo leicht durchzuſetzen, obgleich Caracciolo ſehr in

des Königs Gunſt ſtand, als es ihm ward, den

König zur Errichtung einer Seemacht zu bereden.
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Bitte an den König lateiniſch eingeben, und ein Ad

vokat muß ſie unterzeichnen. Ferner: werden die De

krete von allen Tribunälen lateiniſch ausgefertigt. Wo

zu dieſe neue Verwirrung? Wenn ein armer Menſch

lange gnug, wie ein Ball, hin und her geſchlagen iſt,

und er's nun endlich weiß, an welchen Gerichtshof er

ſich wenden ſoll, ſo kommt ein neues Hinderniß, das

ihm den Kopf verwirrt. Iſt es nicht das einfachſte

Geſetz, daß der Bedrängte ſeine Klage aus voller

Seele ſeinem Richter ausſchüttet, und dieſer hinwieder

ihm ſeine Meinung ſagt: aber weder der Kläger darf

ſeine Klage ſagen; denn ſie müß lateiniſch ſein, und

das verſteht er nicht: noch darf der Beklagte die Mei

nung des Richters hören; denn auch die muß lateiniſch

ſein. Dieß dünkt mich, iſt noch toller als in latei

niſchen Formeln das Volk zu Gott beten lehren! Ein

offenbarer Beweis, daß beſonders die Abfaſſung der

lateiniſchen Dekrete zu vielen Misbräuchen Anlaß ga

ben, iſt das von Tanucci 1775 gegebne und noch izt

von dem Volk ſo ſehr geprieſene Geſetz, daß jedes

Dekret die Gründe enthalten muß, warum es ſo und

nicht anders abgefaßt iſt, dann das Geſetz anfüh

ren und erläutern muß, worauf es ſich gründet, und

ſodann in der königlichen Buchdruckerei gedruckt wird.

Ein ſehr großer Fehler, ich möchte beinah ſagen,

eine förmliche Aufforderung, Unterſchleif zu machen,

ſcheint mir die geringe Beſoldung zu ſein, die man

G5 den
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den Magiſtrats-Perſonen ſowohl in Neapel als in den

Provinzen giebt. . Hier herrſcht, wie man mich ver

ſicherte, die unpolitiſchſte Sparſamkeit. Die Lokal

befehlshaber in den Städten haben nur 1o Dukat

(ohngefehr 11 Thaler Konventionsgeld) monatliche Be

ſoldung; dabei erlaubt man ihnen aber ſo viel Spor

teln von den Prozeſſen zu ziehen, als nur immer mög

lich iſt. Sollte wohl bei dieſen Herrn, die ſonſt bei

nah verhungern müſſen, Beſtechung ſchwer ſein? In

der Reggia Udienza haben die Uditori di Provincie 33

Dukat (ohngefehr 36 Thaler Konventionsgeld) monath

ich; auſſer dieſem aber laſſen ſie ſich noch jede kleine

Mühe, Reiſen, und was ſie ſonſt um Erkundigung

einzuziehen u. ſw.thun müſſen, wie es heißt, nicht

zu wohlfeil bezahlen, wenigſtens ſollen ſie ſich den

Schaden der kleinen Beſoldung hier gut zu erſetzen

wiſſen. Ob die beiden Advokaten, der Fiskal und

Defenſor, eben ſo viel oder nur 25 Dukat bekom

men, kann ich Ihnen nicht mit völliger Gewißheit ver

ſichern. Der Präſident in dieſen Tribunalen endlich

hat oo Dukat monathlich (ohngefehr Iro Thaler Kon

ventionsgeld) aber über dieß noch beträchtliche Spor

teln, die um deſto wichtiger und drückender ſein ſollen,

je weniger man ſie für groß und beträchtlich gehalten

haben will i). Sehen Sie, m. B., ſo glaubt der ge

- ringen

i) Wollen Sie die Beſoldung einiger Magiſtrats-Per

ſonen in Neapel wiſſen? Hier iſt ſie:

Ein
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ringen Beſoldung wegen,im Neapolitaniſchen jeder aus den

Händen der Regierung die Erlaubniß erhalten zu haben,

ſich ſo viel zuſammen zu ſtehlen, als er nur will und

kann: man ſcheint es auch in der That vorauszuſetzen,

daß ſich einer hier Geld genug zuſammenſcharren werde,

deswegen zieht man es ihm ſchon vorher an ſeiner

Beſoldung ab. Daß man nach einem ähnlichen Grund

ſaß zuweilen im Neapolitaniſchen verfährt, iſt Ihnen

ſchon aus dem Swinburne k) bekannt. Wenn

dieſe

Ein Giudice di Vicaria erhält monathl. 58 Duk.

Conſigliere di S. Chiara - II6 –

Capo di Rota ohngefehr jährlich 3ooo –

Preſidente del S. Conſ. 6ooo –

Luogotenente della Real Camera 4ooo –

Preſid. della R. Camera monathlich 13o –

Fiſcale derſelben - 3OOO –

Commiſſario di Camp. - 3ooo –

Gov. di Capua - 25oo –

Sie werden aus dieſer Berechnung auch noch ſehen,

daß die am wenigſten bezahlt ſind, die vielleicht

am mehrſten Gelegenheit, ſich hie und da unver

merkt etwas zuſammen zu ſcharren haben. – Ver

ſchiedne von dieſen Herren haben noch Nebenämter,

die ihre Beſoldungen vergrößern. -

k) Er erzählt, daß man die Seide wiegt wenn ſie

noch naß iſt; und ſetzt hinzu. daß man die armen

Menſchen das Waſſer mit zu bezahlen zwingt, on

a cruel ſuppoſition that they have ſmuggled the

difference. – Iſt das nicht völlig ein ähnliches

Verfahren?



, dieſe Einrichtung ſich wirklich ſo verhält, wie aus die

ſen Angaben deutlich iſt, ſo dünkt's mich ſehr hart,

daß man einem jeden bei Uebertragung ſeines Amts,

gleichſam ein Recht zu Bedrückungen ertheilt, und ihm

auf den, noch nicht verdienten, Pfenning der Unter

thanen, ſchon zum voraus Anweiſung giebt.

Eine andere für die Unterthanen vordem gewiß

ſehr drückende Gelderpreſſung, iſt die izt etwas einge

ſchränkte Bezahlung der Advokaten. Jede Einſchrän

kung eines Misbrauchs iſt im allgemeinen wolthätig; frei- .

lich hat man ſonſt bei dieſer Einrichtung mehr Rückſicht

auf das Wohl einer gewiſſen Menſchenklaſſe, als des Volks

überhaupt genommen. Hören Sie: der größte Theil

der Bürger iſt dem Advokaten tributair; ſobald

ſich nur von ferne ein Anlaß zum Streit zeigt, ſo

machen ſie mit dem Advokaten einen Akkord, jährlich

ihm ſo viel zu bezahlen, und verbinden ihn dadurch

zugleich, die Vertheidigung der Gegenpartei nicht

zu übernehmen. Daß die Advokaten, die Zeit dieſes

Gehalts ſo lange wie möglich verlängern, können Sie

ſich leicht denken, und daß, wenns ein berühmter

Advokat iſt, er ſeine Saiten ſehr hoch ſpannt und ſich

nur dem meiſtbietenden, nicht dem, der ihn zuerſt

um ſeine Hülfe bittet, verkauft, iſt beinah eine un

ausbleibliche Folge. In einigen Familien ſoll man

gar auf Lebenszeit einen ſolchen Akkord mit den

Rechtsgelehrten machen, und ſo wird dieſer, Hausad

-

vokat,
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vokat, wie man bei uns Hausärzte hat; er

macht auch zuweilen, wie dieſe ſeinen Beſuch um vor

zufragen, ob nichts vorfalle? Dieſe Beſoldung nennt

man im Neapolitaniſchen i Viglietti. Aber das

iſt noch nicht genug: wenn die Sache gewonnen iſt,

ſo erhält der Advokat noch überdieß eine reiche Be

lohnung, die il Palmario heißt; und bei dieſer iſts

eben, wo die oben erwähnte Einſchränkung ſtatt hat.

Die Herrn müſſen die Forderung dieſes Palmario

übermäßig hoch angeſtellt haben, deswegen verordnete

Tanucci, deſſen Namen das Land noch izt ſegnet, daß

kein Advokat mehr denn 3ooo Dukat als Palmario

fordern darf.

So bald eine Sache, die durch Appellation

nach Neapel kam, entſchieden iſt, ſo wird zur Ereku

tion geſchritten, und dieſe dem Obergerichtshof in den

Provinzen, der Real Udienza übertragen, wenn nem

lich die Sache von keinem großen Belang iſt, das

heißt, wenn man nicht viel dabei gewinnen kann.

Iſt aber das der Fall, ſo geht ſelbſt aus der Haupt

ſtadt ein Deputirter hin, doch wohl gemerkt, auf Koſten

deſſen der gewonnen hat 1); denn mit dem andern

könnts in Anſehung der Bezahlung vielleicht mißlich

- - ausſehen,

1) Die ſiegende Partei muß auch alle Koſten des Pro

zeſſes bezahlen, wenn der Prozeß nemlich nicht bloß

Chikane war, und die Sache große Beſitzthümer

betraf.

- -
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ausſehen. Oft aber finden ſich nun hie und da

noch einige Hinderniſſe, die der ſchleunigen Erekution

im Wege ſind, als Vermächtniſſe und andere Rechts

artikel, alsdann hat die Gegenpartei das Recht

wieder Einwendungen zu machen, und die Advokaten

von beiden Seiten zanken ſich oft aufs neue drei bis

vier Morgen umher. Wärs aber nur damit geen

digt! Doch den Herren ſcheints gar zu bequem auf

fremde Koſten zu zehren, ſollten Sie's daher wohl

denken, daß der Mißbrauch ſo weit ginge, daß man

die Entſcheidung dieſer neuen Einwürfe oft noch ein

ganzes Jahr hinaus ſezt? Dies hab' ich ſelbſt aus

dem Munde eines Rechtsgelehrten. -

Dieſe Aufzählung einiger Mißbräuche will ich

endlich, da mich die Zeit dieſen Brief zu ſchließen

erinnert, mit der Erzählung einer Gewohnheit ſchließen,

die von der Trägheit der Neapolitaner den deutlichſten

Beweis giebt, die aber auch, durch die mit derſel

ben verbundne unüberlegte Grauſamkeit es laut ver

kündet, wie weit die Menſchen noch in ihrer Phi

loſophie zurück ſein müſſen.

Wenn einem Verbrecher endlich nach langem Ge

fängniß ſein Todesurtheil geſprochen iſt; ſo muß ſich

der Unglückliche zween bis drei Monate mit der ſchreck

lichen Furcht des Todes quälen, ohne ſich der ſüßen

Hoffnung der Erhaltung ſeines Lebens erfreuen zu

- können;

-
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können; und dieſe war doch in dem fürchterlichen

Kerker, der ſchon für ſich barbariſche Strafe iſt, ſeie

Jahre ſein einziger Troſt. Iſt dann endlich ſein Todes

tag beſtimmt, ſo bringt man ihn drei Tage vor ſeinem

Ende in einen weniger fürchterlichen Kerker, und

die ſo genannte Geſellſchaft der Weißen (Compagnia

deº Bianchi) unterſtütze ihn m). Sie wechſeln zween

und zween des Tages ab und die feierliche Vorbereitung

zum Tode, wobei bei den Katoliken noch mehr Al

fanzereien, durch die der arme Menſch völlig betäubt

wird, als bei uns, ſind, nimmt ihren Anfang; man

könnte beinah ſagen, daß ſie den Menſchen mit Ge

walt in den Himmel ziehen. Während dieſer Zeit

wird er aufs prächtigſte unterhalten, und er kann

was und wie viel er will ſich zur Speiſe wählen.

Ich weiß warlich nicht, ob man den rohen ſinnlichen

Menſchen, denn das ſind doch gewöhnlich die Opfer

der tödtenden Gerechtigkeit, dadurch die Strafen noch

erhöhen und ihm den Abſchied aus der Welt recht bitter

machen will? Das wäre unerhörte Grauſamkeit, und

iſt unglaublich! Oder ob man ihm dadurch einigen

Erſatz für die vielen Qualen des doch nach der ſtrengſten

Gerechtigkeit nicht Strafe ſein ſolle den Gefängniſſes ge

ben

m) Dieſe Geſellſchaft beſteht aus Mönchen und an

dern Geiſtlichen, die größtentheils vom erſten Adel

ſind. Wenigſtens ſollten ſie's ſein; aber man will,

daß ſich auch dort ein kleiner Misbrauch einges

ſchlichen habe und die Herrn oft Leute zur Ausfüh

rung dieſes oder jenes Liebesdienſtes dingen.
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ben will? Erbärmlicher Erſatz, der öffentliches Bekenntniß

des ihm gethanen Unrechts iſt! Am dritten Tage geht

nach dem Eſſen endlich die Todesprozeſſion vor ſich,

unter einer Begleitung von der Geſellſchaft der Wei

ßen, Häſchern und Kavalleriſten. Iſt das Ver

brechen groß, ſo ſchleift man den Delinquenten auf

einem flachen mit zween Pferden beſpanntem Holz

durch die Gaſſen; übrigens geht er unter dem tröſten

den Zuſpruch der Weißen, mit einem Strick am

Hals wenn er nicht vom Adel iſt, und dann iſt die

Todesſtrafe der Galgen; iſt er aber vom Adel ſo

wird er mit dem Beil geköpft. Eben dieß Vorrecht

haben auch die - Rechtsgelehrten, Geiſtlichen und

Aerzte.

neu eingerichteten Kaſſa Sagra, von der Bevölkerung

der Provinzen, vom Handel, von den Rechten des

Königs über die Lehne u. ſ w. zu ſagen; aber

theils iſt mein Brief ſchon ohnedieß ſo lang, theils

iſt meine Zeit zu eingeſchränkt, theils rufen mich an

dere kleine Geſchäfte, drum leben Sie wohl bis auf

Wiederſehen: ſchicken Sie Ihre Briefe nur nach

Neapel, das iſt der ſicherſte Weg daß ſie mich

treffen. Adio! – .

Fünfter

Ich hätte Ihnen izt noch verſchiednes von der
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Fünfter Brief.

Reiſe von Neapel nach Salerno. – Portici. – Kurze

Nachrichten übers Herkulaneum. – Theater. – Mu

ſeum zu Portici. – Gemälde. – Pompeji. – La

Cava. – Filangieri.

Salerno im Auguſt 1786.

Den Anfang zu meiner Kalabriſchen Reiſe habe

ich gemacht. Schon heute früh verließ ich Neapel,

verweilte aber unterwegs den größten Theil des Tages,

um noch einmal das Muſeum zu Portici, die un

ter der verhärteten Lavafluth bedeckten Ruinen

des alten Herkulaneums, und das kaum ſechs Fuß

unter der Erde vergrabne Pompeji zu ſehen. Da

ich Ihnen von allen dieſen noch einige allgemeine

Nachrichten mittheilen wollte, ſo ſollen ſie in der

Geſchichte des erſten Tagewerks meiner Reiſe einge

webt werden.

Ein Genius des Glücks ſchien über unſre Reiſe

zu walten; denn der bewölkte Himmel zog bei unſrer

Abreiſe auf einmal ſeinen Regenſchleier zurück, und

unter dem majeſtätiſchſten Schauſpiel der aufgehenden

Sonne fuhren wir gegen Anbruch des Tages fort.

H Es
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Es war einer der frohſten Morgen meines Lebens! In

meiner kleinen Neapolitaniſchen Kaleſſe a) ſaß ich da,

an der Seite eines herzlichen Freundes, der ſich unzer

trennlich feſt auf alle Fälle mit mir verbunden hatte,

grade im Begriff meinen Lieblingswunſch auszuführen,

und fühlte mit Dank gegen die Vorſehung, deren lei

tender Finger bisher meine Schickſale ſo erwünſcht

für mich bezeichnete, meine Bruſt allen frohen Em

pfindungen geöffnet, die izt im vollen Maße auf mich

zuſtrömten. Doch ſchildern kann ich Ihnen meine

Freude nicht; denn der todte Buchſtabe bleibt im

mer gegen das, was ich empfand, kalt und todt, wenn

ich auch ſelbſt Leſſings malende Kunſt beſäße.

Der erſte Theil unſers Weges bis Portici, ging

am Golf von Neapel hin; zu unſrer Rechten zog

ſich die ſtolze Stadt an dem Amphitheater der Berge

umher, und links lag zu unſern Füßen im ſchönen

Hafen

a) Eine kleine Muſchel, die auf zwei hohen Rädern

ruht. Hinten auf ſteht der Fuhrmann in einer

zerlumpten Jacke mit der Peitſche in der Hand,

und ſo lange man ihm die nicht nimmt, muß er

für allen Schaden, den die Kaleſſe oder das Pferd

treffen könnte, ſtehen. Dieß Fuhrwerk läuft auf

dem ſchön gepflaſterten Weg außerordentlich ſchnell

fort. -
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Hafen b), Neapels Kriegsflotte, umzingelt von einer

Menge von Kauffardeiſchiffen aus allen Theilen Eu

ropa's; vor uns ſahen wir das offie Meer, woraus

ſich Kapri, berüchtigt durch Tibers Ausſchweifungen,

und Iſchia, berühmt durch ſeine treflichen Bäder, wie

nur noch ſchwach bezeichnete Wolken in blauer Ferne

am hellen Horizont erhoben; mehr ſüdlich lag der

rauchende Veſuv, in deſſen emporſteigender Feuerſäule

ſich die Stralen der aufgehenden Sonne brachen; ein

Theil des Bergs ſtand ſchon im vollen Glanz des er

wachenden Tags, und auf dem andern ruhte noch

nächtliche Finſterniß, die nur dann und wann durch

häufig herabfallende, große, glühende Kohlen erhellt

ward; ein furchtbares ſchönes Schauſpiel! Gegen

Morgen ſtieg die Sonne ſtolz hervor und ſpiegelte ſich

in der ruhigen Fläche des Meers: denken Sie ſich

dieſe mannichfaltigen Gruppen in der bezauberndſten

Zuſammenſetzung, und iſt die Einbildungskraft des

H 2 Menſchen

b) Ihn umſchließt der breite Molo, der ſchönſte Spa

ziergang, den ſich nur immer die Phantaſie des

Menſchen ſchaffen kann.

YTeapels Kriegsflotte freilich bis izt keine ſehr

furchtbare Macht, denn ſie beſteht nur aus zwei

Linienſchiffen und ſechs Fregatten, ſeitdem ein Li

nienſchiff vor kurzem verbrannt iſt; doch wird ſie

bald formidabler werden, weil, wie man mir ſagte,

ſie nach dem izigen Plan ſechs Linienſchiffe ſtark

werden ſoll.
-
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Menſchen fähig, ſich ein richtiges Bild, von dieſem

großen Schauſpiel zu entwerfen, ſo verſuchen Sie's. Aber

ich zweifle ob ſelbſt die feurigſte Einbildungskraft dieß

kann. Ich geſtehs Ihnen, m. F., ich hatte gar

keinen Begriff von dem was große Natur war, ehe

ich hieher kam!

Bis zum Fuß des Veſuvs, oder bis Portici,

vier Millien von Neapel, läuft der Weg immer am

Golfo in einem halben Zirkel umher; er iſt mit

großen breiten Steinen geflaſtert und geht faſt un

unterbrochen durch Gebäude hin, unter denen das

nahe am Golfo liegende große neue Magazin c)

ſich treflich ausnimmt, und der Ausſicht von Neapel

eine angenehme Mannichfaltigkeit giebt. Den Anfang

Portics kann man nicht genau beſtimmen, die vier

Millien von Neapel ſind daher vom Ende der Stadt

bis auf die Mitte des Schloßhofes in Portici gerech

net. Ein großer Theil der izigen Stadt, die, wie

Sie wiſſen, der Sommeraufenthalt vieler Neapolitani

ſchen Familien iſt, ſteht auf dem Fleck, wo vordem

das

e) Dieß Gebäude iſt zur Kornkammer von Neapel be

ſtimmt, aber noch iſt es nicht ganz fertig: unter

demſelben war izt das Nachtlager der Galeeren

ſklaven, die wie das Vieh, zween und zween zuſam

men geſchloſſen, jede Nacht hier hinab getrieben

wurden: ob dieß beſtändig ſo bleiben wird, weiß

ich nicht.
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das alte Herkulaneum ſtand, und eben dieß iſt der

Grund, warum man ſo träge beim Ausgraben der

verſchütteten Stadt verfährt. Iſts doch ſchön, daß

man hier einen hinreichenden Grund gefunden hat, um

die Trägheit zu entſchuldigen: zu Pompeji, von dem

Sie unten hören ſollen, fand man dieſen nicht,

deswegen ſieht man da klärer auf den Grund des

Nichtarbeitens. Indeß leugne ich auf keine Weiſe,

daß dieſe Urſache bei Herkulaneum, wenigſtens zum

Theil, wahr ſei, man müßte ſchlechterdings viele Ge

bäude herunter werfen und viele Menſchen verpflan

zen, um alle Hinderniſſe, die dem Ausgraben im

Wege ſtehen, wegzuräumen; dadurch würde unſtreitig

manchen Individuis ein Schade erwachſen, den der

König ſchwerlich kennen lernen, und alſo noch viel

weniger erſetzen kann. Und ſo ein Werk unterneh

men wäre tiranniſcher Despotismus. Laſſen Sie's

uns daher nicht wünſchen, daß man um todte Denk

mäler auszugraben, ſo groß auch durch ſie wahr

ſcheinlich der Gewinn für Kunſtkenntniſſe ſein würde,

Menſchen-Elend vergrößern möge!

Es muß unſtreitig einer der furchtbarſten Lavaſtröme

geweſen ſein , den je der Schlund des tobenden Vul

kans ausſpie, der ſich im Jahr 79 unter Titus Re

gierung über Herkulaneum herabwälzte, und die Stadt

mit allen ihren Schätzen vergrub; denn alles, was

H 3 izt
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izt aufgedeckt iſt, liegt wenigſtens 70 Fuß d) unter

der verheerenden Maſſe. Doch war's wahrſcheinlicher

Weiſe, wie Sie aus andern Beſchreibungen wiſſen

werden, nicht ein unerwarteter unglücklicher Moment,

in welchem Herkulaneum unterging; ſondern für die

Rettung der Einwohner, wälzte ſich die Feuerfluth

langſam genug herab: daher fand man unter dem

Schutt ſo wenige todte Körper. Ueberdieß laſſen noch

viele andre Gründe es vermuthen, daß der dicke Lava

ſtrom nicht das erſte Unglück war, das die Stadt

traf; ſondern daß ein, für die Einwohner und uns,

glücklicher Stein- und Aſcheregen, der ihnen ihr Le

ben, und uns die für Kenntniß des Alterthums ſo

wichtigen Ueberbleibſel erhielt, den jagende Stürme oft

viele Meilen weit fortſchleudern, die Stadt vor völliger

Verbrennung ſicherte, der, wenn die glühende Maſſe

ſie zuerſt begraben hätte, ſie gewiß ausgeſeßt geweſen

ſein würde. Der Stein- und Aſcheregen ward durch

das viele Waſſer, das ihn begleitete, zu einer dicken

Kruſte, die ſich feſt über die Ueberbleibſel heftete, ſo

daß an verſchiednen Stellen, nach Ausgrabung derſel

ben, in dem verhärteten Teig die Form, des von

ihm bedeckten Theils zurückbleibt. Wie ein Felſen

ruht auf dieſem Aſchenbette der verhärtete Lavaſtrom in

verſchiednen Lagen, von denen ich es weder behaupten

noch

d) An verſchiednen Stellen liegt die alte Stadt ſogar

I50 Fuß tief. - -
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noch verneinen will, daß ſie Folge eines und deſſelben,

oder verſchiedner Auswürfe ſind. Ich muß dieß Na

turhiſtorikern von Profeſſion zur Entſcheidung überlaſ

ſen, deren geübteres Auge hier vielleicht ſchärfer ſieht

als meines. Wollen Sie aber mein Urtheil wiſſen? ſo

ſcheint es nach meinen Bemerkungen mir unmöglich zu

ſein, nach den verſchiednen Lavalagen die verſchiednen

Auswürfe zu berechnen, wie es faſt allgemein geſchieht.

Ein und derſelbe Feuerſtrom nimmt oft heute dieſe Rich

tung, morgen giebt ihm ein kleines Hinderniß eine

andre; nach einigen Tagen oder Wochen nimmt er

wieder ſeinen alten Weg, wo er den noch kurz vor

her fließenden Strom, ſchon zu einer Felſenmaſſe er

ſtarrt, antrifft. Giebt dieß nun nicht eine neue Lage?

und war dieß nicht derſelbe Auswurf? Scheint's Ihnen

daher nicht unmöglich, nach den verſchiednen Lagen

die Anzahl der Auswürfe zu berechnen? Beſonders da

es ſelbſt dem geübteſten Naturkenner unmöglich iſt,

bei Zuſammenhaltung der verſchiednen Lava, die, die

vor tauſend oder achthundert Jahren floß, von einan

der unterſcheiden zu können; das Alter giebt ihr völ

lig daſſelbe ſchwarze Ausſehen, dieſelbe felſenartige Härte,

Wenn ich nicht fürchten müßte, Ihnen ſchon

längſt bekannte Dinge zu wiederholen, ſo würde ich

hier etwas von der Geſchichte der Entdeckung des Her

kulaneums erwähnen, wie dieß Glück unſerm Jahr

hundert vorbehalten war, wie im Anfang deſſelben,

H 4 durch
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durch ein Ohngefehr, das Ganze veranlaßt wurde,

wie dann die Eiferſucht des Neapolitaniſchen Mi

niſteriums alle großen Erwartungen des gelehrten

Publikums täuſchte, und nach einem langen Zwiſchen

raum erſt wieder neue, aber ſehr ſchwache Entdeckungs

verſuche machte, und überhaupt bis auf unſre Zeiten

hin mit einer Unthätigkeit verfuhr, deren bloßes Er

zählen ſchon gähnen macht; würde Ihnen etwas von

dem barbariſchen Verfahren ſagen, das die ſchön

ſten Stücke des Alterthums zernichtete, und von der

faſt unglaublichen Dummheit, die Jnnſchriften wie

Glieder einer Kette anſah, die auseinander genommen,

immer wieder in einander paſſen müßten, und ſie, für

Freuden über den Fund auſſer ſich, in Körben packte

und forttrug: aber dieß kann ich, als Ihnen ſchon

hinlänglich bekannt vorausſetzen, und überdieß erlaubt

es meine Zeit und Lage nicht, etwas vollſtändiges zu

liefern: drum nehmen Sie mit einer Anzeige deſſen

was ich ſahe, vorlieb.

Das Theater, das am Ende von Portici, un

weit dem Dorfe Reſina liegt, iſt izt nur das Einzige,

was man in Herkulaneum aufgedeckt ſieht; alles übrige

hat man wieder verſchüttet, und wird auch wohl ſo

lange verſchüttet bleiben, als Neapels guter König, bei

aller ſeiner Herzens Güte, wie man ſagt, am mehrſten für

Jagd und Fiſchfang ſorgt, und die Aufſeher der Ar

beit ungehindert ihren Privatvortheil befördern kön

NEN

V



nen e). Daß die Herren dieß thun, wird Sie eine

Anekdote, die ich Ihnen bei Pompeji mittheilen will,

lehren. Bei dem Ausgraben des Theaters, das, wie

ich Ihnen ſchon vorher ſagte, 70 Fuß und drüber un

ter felſenharter Lava vergraben liegt, kann man übri

gens mit dem vernünftigen Verfahren zuſrieden ſein:

man hat zuerſt von oben, durch eine Oeffnung, in

den innern Theil des Gebäudes Licht hinein gebracht f),

dann an der Seite einen Weg hinein getrieben, und

- eine Treppe angelegt, die zur ſchaudervollen Gruft

hinabführt, in die man beim feurigen Schein ver

ſchiedner Pechfackeln ſteigt. Es iſt dieß in der That

ein fürchterliches Gefängniß; denn unter der Erde ſe

hen Sie nichts um ſich her, als ein dickes Felſenge

wölbe, das einſt in feurigen Strömen herabfloß, und

der ſchwache Lichtſtrahl, der von oben hineinfällt, ver

eint mit der Wirkung des Fackelſcheins, erhöht das

ſchaudervolle der Szene um vieles. So wie man tiefer

grub, war man genöthigt, um das Gewölbe vor Ein

ſturz zu ſichern, es mit großen Lavaſäulen, die man

theils von der alten Maſſe ſtehen ließ, theils aufs neue

aus derſelben errichtete, zu unterſtüßen: aber eben

H5 durch

e) Daß man mehr aufdecken könnte ohne Portici zu

ſchaden, lehrt die Geſchichte deſſen, was ſchon vor

einigen Jahren aufgedeckt war.

f) Dieß iſt die Oeffnung die zur ganzen Entdeckung

Anlaß gab, der Prinz Elboeuf wollte hier nemlich

einen Brunnen graben laſſen.
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durch dieſe höchſt nöthige Vorſicht wird es dem Frem

den äußerſt ſchwer ſich einen klaren Begriff vom

Theater zu verſchaffen, da es nur bei der größten Auf

merkſamkeit möglich iſt durch das Gewirr von Säu

len die antiken, zum Theater gehörigen, Kolonnen zu un

terſcheiden, und ſo ſich ein richtiges Bild von der Form

des Gebäudes zu entwerfen. Daher kommts, daß ge

wöhnlich der größte Theil der Reiſenden forteilt, ohne

zu wiſſen was er geſehen hat. Ich glaube die Form

deſſelben gefaßt zu haben, und wills daher verſuchen,

ſie Ihnen, Ihrem Verlangen gemäß, ſo deutlich es

ſich ohne ein Kupfer thun läßt, zu beſchreiben; mögen

Sie dann vergleichen, ob dieß mit den Zeichnungen

die wir davon haben, übereinſtimmt. Meine Abſicht

iſt es nicht, wie Sie ſchon, ohne daß ich es er

wähne, wiſſen werden, mich bei genauen Ausmeſſun

gen der Verhältniſſe einzelner Theile zu einzelnen

Theilen oder zum Ganzen, aufzuhalten; (dieß überlaß

ich Architekten oder andern Kunſtverſtändigen) ſondern

ich kletterte unter den Ruinen des Herkulaneums um

her, um mir einen allgemeinen klaren Begriff von der

Einrichtung der Theater der Alten zu verſchaffen, und

dabei kümmerten mich dieſe genauen architektoniſchen

Verhältniſſe nicht. Wie das Ganze noch in ſeiner

vollen Pracht daſtand, mag es die vorzüglichſte Zierde

der alten Stadt geweſen ſein, da ſelbſt unter den ſchwar

zen Ruinen, die Pracht und Größe deſſelben Verwun

drung erregt. Ein Gebäude, worin ohngefehr 1oooo

- Meſchen,
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Menſchen, (nicht wie einige ohne Grund behauptet

- 3oooo) Raum hatten, ſchon allein das giebt uns ei

nen weit erhabnern Begriff von ſeinem Umfange, als

alle neuen Gebäude der Art, wenigſtens die ich in

Italien, Deutſchland und Frankreich ſah g). Denke

man nun noch dazu, die Solidität der Maſſe, und

die Bauart des großen Koloſſes, der ſelbſt einer ver

heerenden Feuerfluch, der ganze Städte unterlagen,

widerſtand; die geſchmackvolle Pracht mit der das

ganze Gebäude ausgeſchmückt war – denn im Innern

ganz mit prächtigen Marmor bekleidet, erhöhten noch

eine Menge koſtbarer marmorner und albaſterner Säu

len den Schmuck, und Fußböden von Giallo Antico,

wovon ſich der des Orcheſters noch beinah ganz erhal--

ten hat, wo findet man die izt noch? – Denke man

noch ferner die vielen Freskomalereien, worunter die

Arabesken einen ſo vorzüglichen Platz einnahmen; die

vielen bronzenen und marmornen Statüen; die tre

fliche Quadriga u. ſ. w., und dann frage ich, wo iſt

izt ein dem ähnliches Gebäude? Von der Wirkung

die das Theater von auſſen machte, kann ich Ihnen

wenig ſagen; denn theils iſt noch alles mit Lava be

deckt, theils iſts aber unmöglich, in dem dunklen Ker

ker, der alles umſchließt, darüber zu urtheilen. So

viel iſt gewiß, man entdeckt vornher Spuren von einem

- Korridor,

g) Hieraus hat man mit großem Recht einen Schluß

auf den Flor der verwüſteten Stadt gemacht.

\
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Korridor, oder einer mit korinthiſchen Pilaſtern gezier-

ten Arkaden-Reihe, die kannelirt und mit Stukko überzo

gen ſind. Der Haupt-Eingang war, meiner Meinung

nach, unmittelbar hinter der Bühne, weil ich da die

Hauptfaſſade ſuchen zu müſſen glaube; davon war aber

nichts zu ſehen: hingegen in der ganzen Tiefe des Ge

bäudes, oder an der Mitte der Seitenwand, die ne

ben einer großen Heerſtraße herlief, war ein andrer

Eingang zwiſchen der Bühne und den Sitzen der Zu

ſchauer, und das war eben der, durch den ich hinein

ſtieg. Wenn das Theater, wie ich glaube, frei ſtand,

ſo erforderte es die Symmetrie, daß dieſer Thür gegen

über, ein andres ähnliches Thor war. Gleich beim

Eingange in dieſe Seitenthür, war rechter Hand eine

Treppe, die hinauf zu einem Portikus führte, der um

die Sitze der Zuſchauer lief, die der Bühne gegen über,

in einer elliptiſchen Form über einander gereiht waren.

Durch dieſen bedeckten Gang gingen die Zuſchauer zu

ihren Plätzen; dieß zeigen die ſieben Vomitoria oder

Eingänge, die ſich nach der Seite der Sitze in dem

ſelben befanden; an der äußern Seite deſſelben aber

waren Fenſter, durch die der Tag hereinfiel. Von

den Vomitorien führten kleine zwiſchen den Sitzen her

laufende Treppen herab, die nur die halbe Höhe der

Siße hatten, wie man es auch in dem Amphitheater

zu Verona noch deutlich erkennen konnte. In allem

waren 21 Sitze, die dem äuſſern Portikus parallel lie

fen, und ſelbſt der hinterſte Sitz machte den Fußbo

-
den
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den des Portikus aus, und war wie alle übrigen, und

überhaupt das Innre des Gebäudes mit Marmor be

kleidet: die Höhe der Sitze war ohngefehr ein Fuß.

Die Reihe derſelben endlich endigte ſich an einem freien

Platz oder dem Orcheſter, und dem folgte gleich, drei

oder vier Fuß erhaben, linker Hand des Eingangs,

die Szene oder Bühne. Sie ward aber nicht durch

eine gerade Wand vom Orcheſter getrennt, ſon

dern zwiſchendurch waren Einhölungen, ohngefehr ſo:

-U-U-U“, worin wahrſcheinlich die Perſonen des Or

cheſters ſtanden. Die Bühne war an beiden Seiten

mit den Zimmern der Schauſpieler eingefaßt, und 42

von meinen Schritten lang und 14 tief. Das Ver

hältniß der Breite zur Länge iſt daher geringe. - Die

Bühne war, der unterſtützenden Säulen wegen, be

ſonders ſchwer zu überſehen. Hinten an der Bühne

- waren die Kouliſſen gemauert und wahrſcheinlich auch

al fresko gemalen, wie die Zimmer der Schauſpieler,

wo ſich die Farben noch ſehr gut erhalten haben. Mit

vielem Vergnügen erinnerte ich mich hier des Thea

ters h) zu Vizenza, das Palladio, ſeinen Vitruv in

der Hand, nach dem Modell der Alten machte. Es

kommt mit dem zu Herkulaneum beſonders in einer

Sache überein, worin ich es am wenigſten vermuthet

- hätte, in der elliptiſchen Form der Sitze, die doch,

ſo viel mir bekannt iſt, allen den unvollkommnen Ue

ber

h) Es heißt il Teatro olimpico, nach einer Akademie

die ſich die Olympiſche NANNTL.

-
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berbleibſeln der alten Theater, die man damals kannte,

zuwider war. Denn das Theater des Marzellus zu

Rom, bildet in den Sitzen einen halben Zirkel, und

eben das ſagt man auch von dem in Taormina und

Syracus. Mich wundert, daß Palladio, dem Ita

lien einen großen Theil ſeiner architektoniſchen Schön

heiten verdankt, und auf den izt noch alle, wie auf

ihren Lehrer zurückſehen, dieſe Form, der des halben

Zirkels vorzog, da ſie, vielleicht, bei Vorzügen die

ich nicht kenne, den großen Mangel hat, daß viele

Zuſchauer die Bühne entweder gar nicht, oder nur

einen geringen Theil davon ſehen können. Um die

Sitzenreihen, ihrer ſind hier vierzehn, läuft wie im

Herkulaneum, ein ſehr geſchmückter Portikus mit den

Vomitorien i). Die Bühne etwas erhaben, ſteht

in Anſehung der Länge zur Breite, ohngefehr in eben

dem Verhältniß wie die des Theaters zu Herkulaneum, »

ſie hat ohngefehr 4o von meinen Schritten in der Länge

zu 12 in der Breite. Die Kouliſſen ſind theils ge

maurt und mit Statuen und Bas-Reliefs geziert,

theils gemalt, und aus denſelben, die ein trefliches

- Perſpektiv bilden, kommen die Schauſpieler in ſieben

Gängen auf den vordern freien Plaß, der das eigent

liche Proſcenium iſt. Das ganze Gebäude iſt eine

treue und ſehr glückliche Nachahmung der Alten, die

dem

i) Eine genaue Beſchreibung von dem Theater findet

man in Volkmanns Reiſen durch Italien: und in

La Lande edit. ſec. de 1786. Tom. D. p. 69.
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dem Künſtler und Kunſtliebhaber gleich intereſſant ſein

muß. Da die Alten bekanntlich die Szenen-Ver

ändrung nicht hatten, und ihre Schauſpiele bei Tage

gaben, ſo waren dieß unſtreitig die beſten Kouliſſen

die ſie wählen konnten: aber daß für die Illuſion,

bei der Art und der Zeit unſrer Vorſtellungen, viel

gewonnen iſt, bleibt mir doch unleugbar gewiß. Die

Wirkung einer Illumination im Vizenziſchen Theater,

muß meiner Meinung nach auch vortrefflich ſein.

Doch es iſt Zeit, m. B., daß wir einmal aus

der unterirdiſchen Gruft wieder ans Tageslicht kommen,

um noch einige Augenblicke im Muſeo zu verweilen.

Es liegt in dem Pallaſt des Königs, der ein Viereck

bildet, und durch deſſen Mitte die Landſtraße hinläuft.

Da man vorher durch ganz Italien des Anblicks eines

hölzernen Gebäudes vergißt, ſo wird dieſes Schloß je

dem Fremden ſehr auffallen. Wenn man ſich in die

Mitte des Hofs ſtellt, ſo hat man, zur Rechten und

Linken, den treflichen Anblick der beiden zu Herkula

neum gefundnen Statuen zu Pferde, der beiden Bal

ber des Vaters und des Sohnes; der Stil, der

in der ganzen Arbeit herrſcht, verräth unſtreitig

viel Geiſt, aber die Ausführung verdient nicht völli

gen Beifall. Die Stellung der menſchlichen Figuren

und die Vollendung derſelben iſt ſchön; beide ſind ge

harniſcht; ſchade daß an dem Sohn der Kopf modern

iſt, er iſt ein Jüngling in der erſten Blüthe ſeiner

> Jahre.
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Jahre. Sein Pferd iſt ſchöner und muchiger wie das

ſeines Vaters; Kopf und Hals werden beſonders daran

geſchätzt; aber ſonſt finden Künſtler an dem Vorder

theil deſſelben verſchiednes auszuſeßen. An der Statue

des Vaters ſind die Beine des Pferdes zu lang; aber

auch wahrſcheinlicher Weiſe ergänzt. Der Kopf des

Pferdes ſcheint zu klein und zu unnatürlich an den

Hals gezogen.

Um in das Innre des Muſeums zu kommen,

muß man ſich in Neapel mit einem Erlaubnißſchein

verſehn, den man ſehr leicht durch einen ſeiner Freunde,

oder durch den Oberaufſeher, Abbate Zarillo, erhält.

Der Schein lautet ungefehr ſo: Der König will, daß

man dem oder dem das Muſeum zeige. Für die

Herkulanenſiſchen Gemälde bedarf man eines eignen

Scheins, und will man gar das bekannte ſchlüpf

rige Stück, eines mit einer Ziege im concubitu be

griffnen Satyrs, ſehen, das in dem Hauſe eines Pri

vatmannns aufbewahrt wird, der Cannert heißt; ſo

muß man auch dazu einen beſondern Erlaubnißſchein

haben. Doch mit dem ſoll man nicht völlig ſo frei

gebig wie mit den übrigen ſein. Das Stück ſelbſt iſt

eine kleine Gruppe aus. Marmor, ohngefehr halb Le

bens Größe, und in Pompeji gefunden: es herrſcht in

demſelben ein ſehr auffallender Stil, und ſowohl der

Ziegenkopf, als auch der Satyrs Kopf iſt ſchön, nur

iſt in dem letzten nicht Ausdruck genug. Die Ziege

liegt
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liegt vor dem Satyr auf dem Rücken und in ihrer

ganzen Lage iſt der höchſte Ausdruck des wollüſtigen

Genuſſes. Der Rücken des Satyrs aber iſt Karrika

tur, es herrſcht keine richtige Anatomie in demſelben,

und er iſt zu gedehnt; dagegen ſind die Füße zu kurz.

Ueberhaupt iſt die Arbeit nicht vollendet genug. Daß

man in dem Vaterlande der Priapen, denn das war

Pompeji, wie die vielen Vorſtellungen deſſelben zeigen,

auf eine ſolche Idee kommen konnte, nimmt mich

nicht Wunder; aber wahr bleibt es immer, die Po

liſſonnerie iſt zu groß, und wenn es Scherz ſein ſollte,

der Scherz zu grob, als daß man mit Vergnügen

dabei verweilen könnte. Im Ernſt ſcheint mir das

ganze Stück es nicht zu verdienen, daß man ſo viel

Weſen draus macht, als geſchieht.

Sobald ein Fremder einmal die Erlaubniß er

halten hat, das Muſeum zu ſehen, ſo kann er ſich

immer auf denſelben Schein berufen, und ſo oft

wiederkommen wie er will; aber zu zeichnen erlaubt

man ihm nicht; zu ſchreiben allenfalls, doch hängt

dieß großentheils von der Laune des Aufſehers ab.

Aber was will man aufſchreiben? denn man wird

ſchnell durch die Zimmer hindurch gejagt und ſieht

den größten Theil der Sammlung in Schränken hinter

Glaß. Indeß, m. F., für Geiſt und Herz iſt es

eine ſehr fruchtbare Beſchäftigung, einige Stunden

in dieſen Zimmern umher zu wandeln, wo man den

- J alten
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alten Römer bald als Krieger in ſeiner Rüſtkammer

aufſucht, bald als Gelehrten bei ſeiner nächtlichen

Lampe entdeckt, bald ihn im Zirkel ſeiner Familie

bei ſeiner gefüllten Tafel ſieht, bald bei ſeinen gottes

dienſtlichen Verrichtungen aufſucht; bald ſein Weib

in der Küche und bald bei der Toilette wahrnimmt.

So ein Anblick ſchafft eine Stimmung der Seele zu,

der keine todte Beſchreibung ſich erheben kann; ſie

verhält ſich zur Sache ſelbſt, wie ein Schattenriß

zu einem lebenden Bilde. Indeß iſts ausgemacht

gewiß, das Vergnügen würde für einen Fremden

unausſprechlich viel größer ſein, wenn er nicht alle

die heterogenen Dinge, die gar keine Beziehung

auf einander haben, und die oft durch die Nebenein

anderſtellung, ſelbſt undeutlich werden, ohne Sinn

und Geſchmack auf einander gehäuft fände, und noch

die verſchiednen Ueberbleibſel an Ort und Stelle, wo

ſie gefunden wurden, ſo z. B., in Pompeji in den

Häuſern, Tempeln u. ſ. w., aufſuchen könnte, ihr

eigentlicher Gebrauch würde ihm ſo weit klärer, und

Sachen die er izt überſieht, weil ſie für die Kunſt

unwichtig ſind, würden ihm über manchen Gegenſtand

im Privatleben der Alten ein helleres Licht geben:

und überhaupt, wie viel müßten die Sachen nicht

dadurch an Intereſſe gewinnen?

Das Muſeum ſelbſt theilt ſich in zween Haupt

rheile, der eine Theil enthält die Gemälde, der

andre
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andre die bronzenen und marmornen Ueberbleibſel.

Bei dieſen letztern wird man zuerſt auf einen viereckten

Hof geführt, in deſſen Mitte das von der Quadriga

glücklicher Weiſe übrig gebliebne bronzene Pferd ſteht,

die übrigen entgingen der barbariſchen Dummheit der

Ausgraber nicht, ſondern wurden eingeſchmolzen, und

zween noch umher liegende Pferdeköpfe ſind traurige

Ueberreſte von den andern. Im ganzen gefällt das

Pferd mir nicht: die Idee des Künſtlers war ein

muthiges Pferd darzuſtellen, aber die Ausführung

misglückte: die Art wie es ſich trägt iſt zu manirt,

der Kopf iſt bei dem Pferde zu klein und der Hals

wie bei allen übrigen im Herkulaneum gefundnen Pfer

den, zu kurz. Die Mauer des Hofes iſt voll In

ſchriften, und Bruchſtücke von Antiken liegen in

einem Chaos umher.

Es haben ſchon ſo viele einen ſummariſchen

Katalog von allen dem was ſich im Muſeo zu Por

tici befindet, gegeben, daß ich es höchſt unnöthig halte

es noch einmal zu wiederholen. Ich zeichne Ihnen,

m. B., daher nur bloß das aus, was beſonders meine Auf

merkſamkeit an ſich zog, und verweiſe Sie ein für

allemal auf die vollſtändigern Beſchreibungen. Gleich

beim Eintritt führte man mich unten in ein Zimmer,

wo ich eine Sammlung von acht treflichen koloſſaliſchen

bronzenen Statuen fand, von denen ich es nicht ge

wiß weiß ob ſie Ihnen ſchon alle bekannt ſind: ich

- J 2 - füge
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füge daher eine Anzeige derſelben bei. Sie ſind ize

erbärmlich geſtellt und ſo auf einander gehäuft, daß

ſie ſich, ſo groß auch ihr innerer Werth iſt, nicht

ausnehmen können. Der Platz iſt für ſie zu klein,

und dann ſcheinen die Neapolitaner es noch nicht be

griffen zu haben, daß eine Statüe erhaben ſtehen, und

daß die Höhe des Piedeſtals nach der mehr oder

mindern Größe der Statüe ſich beſtimmen muß.

Ich ſprach darüber mit verſchiednen Neapolitanern,

und ſie vertröſteten mich alle auf die Zukunft. Es

ſoll, ſo ſagt man, izt auf einmal Geſchmack für die

Kunſt bei dem König erwacht ſein, und man hat mit

neuem Eifer angefangen, an dem großen Gebäude

in Neapel zu bauen, wohin, wie es heißt, izt bald der

ganzeSchaß von Portici gebracht werden ſoll. Man läßt

ſogar die berühmten Stücke aus dem Farneſiſchen Pallaſt

aus Rom dahin holen, und ſchon bei meiner Anweſenheit

wollten einige, daß der berühmte Hercules angekommen

ſei. Es wäre ſehr zu wünſchen daß man bei dem

ganzen Unternehmen nicht neapolitaniſch träge verführe.

Die koloſſaliſchen Statüen ſind folgende:

1) Auguſtus als Jupiter, mit dem Donnerkeil in

der Hand ohngefehr acht Fuß hoch, ſtehend und

von vortrefflicher Arbeit. -

2) Druſus in der Toga, ohngeſehr von gleicher

Größe.

3)
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3) Marcus Brutus auch in der Toga, unaus

ſprechlich ſchön gearbeitet.

4) Tiberius als Heros auch ohngefehr acht Fuß

5) Eine ſchöne Veſtalinn; es iſt vermuthlich eine

Porträtſtatüe, die mit vielen andern ſo von den

Antiquaren getauft ward. -

6) Poppäa, Nero's zwote Gemalin, kleiner als die

vorige, ohngefähr ſieben Fuß hoch. Ich glaube

nicht daß der Kopf zur Statüe gehört, er iſt

angeſeßt und zu klein. - -

7) und 8) ſind ein Paar unbekannte Porträtſta

tüen. s

Dieſes Zimmer nicht mitgerechnet, machen die übrigen

zuſammen funfzehn Zimmer aus, in denen ſich dieſe in

ihrer Art ganz einzige Sammlung von Geräthſchaften

der Alten befindet. Man muß erſtaunen über das

Dichtergenie mit dem ſelbſt die kleinſten Verzierungen -

gedacht, der richtige Geſchmack mit dem ſie angeordnet,

der Geiſt, mit dem ſie ausgeführet, und der Fleiß mit dem

ſie ohne ſteif und trocken zu werden, ausgearbeitet

ſind. So viel Verdienſt in einem Künſtler vereinigt

wahrlich eine ſeltne Gabe des Himmels! Es ſcheint

beinah der Natur der Sache zuwider, daß mit

einem feurigen Geiſtesflug die Stetigkeit verbunden

ſein könne, die zur genauen Ausführung erfordert

wird, daß ein und derſelbe Kopf eben ſo großer Ly
z J 3 riſcher
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riſcher Dichter, als ſeiner Metaphyſiker ſein könne.

Und doch finden wir, ſelbſt unter neuern Künſtlern,

wenigſtens Einen in dem dieß ſeltne Talent vereinigt war;

das iſt's nemlich was Rafael den erſten Plaß unter allen

Künſtlern verſchafft hat: ſeine bekannte Vertreibung

des Heliodors aus dem Tempel in den Stanzen des

Vaticans iſt der deutlichſte Beweis davon. Aber ſo

viele Werke dieſer Art ſich auch in dem Muſeo zu

Portici finden, die eben ſowohl durch Schönheit der

Form und Verzierungen, als durch Fleis in der Ausfüh

rung ſich empfehlen, ſo iſt es ſehr zu bedauren, daß unſre

Künſtler dieſen Schatz nicht gehörig benußen dürfen.

Ich weiß nicht was der Grund davon ſein mag;

das iſt aber gewiß, daß dieſe Intoleranz den Neapo

litanern ſehr zur Schande gereicht. Werke die

ſer Art finden Sie im erſten Zimmer an den drei

Fuß hohen Tripoden, in dem wunderſchönen Fuß

einer bronzenen, ohngefehr 2. Fuß langen und 1

breiten Tafel. Die Höhe des Fußes mag ohngeſehr

11 bis 12 Zoll ſein. Eben ſo hat eine Ara portatilis,

wenns nicht vielleicht bloß ein Feuerbecken iſt, herr

liche Figuren an der Seite, beſonders iſt da ein wun

derſchön gearbeiteter Löwe, der ein Pferd zerreißt, und

andre Vorſtellungen.“ -

Daß die Tafel von Stukko mit Hieroglyphen,

die im Tempel der Iſis gefunden ward und ſich auch

im
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im erſten Zimmer befindet, hier izt ein unverſtänd

liches todtes Monument iſt, können Sie leicht denken;

eben ſo würden die Gefäße mit Aſche und Kohlen,

die ſich ſeit der Verheerung der Stadt noch darin er

halten haben, ſehr intereſſant ſein, wenn man ſie

an Ort und Stelle fände, und ſich die Sache nicht

erzählen laſſen müßte.

Im zweiten Zimmer finden Sie eine Menge von

Thonarbeiten, worin man es in den damaligen

Zeiten zu einer unglaublichen Vollkommenheit brachte.

Alle Verzierungen darauf ſind bewunderswürdig leicht,

genau und vollendet. Die Alten arbeiteten die

Maſſe, die aus einer gewiſſen gelben Erde beſteht,

dünne wie Glas und überzogen ſie mit keiner Glaſur.

Im Schranke der Priapen, die größtentheils Amulete

für die Weiber waren, und von denen noch izt viele

an Ketten hängen, findet man einige ſehr ſchön ge

arbeitete Stücke. Eins iſt beſonders für die Kunſt

merkwürdig; ein Priap der mit der einen Hand die

Fica macht und die andre an die Backen legt, den

gewöhnlichen Neapolitaniſchen Geſtus. Es wäre ge

wiß zu voreilig geſchloſſen, wenn man aus den Vor

ſtellungen der Priapen auf Sittenloſigkeit ſchließen

wollte. Es lag ohne Zweifel ein gewiſſer Aberglaube

zu Grunde, man wollte dadurch die Fruchtbarkeit be

fördern, und ſo verband man auf keine Weiſe die

ſchlüpfrigen Ideen damit, die uns nothwendig da

I 4 bei



136 – \

- bei einfallen müſſen, da unſer Auge, nicht gewöhnt an

dieſe Vorſtellungen, dadurch beleidigt wird. Aber

eben die große Menge, die man von ähnlichen Stücken

findet, beweiſt es, daß man gar nichts mehr als dieß dabei

dachte. Es war mir ein Vergnügen hier verſchiedne

kleine Teſſeras fürs Theater zu finden, auf denen ſich,

wie auf unſern Theaterzetteln, der Name des Stücks

das gegeben ward, und des Verfaſſers finden ſoll, wer

aber kann das durchs Glas unterſcheiden? Völlig er

haltne Siſtra fand ich hier, und eine Menge muſi

kaliſcher Inſtrumente, unter denen beſonders die Trom

ba a ſette voci, eine Trompete mit ſieben Röhren

wichtig iſt. Die inwendigen Röhren ſind von Knochen

und liegen auf einander, ſo daß ſie eine runde Form

bilden, und ſind dann mit Bronze überzogen.

Cine wunderſchöne runde mit Silber und Kupfer

plättchen ausgezierte Schaale ſteht in der Mitte dieſes

Zimmers.

Daß das Glas der Alten dem unſrigen beinah

völlig gleich kommt, zeigt das dritte Zimmer, wo

eine Menge Glasgefäße, beſonders Thränenfläſchgen

aufbewahrt werden. Indeß ſcheint die Materie noch

nicht völlig ſo geläutert, wie die unſrige, ſie iſt

dunkler und blauer. Freilich hat die Zeit dazu ſehr

viel beigetragen, aber doch gewiß nicht alles.

Eben



– I37

Eben in dieſem Zimmer wird auch in drei Glas

ſchränken, die berühmte zu Pompeji gefundne Biblio

thek aufbewahrt, die aus einigen hundert Rollen, deren

Länge etwas mehr als ein Fuß ſein mag, beſteht.

Aber ſie ſehen ſehr traurig aus, gleichen völlig ver

brannten Holzſtücken und zerfallen zu Staub wenn

man ſie reibt. Sie ſehen hieraus daß es unmög

lich iſt, daß wirs je erfahren können, was der Inhalt

derſelben ſei. Wenn man auch ſelbſt mit deutſchem

Fleiß an die Entwicklung der Rollen ginge, ſo könnte

man doch nichts als einige höchſt unvollſtändige Bruch

ſtücke herausbringen; denn wenn man hie und da auch

einmal einen Buchſtaben oder ein Wort leſen kann, ſo feh

len, wo nicht ganze Zeilen, doch wenigſtens drei bis vier

Wörter wieder. Ein reiches Feld für Konjekturen,

weiter iſts meiner Meinung nach nichts. Ich hab

ein kopirtes Stück, ohngefehr eine Quartſeite lang

geſehn, und wenn dreißig hie und da zerſtreute und

noch größtentheils errathne. Wörter drauf ſtanden, ſo

- wars viel. Wie iſts nun möglich etwas zuſammen

ſetzen zu können ? aber geſetzt, es ließe ſich auch wirklich

etwas herausfinden, ſo gehn doch noch Jahrhunderte

darüber hin, ſo lange man ſo verfährt wie izt.

Man will nämlich alle Rollen ſchlechterdings abwickeln,

weil man mehr nach den Namen des Verfaſſers, der

immer im Innern der Rollen ſich findet, als nach

dem Inhalt zu ſtreben ſcheint, und alſo läßt man

ſich nicht abſchrecken, wenn auch die erſten Zeilen es

- J5 ſchon
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ſchon zeigen, daß für uns nichts wichtiges in der

Rolle enthalten ſei, ſondern arbeitet, wie der ge

ſchäftige Müſſiggänger fort, ohne Nutzen zu würken.

Die Art wie man verfahren müßte wenn etwas heraus

kommen ſollte, wäre die: man müßte gleich ſorgfältig

unterſuchen, ob ſich überhaupt die Rolle abwinden

ließe? ob ſie nicht zu ſehr verbrannt wäre, als daß

man je etwas heraus bringen könnte? ein bei der

Arbeit geübtes Auge, müßte dieß leicht unterſcheiden

können. Fände man nun es ſei möglich, ſo wickle man

einige Zeilen ab, und beurtheile aus dieſen, die

Wichtigkeit oder Unwichtigkeit der Rolle, und fahre

entweder fort zu arbeiten, oder werfe die Rolle fort.

Ehe man die Sache nicht ſo behandelt und das wich

tige heraus ſucht, erfahren wir nie etwas von dem,

was in den Rollen enthalten iſt. Was kümmert

uns der Name unbedeutender Schmierer? haben wir

doch deren zu unſern Zeiten genug, daß wir ſie nicht

erſt wieder aus der Vergangenheit hervorrufen dürfen.

Jzt war man bei einer Rolle, die von der Erzie

hung handelte, beſchäftigt. Man ſcheint es nach

grade in Neapel ſelbſt einzuſehen, daß, ſo wie man

bisher das Ding betrieb, nichts heraus kommen könne,

deswegen ließ man grade izt eine zweite Maſchine

zum Abwickeln verfertigen, und will daß beide beſtän

dig arbeiten ſollen. -

Von der im vierten Zimmer befindlichen Ma

ſchine, die Rollen abzuwinden, leg ich Ihnen eine

Zeichnung
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Zeichnung bei, die mir Herr M– ein ſehr ge

ſchickter Künſtler aus Florenz, auf der Stelle machte.

Sie können leicht denken, daß er ſehr behutſam da

bei zu Werke gehen mußte, um nicht entdeckt zu

werden; indeß für einen Künſtler iſts leicht, da er

den größten Theil derſelben in Gedanken faſſen konnte.

Die Zeichnung iſt ſehr genau. Zur Erklärung füge

ich folgendes bei:

a. a. Iſt der viereckte hölzerne Kaſten, in dem die

ganze Maſchine ſteht, er iſt ohngefehr # Fuß

tief, und wird, wenn nicht gearbeitet wird,

durch ein Brett, das man vorſchiebt, geſchloſſen.

b.b. Sind zween meſſingne Stäbe mit den beiden

Traghaken, in denen die Rolle liegt; dieſe

können auf und abgeſchroben werden, je nach

dem es nothwendig iſt,

c. c. ſind die Schrauben durch die ſie bewegt werden.

d, d. Iſt die geſchriebne Rolle, die noch aufge

wickelt auf den Stäben ruht.

e. e. e. Der bereits aufgewickelte Theil der Rolle.

f. f. Rolle, um den abgewickelten Theil drauf zu

wickeln. . - -

g. Stift, mit dem dieſe, wenn die Arbeit ruht,

befeſtigt wird, damit ſie ſich nicht drehen könne.

h. h. Sind zwei hölzerne Triangel in denen dieſe

Rolle liegt.

- - -

1. 1. 1.



i. i.i. Seidne Fäden und Bänder, durch die die

Rolle allmälig abgewunden und, wie man

will, bewegt wird.

l. l. Kleine runde feſtſitzende Leiſten, die über die

Tiefe des Kaſtens hergehen, es ſind ihrer un

gefehr vier oder fünf: ſie ſind voll von kleinen

Stiften m. m. m. m. um die man die ſeidnen

Fäden windet, und mit Hülfe derſelben die

Rolle regiert. -

n. n. Zwei kleine Käſtchen um die Inſtrumente

hinein zu legen. - -

o. Spitze Nadel um die kleinen Blaſenſtücke auf

zutragen. -

p. Fuß der Maſchine.

Die ganze Art wie man verfährt, iſt folgende: hat

man erſt den Anfang gefunden, die Rolle in den meſ

ſingnen Haken gelegt und die ſeidnen Fäden umher be

feſtigt, ſo beſchmiert man den Theil der Rolle, der

abgewunden werden ſoll, mit Gummi, und trägt ganz

kleine feine Blaſenſtückchen auf, ſo daß die Rolle izt,

da wo ſie gebrochen war, genau zuſammen hält; als

dann zieht man ſie allmälig durch Hülfe der Fäden

und Hinablaſſen der meſſingnen Stäbe aus einander,

und erhält dadurch eine ſehr zerlöcherte zuſammenhän

gende Maſſe, auf der man nichts weiter als einzelne

Buchſtaben erkennt. Mir wars unmöglich ein Wort

heraus zu finden. Sie ſehen hieraus, mein Freund,

welch
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welch eine Gedulds-Arbeit es iſt, die keinen Bis.

chenſtücken aufzutragen, und dann wie behutſam lang

ſam man zu Werk gehen muß, ſowohl beim Herab

laſſen der meſſingnen Stäbe, als auch beim Hin- und

und Herrütteln der ſeidnen Fäden, damit die Rolle

ſich löſe, und beim Wiederaufwickeln des ſchon ent

wickelten Theils. Aber weiter! -

Im fünften Zimmer ſtehen ohngeſehr 30 Büſten,

die ſchönſten ſind unſtreitig unter den Bronzen. Ein

Meiſterſtück der Kunſt iſt der jugendlich männliche

Kopf, den man einen Herkules nennt, der ſtarke ner

vigte Hals kündigt den Helden an, und ſein Geſicht

iſt ein Herkules Geſicht.

Berenice werth daß ſich Titus in ſie verliebte, der

Haarſchmuck iſt ſonderbar in lauter kleinen Locken ge

kräuſelt.

Ich übergehe ein Paar andre weibliche Köpfe

von hoher Schönheit, und auch den ſogenannten Plato

Kopf, um Ihnen noch ein Wort von der treflichen

bronzenen Aleranders-Büſte zu ſagen : ſie iſt über Le

bens Größe, und gleicht den Pferdebändigern auf dem

Monte Cavallo in Rom ſehr. Es fehlt wenig

daran, daß die Schönheit des Kopfes, den auf dem

Kampidoglio nicht erreichen ſollte.

Da
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Da ich ohne Zeichnung Ihnen die Waſſermaſchi

nen nicht genau beſchreiben kann, deren Form freilich

unſern Theemaſchinen nicht völlig ähnlich iſt, die aber

eben ſo wie dieſe, um heißes Waſſer darin zu unter

halten, gebraucht wurden; und Sie es ſchon wiſſen,

daß die bronzenen Leuchter nichts als ſchön gearbeitete

Fußgeſtelle mit einer langen Stange ſind, auf denen

oben eine Platte beveſtigt ward, um die Lampe drauf

zu ſetzen; ſo ſag ich Ihnen vom ſechſten Zimmer nichts.

Allenfalls kann ich der Vorſtellung, nicht der Kunſt

wegen, die beiden kleinen ſonderbaren theatraliſchen

Statuen anführen, die man in Pompeji fand; ein

Paar komiſche Akteurs, ſie ſind aus terra cotta, und

haben große Masken vorm Geſicht.

Die Küchengeräthe im ſiebenten Zimmer fand ich

verſchloſſen, und durfte nur durch ein Gitter hineinſehen.

Im achten Zimmer ſind ſchöne Stücke, beſon

ders die beiden jungen nackten männlichen Figuren aus

Bronze, man nennt ſie gewöhnlich luttatori oder No

tatori. Ihre Stellung iſt ſchön gewählt, etwas vor

übergebogen, und mit ausgeſtreckten Armen. Wer ſie

für Schwimmer hält, glaubt, ſie wären im Begriff

ſich ins Waſſer zu ſtürzen; doch dieß ſcheint mir un

wahrſcheinlich. – Ich glaube vielmehr, daß ſie im

Begriff ſind anzugreifen, aber hier hat die Muth

maßung des Einen nicht mehr Grund, als die des

Andern
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Andern, da von Attributen nicht die geringſte Spur

iſt, und der Ort, wo ſie einſt ſtanden, uns nicht

über ihre Beſtimmung eine Auskunft mehr geben kann.

In der Mitte des Zimmers ſteht eine marmorne

Vaſe mit einem Basrelief, eins der ſchönſten, was

ich je ſah. Es ſtellt ein Bachanal vor; nebſt den

Faunen ſind hier noch ein paar gehörnte und bärtige

Satyrs, von denen der Eine eine Bachantin mit einer

Hand zurückzieht und mit der andern die Fica macht.

Der nackte Rücken der einen Bachantin zugleich mit dem

ſchön geworfenen Gewande, das unten herab hängt,

übertrifft alles was man ſich ſchönes denken kann.

Aus dem neunten Zimmer verdienen die großen

Statuen aus Terra cotta eine Anzeige. Sie ſind über

Lebens Größe, und ich zweifle, ob uns aus dem Al

terchum noch andre von der Größe aus dieſer Materie

erhalten ſind. Man nennt ſie Aeſculap und Hygiea,

oder Jupiter und Juno; ſie ſind ohne Attribute, da

her läßt ſich darüber nichts beſtimmen. Jupiter aber

möchte ich die eine Statue nicht nennen, weil ſie nicht

die Würde Jupiters hat, und obgleich die ſogenannte

Juno ein Diadem trägt, ſo iſt doch ihr Karakter zu

jugendlich. Laſſen Sie ſie daher lieber Aeſculap und

Hygiea heiſſen.

* Im zehnten Zimmer finden Sie einen ganzen

Speiſevorrath auf kleinen Schüſſeln nur ſchwarz

geworden
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geworden oder verbrannt, eine Menge Schminke und

dergleichen Sachen mehr. Dieß ſind Kleinigkeiten,

aber ihr Anblick ſtimmt doch die Seele zu. ganz ſon

derbaren Empfindungen. Für die Kunſt iſt die bron

zene Statue des trunken Fauns ſehr wichtig, unſtrei

tig eins der beſten bronzenen Stücke die uns aus dem

Alterthum erhalten ſind. Der Faun iſt Lebens Größe,

und ſcheint in dem Augenblick des Erwachens zu ſein.

Arm und Beine ſind angeſetzt, aber alt; er liegt bei

nah ausgeſtreckt mit der linken Hand auf ſeinen Schlauch

ſich ſtützend, und hält die Rechte Schnipperſchlagend

in die Höhe, ein Bein ſtreckt er voraus und ſtützt ſich

auf das andre. Was Gedanke, Zeichnung und Aus

führung betrifft, ſo iſt dieſes Stück unter die vorzüg

lichſten des Alterthums zu ſetzen. Unter dem Kinn hat,

er zwo große Finnen; und eine ſehr üble Wir

kung machts, daß er die halbe Reihe der Vorderzähne

verloren zu haben ſcheint.

Von den Kameen, die man noch hier findet,

weiß ich nichts zu ſagen, ſie ſind ohne Bedeutung.

Die kleinen Büſten und Idolen aus dem eilften

Zimmer kennen Sie größtentheils aus dem 5ten Theil

der Antichità d'Erculano. Die kleinen Philoſophen

köpfe mit den Namen machten mir viel Freude; aber

der Demoſthenes gleicht den andern, die man gewöhn

lich ſo nennt, nicht. Verſchiedne Vorſtellungen von

Faunen finden Sie hier, ſie ſind alle ohngefehr Lebens

- Größe,
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Größe. Beſonders ſchön aber iſt einer, der auf einem

Schlauch reitet, und die beiden Ecken der offnen Seite

in der Hand hält. - . .

Die Mitte des zwölften Zimmers ziert ein ſißen

der Faun von Lebens Größe; er iſt aus Bronze, ſchläft,

und iſt jünger wie der aus dem zehnten Zimmer. Die

eine Hand hat er über dem Kopf, die andre herab

hängend. Wieder ein unvergleichliches Stück! Sie

finden hier übrigens noch einige ſchöne Moſaiken, be

ſonders ſcheinen mir zwei, die komiſche Szenen vorſiel

len, ſehr fein gearbeitet. Die Fußböden der Zimmer

überhaupt ſind größtentheils mit Moſaik ausgelegt, die

im Herkulaneum oder Pompeji gefunden wurden. -

Im dreizehnten Zimmer iſt das Hauptſtück der

bronzene Merkur; er iſt Lebensgröße, nakt bis auf die

Füße, die mit den Flügelſchuhen gebunden ſind.

Die Verdienſte dieſes Stücks ſind zu bekannt, als

daß ich darüber noch etwas hinzuzuſeßen brauchte. Der

Künſtler zeigt uns ſeinen Merkur in einer ruhigen

denkenden Stellung, vielleicht war ſeine Idee uns

den Gott darzuſtellen, wie er nach einer für Jupiter

gemachten Reiſe ausruht. -

In den übrigen Zimmern fand ich nichts, was

ich für werth halte auszuzeichnen. Es kann nicht

ſehen, daß Ihnen bei dieſer kurzen Erzählung nicht

ſchon manche Ideen über den Gewinn, den wir in

- K ſo
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ſo mancher Rückſicht aus Pompejis und Herkulaneums

Entdeckung erhalten haben, aufgeſtoßen ſind. Doch

gehen Sie erſt mit mir zu den Gemälden der Alten,

die wir hier finden, und dann zu Pompejis Ruinen,

ehe wir uns einige von dieſen Ideen mehr vergegenwär

tigen. Die Erndte wird dann reicher ſein als izt. Die

Gemälde nehmen auch eine Reihe von Zimmern ein; aber

da darüber ſchon ſoviel geſagt und geſchrieben worden iſt, ſo

halte ich mich nicht bei der Aufzählung einzelner Stücke

auf. Lieber ein paar Worte im allgemeinen zur Be

ſtimmung der Malerverdienſte der Alten. Die Ge

mälde ſind, wie Sie wiſſen, nichts wie Wandgemälde,

die man, ſo viel es ſich thun ließ, Stückweiß aus den

Zimmer herausnahm, auf einen Roſt legte, und

hieher brachte. Um ſie zu erhalten, ſind ſie izt bis

auf einige wenige, mit einem Firniß überzogen, der

ihnen einen neuen Glanz giebt, die Farben auffriſcht

und heraushebt. Bei verſchiednen Stücken erſtaunte

ich über die große Erhaltung der Farben, die, als

wären ſie neu aufgetragen, ausſehen; beſonders iſt

das Grün und Roth friſch, es findet ſich ſelten in

alten Oelgemälden ein Roth, das ſich ſo friſcher

halten hat. Eben ſo heiſcht die Leichtigkeit der Orna

mente und der Geſchmack, der im ganzen herrſcht,

Bewunderung. In manchen Stücken iſt die Zeich

nung groß, edel und richtig und der Geiſt der in den

Umriſſen derſelben herrſcht, unverkennbar. In ver

ſchiednen ſieht man's, daß die Künſtler eben ſo wie

*
- die
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die unſrigen, nicht ihre Umriſſe in zuſammenhängen

den Linien zogen, ſondern daß das Künſtlergenie

der damaligen Zeiten darin eben ſo ſcherzte, wie wir

es in Zeichnungen neuer Meiſter finden: ſie beſtehn

aus kurzen, flüchtig hingeworfnen gebognen Linien,

die mir beſonders in einem Gemälde von Herkules

mit dem Löwen auffielen, wo dieſe Umriſſe zur Wahr

heit, Leichtigkeit und zum Ausdruck des muskulöſen

Körpers ſehr viel beitrugen. Der Ausdruck in den

Köpfen iſt vortrefflich und richtig: aber im Gegen

theil iſt es wahr, daß Sie die Kunſt zu gruppiren,

richtiges Perſpektiv, und Wirkung des Schatten und

Lichts, nicht in den alten Herkulaniſchen Gemälden

ſuchen müſſen; beſonders iſt die Würkung ſehr unan

angenehm, die die, neben einander geſtellten und

gleichſam auf einander gehäuften Figuren, hervor

bringen, ſie ſcheinen wie Reliefs gemalt zu ſein.

Aus allem dieſen glaub ich mit Recht den Schluß

ziehen zu können, daß es die höchſte Ungerechtig

keit ſei, die Malerkunſt der Alten ſo ſehr herab

ſetzen zu wollen, wie es einige gethan haben; eben

ſo wie es unverkennbare Parteilichkeit iſt, wenn man bei

Ihnen alle Vorzüge unſrer neuen Maler finden will. Ei

gentlich ſollten wir nach meiner Idee die Parallele

hier nie ziehen, oder doch wenigſtens nicht ſo, wie

wir ſie ziehen. Man ſtellt nemlich die in den Land

ſtädten gefundnen Gemälde, gegen die größten Mei

ſterſtücke der Kunſt, die wir in dieſem Fach aufzu

« K 2 zeigen
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zeigen haben; das heißt den Rieſen in Kampf gegen

den Knaben ſtellen; ſtellt die Wandgemälde, die ſich bis

auf unſre Zeit erhalten haben, und die bloß für

einen eingeſchränkten Zirkel gemalt wurden, gegen

die Werke die unſre Künſtler malten, damit ſie

öffentlich ausgeſtellt und in alle Welt, um ihren Ruhm

zu verkündigen, geſchickt werden ſollten. Ich be

greife nicht, wie man bei der geringſten Beurthei

lungskraft, ſo ſinnlos verfahren konnte. Ein anders

wärs, wenn wir jene berühmten ſo ſehr geprieſenen

Stücke der Alten, die dieſe oder jene Feierlichkeit

verewigten, oder von deren Wirkung man uns ſo

viel ſagt, mit den Arbeiten unſrer großen Malergenies

im Vergleich ſtellen könnten, da ließe ſich vielleicht

eine Parallele ziehen; und doch nur immer in ſo fern

als Farbenmiſchung nicht in Betracht kommt; denn

da die Alten Oelfarben nicht kannten, ſo entbehrten

ſie unſtreitig einen großen Vortheil. Will –man

aber vergleichen, ſo gehe man in unſre Landſtädte und

hole ſich von dort die ſaubern Kompoſitionen und das

Ornamentsgeſchmiere aus den Häuſern der Reichſten

her: dann ſtellt man Gleiches mit Gleichem zuſam

men, und ich möcht einmal ſpöttiſch fragen, wem

man den Preis zu zuerkennen dächte? Wie ſchief

würde die Nachwelt unſre Malerkunſt beurtheilen,

wenn ihr von uns keine andre Stücke als ſolche, wie

nns vom Alterthum, übrig blieben; würde man nicht

uns eben ſo wohl die Kunſt zu gruppiren und richti

ges
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ges Perſpektiv darzuſtellen abſprechen müſſen? Und

glauben Sie wohl, daß man Urſache hätte ſich über

den Ausdruck in einzelnen Figuren und über die große

edle richtige Zeichnung zu freuen, wie wir bei den

wenigen Ueberreſten aus dem Alterthum thun können?

Man ſollte daher, glaub ich, nie die Parallele zwiſchen

der alten und neuen Malerei ziehen, ſo lange wir

nicht mit Gewißheit wiſſen, worauf der herrſchende Ge

ſchmack des Zeitalters der Stadt, deren Kunſtwerke

wir beurtheilen wollen, fiel; ſo lange wir nicht wiſſen

ob man gerade damals einen Ruhm darin ſuchte,

es dem andern in Kunſtwerken der Art zuvorzuthun,

oder ob man weiter nichts als nur auf Ausfüllung

eines leeren Plaßes dachte, den man lieber bemalt,

als weis ſehen wollte u. ſ. w. Es iſt ja unſtreitig,

daß, ſo lange wir nur Gemälde aus einer Stadt be

ſitzen, die genaue Lokalgeſchichte des Orts, aus dem

uns die Gemälde übrig ſind, nur einzig den Maaß

ſtab angeben könnte, nachdem wir die Gemälde

meſſen ſollten, und daß, ſo lange wir die nicht von

Herkulaneum -wiſſen, nicht wiſſen ob damals, da

dieſe Stücke verfertigt wurden, das Malertalent ge

ſchätzt und belohnt ward oder nicht, oder ſo lange

wir nicht aus verſchiednen Städten alte Gemälde be

ſitzen, es immer unmöglich bleibt das Malerverdienſt

der Alten überhaupt, oder der Stadt Herkulaneum

insbeſondre zu beſtimmen.

K 3 x Bet
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Bei den Gemälden die uns izt bekannt ſind muß

man beſonders auf die dichteriſche Erfindung des

Künſtlers, und auf einzelne Figuren, auf Richtig

keit und Würde in der Zeichnung und Ausdruck in

Stellung und Blick derſelben ſehen, und ich bin ge

wiß, man wird nicht unzufrieden fortgehen.

Sobald wir das Muſeum verlaſſen hatten, es

war gegen zehn Uhr des Morgens, ſo fuhren wir

nach Pompeji, das ſieben Jtal. Meilen von Portici

entfernt iſt. Das ſchöne Wetter, die milde kühle

Luft und die immer ſchöner werdende Ausſicht vor und

neben uns, vermehrte unſre Freude ſehr. Bis drei

Meilen vor Pompeji fährt man durch eine zuſammen

hängende Reihe von Häuſern, die bald Reſina, bald

Torre dell' annunziata, bald Torre di Greco heiſſen;

der Weg iſt unvergleichlich und geht wenigſtens fünf

Meilen noch immer über breites Steinpflaſter,

dann folgt die ſchöne breite Chauſſee, die bis zum An

fang von Kalabrien fortgeführt ſein ſoll. Die Gegend

iſt ſchön, und voll der reizendſten Abwechſelungen; zur

rechten das offne Meer, zur linken die fruchtbarſten

hohen Gebürge, hie und damit Landhäuſern beſäet,

die aus den herrlichſten Weinfeldern hervorragen; gegen

über liegen die Berge Sorrento's, und machen den

trefflichſten Hintergrund aus. Alle Oerter durch die

wir fuhren waren gepfropſt voll Menſchen, die mit ei

nem ſchreienden Getös die Luft füllten, von dem man

ſich
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ſich nur in den Gegenden um Neapel einen Begriff

machen kann. Aber dieſelbe Bemerkung, die ich täg

lich in Neapel zu machen Gelegenheit hatte, fiel mir

auch hier auf, daß das Klima dem männlichen Ge-

ſchlecht günſtiger ſei, wie dem weiblichen. Jenes hat

eine braune Geſichtsfarbe, einen feurigen Blick, und

einen ſchönen ſchlanken Wuchs; dieſes hingegen iſt mehr

abſchreckend als einnehmend, häßlich was Bildung und

Betragen anbetrifft, und vermehrt durch die geſchmack

loſe Kleidung und durch den höchſten Grad von Un

Y

chen Weingärten verkündeten neuen Segen. -;

reinlichkeit dieſe Häßlichkeit. Allenthalben bot man

längſt dem Wege eine Menge herrlicher Früchte und

Gartengewächſe feil, für ein paar Pfenninge kauften

wir mehr der ſaftreichſten Feigen als wir verzehren konn

ten, und die an ſchwer herabhängenden Trauben rei

Nicht weit von Portici fuhren wir über den Lava

ſtrom, der ſich 1779 vom obern Krater des Veſuvs

quer über den Weg ergoß, und einige zehn Schritte

breit die ſruchtbarſten Weinberge, die er überſchwemmte,

zerſtörte. Es ſchien, als richtete er ſeinen Lauf grade

dem Meer zu, wie er unerwartet am Ufer deſſelben

ſtockte. Bei dem Anblick dieſer Verwüſtung kann man

ſich von dem Lavaſtrom und ſeinen Wirkungen den deut

lichſten Begriff machen. Wie ich ihn ſah, erinnerte

ich mich lebhaft des traurigen Schickſals, das tauſend

Jahr vorher, ehe dieſer Strom floß, Plinius ohnweit

K 4 Reſina
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Reſina erlebte, da er vom Cap Miſenum, wo die rö

miſche Flotte lag, über den großen Golf nach Stabiä

und Reſina ſchiffte, um den Feuerauswurf näher zu

beobachten. Damals, ſchreibt Plinius, mußten die

Leute vom Cap Miſenum, des häufigen Stein- und

Aſcheregens wegen die Flucht ergreifen, und doch iſt die

Entfernung in grader Linie bis zum Veſuv wenigſtens zwo

deutſche Meilen; denn man ſieht den Berg von Cap

Miſenum nur ſehr in der Ferne. Dieß ſcheint un

glaublich, aber ſtimmt ſehr mit neuern Bemerkungen

überein; denn in der letzten Eruption von 1779 wur

den ſelbſt, wie mir verſchiedne glaubwürdige Leute ver

ſicherten, Steine, ohngefehr 1 Zoll groß, 30 Millien

fortgeſchleudert k). Auf dieſem Wege ſieht man den

Veſuv in einer ganz andern Geſtalt, als wie von Nea

pel, und die Somma, die izt ausgebrannte Spitze des

Feuerſpeiers, ſcheint weit niedriger. Ueberhaupt aber

iſt von hier der Anblick der Verwüſtung weit furcht

barer; denn man ſieht den izt unaufhörlich fortſpeien

den Krater, freier, größer und breiter. Ohngefehr

3 Millien von Pompeji kommt man durch eine Strecke

Wegs, wo alle Fruchtbarkeit aufzuhören ſcheint und

überall eine Decke tiefer. vulkaniſcher Aſche ruht. Dieſe

Verwüſtung dauert fort, bis man endlich zu den frucht

- - - reichen

k) In Kalabrien kam in verſchiednen Oertern wäh

rend meines Aufenthalts, Stein und Aſche von

Stromboli, und doch iſt dieſer Vulkan 5o– 6o

Millien von der Küſte entfernt.
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reichen Weinbergen Pompeji's gekommen iſt, unter de

nen noch der größte Theil der Stade vergraben liegt.

Wenn auch gleich die ſchrecklichen Regengüſſe, die

den Moment der Verſchüttung der Stadt begleiteten,

die genäßte Aſche, wie eine Kruſte über die Gebäude

heſtete, ſo bleibt doch immer die Ausgrabung derſelben

höchſt leicht, da die Stadt nur fünf bis ſechs Fuß un

ter der Aſche vergraben liegt, ſo daß man bei einem

geringen Grad von Thätigkeit in kurzer Zeit dieß tref

liche Denkmal des Alterthums unter ſeiner Decke her

vorgezogen haben müßte. Hier iſt kein ſolches Hin

derniß wie oben beim Herkulaneum, daher erräth man

ſehr leicht den Grund des Nichtarbeitens l). Sorglo

ſigkeit und Privatvortheil der Aufſeher, das ſind die

K 5 beiden

1) Ich erwähn's hier ein vor allemal, daß wo ich

ſo deciſiv ſtrenge über Neapolitaniſche Mißbräuche

urtheile, ich nie mein eignes Urtheil, ſondern die

nämlichen Worte meiner Freunde anführe. Von

einem Fremden würde es höchſt ungerecht ſein ein

- ſo ſtrenges Urtheil zu fällen, da er unmöglich in

den paar Wochen ſeines Aufenthalts das ganze Ge

webe der Dinge einſehen kann. Aber das unver

änderte Urtheil von Männern, die nach meiner

Meinung nach Richter in der Sache ſein können,

anzuführen, erfordert Treue des Schriftſtellers. Ich

würde immer das – man verſicherte mir, und

andre mildernde Ausdrücke hinzugeſetzt haben, wenn

das nicht oft den ganzen Perioden ſo ſchleppend

machte. - -



beiden Hinderniſſe, die jeder Thätigkeit den Weg ver

ſperren. Sorgloſigkeit; denn an Geld fehlt es nicht,

wenn auch ſelbſt der König von Spanien nicht jährlich

11ooo Dukaten zur Ausgrabung der Alterthümer von

Pompeji, Herkulaneum, Stabiä und Nola hergäbe.

Vielleicht aber fehlts an Menſchen? Um dieſe Frage

zu beantworten, brauchts nur einen Blick in die große

Stadt, wo Haufen müſſiges herrnloſes Geſindel, den

Tag arbeitslos und die Nacht mit Rauben zubringen.

Wollte daher ein thätiger Monarch mit Weisheit den

Vortheil des Landes berechnen, hier würde er einen netten

Zweig, den Umlauf des Geldes, und dadurch den

Wohlſtand ſeiner Unterthanen zu befördern finden. Es

ſcheint dieſe Gelegenheit, die überflüſſige Menſchen

Menge in Thätigkeit zu ſetzen, als von der Vorſehung

Neapel mitgetheilt, da die Stadt ihrer Ausdehnung

nach, gewiß die volkreichſte Europas iſt, wohin ſich

aus allen Provinzen ſchaarenweis die Menſchen ver

ſammlen. Da könnts nun wohl dem ſorgenden Vater

manche ſchwere Stunde machen, wie er durch Arbeit

ſamkeit ſeine Unterthanen nüßen und Ruhe und Ordnung

in ſeinem Staat erhalten wollte. Hier findet er auf

einmal die Bürde von ſeinem Hals gewälzt, denn in

ſeinen Gegenden iſt ein Nahrungszweig entdeckt, den

keine große Stadt Europas hat. Aber das ſind Ge

danken worauf man bis izt noch in Neapel nicht gera

then iſt. Ich ſage hier kein Wort von der Verwen

dung des Geldes, das der König von Neapel nach

hergekom

-
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mer von Pompeji u. ſ w. hergiebt, weil ich darüber

keine Nachrichten weiß; aber verſichert hat man's mir,

daß von den 11ooo Dukaten, die der König von Spa

nien jährlich ſchickt, nur ohngefehr 2ooo verwendet wer

den. Wo das übrige bleibt ? das mögen Sie ſich ſelbſt

beantworten. Aus dieſem einzigen Beiſpiel ließe ſich

vielleicht manche Folgerung ziehen, wie es am Neapo

litaniſchen Hofe hergeht; doch ich will nur erzählen,

was ich ſah und hörte, nicht meine Konjekturen Ihnen

mittheilen. -

Es wäre in der That für die Fortſchritte unſrer

Kunſtkenntniſſe zu wünſchen geweſen, daß der Neapo-

litaniſche Hof, ſo viel Schande es ihm auch machen

würde, das Anerbieten, was ihm einige Engländer

gethan haben ſollen, angenommen hätte, die nemlich

alles auf ihre Koſten aufgraben laſſen wollten, wofür

ſie nur, einen gewiſſen, näher beſtimmten Antheil an

dem was gefunden würde, verlangten. Aber dieß hat der

Hof völlig ausgeſchlagen, ohne daß ihm dieſe Auffordrung

ein Antrieb geweſen wäre, die ungeduldige Erwartung

des Publikums ſchneller zu befriedigen. Man unterhält izt

nur 33 Arbeiter für beſtändig, und dieſe arbeiten nicht

immer in Pompeji allein; (denn bei meiner Anweſen

heit waren nur 12 Arbeiter da) ſondern ſind hie und da

zerſtreut; aber denken Sie nicht um in Stabiä, Nola

oder Herkulaneum zu arbeiten, da geſchieht ſchlechter

- dings
-
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dings nichts. Das Tageslohn der Arbeiter beſtimmt

ihre mehr oder mindre körperliche Stärke, doch über

3 bis 4 neapolitaniſche Karlinen hat keiner; und dieſes

bekommen ſie, wie mir der dort wohnende Aufſeher

verſicherte, Sommer und Winter, ſie mögen durch

Wind und Regen am Arbeiten gehindert werden oder

nicht; dafür ſind ſie aber auch verpflichtet keine andre

Arbeiten anzunehmen. Dieſe ſehr nochwendige Ein

richtung gereicht unſtreitig den Aufſehern zur Ehre.

Sie werden es mir eingeſtehen, m. B., daß bei

jedem Menſchen ganz kontraſtirende Empfindungen, beim,

ich möchte faſt ſagen, traurig frohem Anblick der ver

ſchütteten Stadt entſtehen müſſen. Wenn ich ins

Haus des alten Römers trete, dort alle ſeine Bedürf

niſſe kennen lerne, und die Befriedigung derſelben ſehe,

ihn bei ſeinen Geſchäften und in ſeiner Ruhe im Zirkel

ſeiner Familie, als Kaufmann und Gelehrten, in ſein

Arbeitszimmer und in ſeine Erholungsſtunden be

gleite; wenn ich es ſehe wie er ſo weit in Anſehung

der Zeit von mir entfernt, ſo nahe in ſeinem Betra

gen mir iſt, welch eine namenloſe Befriedigung findet

da nicht meine Wißbegierde? Dringt dann aber auf

einmal der Gedanke auf mich ein, wie er, nichts von

ſeinem Unglück ahnend, Raub des ſchrecklichſten Todes

ward, wie ich ſeine Knochen erſt nach tauſend Jahren

aus den Ruinen ſeiner Wohnungen hervorſuchen ſehe;

dann ſtimmt ſich auf einmal jene frohe Empfindung herab,

- und

-
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und ich eile ſchweigend durch die Ruinen hin. – Beide

Gefühle haben beim Eintritt in Pompeji zu ſtark auf

mich gewürkt, als daß ich Ihnen dieß hätte verſchwei

gen können. Ich hoffe, es braucht keiner Entſchul

digung: Sie verlangten ja überdieß von mir, ich ſollte

Ihnen aufſchreiben, was ich hörte, ſähe, thäte und

empfände.

Schon vor Erbauung des alten Pompeji, vielleicht

gar ſchon vor den Zeiten der Geſchichte, muß ein Lava- -

ſtrom des Veſuvs die Gegenden überſchwemmt haben,

der hernach der Stadt zum ſichern Grunde diente.

Man fand dieſen beim Ausgraben wieder, und theilt

dem Fremden, gewöhnlich gegen ein geringes Trink

geld, von dem großen Vorrath von Kriſtalliſationen,

den er enthält, mit. Sie ſollen bei meiner Rück

kehr einige Stücke davon, zugleich mit einigen alten

Pompejaner Knochen erhalten, die während, daß ich

mich da aufhielt, in einem neu entdeckten Hauſe ge

funden wurden. Sonſt betrügt man die Fremden ge

wöhnlich mit dergleichen Reliquien; denn mir iſts für

gewiß verſichert, daß man ganze Ladungen von Kno

chen habe hinbringen laſſen, weil die Vorrathskammer

ausgeleert war und die Fremden doch gerne etwas mit

nehmen, die Arbeiter aber auch gerne ein Trinkgeld

machen möchten.

Bei der Auſgrabung der Stadt verfährt man noch

immer ganz ohne Plan, eilt bald hie bald dort hin,

läßt



läßt angefangene Dinge liegen, fängt neue an, wirft

das ſchon ausgegrabne wieder zu, und bleibt ſo immer

auf demſelben Fleck ſtehen, auf dem man ſchon vor 1o

Jahren und mehrern ſtand. Wenn ich die alten Be

ſchreibungen, mit dem was ich geſehen, vergleiche, ſo

finde ich, daß nicht nur nichts neues geſchehen ſei, ſondern

daß man ſogar nach verſchiednen Dingen izt vergebens

ſucht, was ſchon vor einem Jahrzehend aufgedeckt war;

ſo ſah man vordem unſtreitig mehr von den Theatern,

wenigſtens von dem kleinen, mehr Landhäuſer u. ſ w.

Man weiß gewöhnlich nicht wo man mit der Erde hin

ſoll, und weil da kein Aufſeher iſt, der ſtrenge Ord

nung hält, ſo iſts den Arbeitern am leichtſten, ſie

gleich neben ſich hinzuwerfen, und ſo verſchüttet man

das eine wieder, während daß man das andre auf

gräbt. Erwarten Sie's daher nicht von mir, daß

ich Sie mit den in Pompeji ausgegrabnen Din

gen unterhalten ſoll; ich könnte weiter nichts thun, als

das was ein Hamilton, Winkelmann u. a. m. ſchon

vor mir geſagt, und Martini in ſeinem auflebenden

Pompeji geſammelt hat, wiederholen. Alles was

man ſeit der Zeit neu aufgedeckt hat, ſind einige Häu

ſer. Da aber ein Haus dem andern völlig gleicht,

auſſer daß einige aus mehrern, andre nur aus einem

Stockwerk gebaut ſind, ſo iſt die Kenntnißerweiterung,

die wir dadurch erhalten haben, ſehr geringe. Noch

eben izt war man bei der Ausgrabung eines großen

Hauſes,
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Hauſes beſchäftigt, worin ſich in den Zimmern einige

ſchöne Gemälde und Moſaiken fanden.

Ich ſüchte mir beim Eintritt in Pompeji, ehe

ich die einzelnen Theile genau unterſuchte, zuerſt, ſo viel es,

nachdem was izt nur noch aufgedeckt iſt, möglich war, eine

klare Idee von der Form der ganzen Stadt zu ver

ſchaffen. Sie ſcheint völlig regulair zu ſein, und

ein länglichtes Viereck, das man an beiden Seiten

aufzugraben angefangen hat, zu bilden. An der Seite

die der izigen Landſtraße gegen über liegt, iſt das

Thor, durch das man ſogleich auf die Hauptſtraße

kommt, von der ein großer mit Häuſern und Buden

beſetzter Theil aufgedeckt iſt. Man hatte Geduld ohn

gefehr eine Länge von 400 Schritten aufzugraben,

dann ließ man es liegen: ſprang wieder zur andern

Ecke der Stadt hin an der die izige Landſtraße vorbei

läuft, und wo man ſchon vorher die großen öffentlichen in

einer Reihe liegenden Häuſer, den Ererzierplatz mie

dem Quartier der Soldaten, die Theater, die Ka

pellen der Iſis u. ſ. w. gefunden hatte: von die

ſer Seite ſtieß man wieder auf die Haupt

ſtraße der alten Stadt. Jzt arbeitet man an einer

andern Seite, und ſo ſucht man dem Fremden es

recht geflißentlich zu erſchweren, ſich eine deutliche

Idee von dem Ganzen zu verſchaffen: man wird in

die kreuz und die quer über Weinberge geführt, ſo

daß es mir Anfangs bei der angeſtrengteſten Aufmerk

ſamkeit
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ſamkeit ſelbſt unmöglich war, eine allgemeine Ueber

ſicht von der Stadt zu erhalten m).

So viel Unterhaltung mir auch die Beſichtigung

dieſer wichtigen Monumente des Alterthums verſchafft

hat, ſo viel Aufklärung ich durch ſie auch immer er

hielt, ſo iſt es mir doch ohnmöglich Ihnen ohne

Zeichnung in einem Brief etwas neues darüber zu

ſagen: nur vom Quartier der Soldaten will ich

noch etwas weniges hinzuſetzen. Ich zweifle keinen

Augenblick daran, daß dieß einſt wirklich zu der Ab

ſicht gebraucht worden; die in den Zimmern gefundnen

Waffen, die hie und da eingekrizzelten Namen der

Soldaten, und beſonders auch die Aehnlichkeit zwiſchen

dieſem Quartier und dem in der Villa Hadriani in

Tivoli, ſind mir unleugbare Beweiſe für dieſe Meinung.

In der Mitte iſt ein länglicht viereckter Hof, der

an ſeiner längern Seite mit zwei und zwanzig und

an ſeiner kürzern mit ſiebzehn Säulen umzingelt iſt,

die Säulen ſind von doriſcher Ordnung ohne Baſen,

nur halb kannelirt und mit Stukko überzogen; der

obere kannelirte Theil iſt weiß, der untre glatte

wechſels

m) Es iſt jedem Fremden zu rathen, daß er keinen

Sonntag zum Beſehen der Pompejiſchen Alterthü

mer wähle, weil er dann den Aufſeher über die

Arbeiten nicht dort findet, der doch noch mehr, als

die Handwerker die Wißbegierde des Reiſenden be

friedigen kann.



d- I6I

wechſelsweiſe roth oder gelb gemalt, nur bei den

zwei und zwanzig Säulen ſind die beiden Mittlern,

bei den ſiebenzehn aber die eine Mittlere blau gemalt.

Es ſcheint daß dieſe genaue Bezeichnung des Mittel

punkts noch zu einer andern, mir wenigſtens unbe

kannten Abſicht, als bloß zur Zierde diente. Die

Säulen gehörten einſt zum Portikus, der vor den

Zimmern der Soldaten herlief. Die Zimmer beſtehen

aus zwei Stockwerken, und ſind bis auf ein etwas

größeres Zimmer, das vermuchlich dem Hauptmann

gehörte, von gleicher Größe, nur ſcheinen die obern

etwas niedriger geweſen zu ſein, die einen Vorſprung

auf die Decke des untern Portikus hatten. Die Zimmer

laufen um alle drei aufgedeckten Seiten des Platzes;

ob auch an der vierten? das wag ich nicht zu ent

ſcheiden, wenigſtens müßte da auch der Eingang in

den Plaß geweſen ſein, und bis izt iſt man noch nicht

darauf bedacht auch dieſe Seite aufgraben zu laſſen.

Daß in den kleinen Zimmern zween und zween Soldaten

wohnten, wie man aus den darin gefundnen Gerib

ben und Helmen ſah; daß in dem einen Zimmer

gerade zwei Soldaten bei dem traurigen Moment der

Verſchüttung im Fußeiſen lagen n); daß man in dem

größern Zimmer mehrere Geribbe, auch ſelbſt von

Frauenzimmern fand, wie man aus dem Fußſchmuck

-
Und

n) Das Fußeiſen iſt izt im Muſeo zu Portici.

." L
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und Armbändern erkannte und ähnliche Nachrichten

mehr, ſind Ihnen hinlänglich bekannt; drum füg"

ich nichts weiter hinzu, als daß ich glaube, da

alles was dem Untergange nicht entging die Einbil

dungskraft leicht erſetzen kann, daß uns hier ein voll

ſtändiges Monument erhalten iſt, das uns von der

. Kriegszucht der Alten ganz neue Kenntniſſe mittheilt.

Der innere Hof war offen und diente wahrſcheinlicher

Weiſe zu Kriegsübungen; vielleicht ließe ſich etwas be

ſtimmters darüber ſagen, wenn man hier nicht mit

dem Publiko, wie mit Kindern ſpielte, ihm Nah

rung für ſeine Kenntniß-Erweiterung zeigte, und ſie

dann wieder verhüllte, und dieſen Platz erſt ganz auf

gedeckt hätte. -

Wie ich heute noch einmal alle dieſe Schäße

mit inniger Freude wiederſah, fiel es mir oſt hie und

da ein, wie groß nicht die Kenntniß-Erweiterung ſei,

die uns durch die wichtige Entdeckung der vergrabnen

Städte mitgetheilt worden. Der Gewinn iſt unſtreitig

gleich groß, für den Künſtler und Kunſtliebhaber,

als für den gelehrten Antiquar. Wie unvollſtändig

waren nicht bis izt die Kenntniſſe, die wir von den

Bronze-Arbeiten der Alten hatten? Nur ſelten fanden

wir hie und da ein Stück, das uns die verheerende

Zeit übrig ließ, ſo viel auch die Alten, wie uns

die Geſchichte lehrte, darin gearbeitet hatten. Erſt

izt da uns die Erde einige ihrer vergrabenen Schäße

- wieder -
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wiedergegeben, können wir es beſtimmen, zu welch

einem Grad von Vollkommenheit ſie es auch darin

brachten! denn izt beſitzen wir wieder Meiſterſtücke der

Kunſt ſowohl in großen als kleinen Bronzarbeiten.

Nun bleibt uns weiter kein Zweifel übrig, daß, wie

ſie mit ihrem Meiſel den Stein zum Bilde, ſeine

Härte in weiches Fleiſch umſchufen, auch unter ihren

Händen die Kupfermaſſe zu großen edlen Statuen

umgebildet ward, und ſich in die angenehmſten und

gefälligſten Formen ſchmiegte. Jzt wiſſen wir es

unleugbar gewiß, daß auch ſie alle die kleinen Vor

theile kannten, die uns nur immer bekannt ſein können,

um dieſe Arbeit aufs vollkommenſte auszuführen.

Zur richtigen Schätzung des Geſchmacks der Alten

dienen uns unſtreitig die vielen kleinen bronzenen Ver

zierungen, in denen wir weder die plumpe Ueberladung

von Zierathen, noch den Mangel an Urtheilskraft in

der Wahl der vorgeſtellten Sujets finden, wie wir

ſie ſo oft in unſern neuen Werken wahrnehmen. Ue

berhaupt die ganze Form derſelben übertrifft der unſrigen

weit, bei ihnen herrſcht allenthalben weiſe Anordnung

und gefällige Ausführung. Beſonders wichtig wäre

dieſer Fund für den Künſtler, wenn ihm nicht der

eiferſüchtige Neapolitaner, den völligen Gebrauch der

ſelben verwehrte; denn hier findet ſich ein reicher Vorrath

neuer, angenehmer. Ideen, die mit idealiſcher Schön

heit vorgeſtellt ſind. Wie viel wir bei richtiger Be

urtheilung der hier gefundnen Gemälde, an Kunſt

- 2 kenntniß



164 - van-e

kenntniß gewonnen haben, habe ich ſchon vorher ge

ſagt. Izt können wir's mit Gewißheit beurtheilen, auf

welchen Grad der Kultur die Alten in Anſehung der

innern Einrichtung ihrer Gebäude ſtanden; ob ſie

alle die Bequemlichkeiten kannten deren wir uns er

freuen, und wenn das nicht, wie viele von denſelben

ſie kannten? Ueberhaupt endlich, welch ein großes

Licht iſt uns nicht durch die Entdeckung dieſer Schäße

fürs Privatleben der Alten, für ihre gottesdienſtlichen

Gebräuche, für ihre Kriegszucht und für ſo unendlich

viel Dinge mehr aufgegangen, die mir die Zeit nicht

erlaubt hier alle auseinander zu ſetzen. Es iſt eine

herrliche Empfindung, m. Fr., wenn man es ſich ſo

aufzählen kann wie viel man an Kenntniß gewonnen

hat; aber die Freude mindert ſich ſehr, wenn man

es ſich vorwerfen muß, daß man, bei angeſtreng

terer Thätigkeit, noch mehr hätte gewinnen können.

Ich habe darüber in Neapel oft klagen hören, und

nie vergaß man es mir zu ſagen, daß der König

ſo wenig Trieb hat, die Kunſtſchätze die ſein Land

aufbewahret, kennen zu lernen, daß er ſchon ſeit

achtzehn Jahren nicht mehr in ſein Muſeum gekom

men iſt; und vor achtzehn Jahren war er ja noch

ein unverſtändiger Knabe.

Sobald wie wir Pompeji verlaſſen hatten, fuh

ren wir weiter, und kamen zuerſt nach Nocera,

das noch izt denſelben Namen behält, es iſt ein

langer
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langer ſchmaler, ſchmutziger unbedeutender Ort, in

dem man auch von alten Ruinen keine Spur mehr

findet. Die Landſtraße iſt eine beſtändige Allee, und

ſo ſchön eben und breit, wie ich ſie nur in irgend

einem Lande ſah. Bald nachher ſahen wir zur

linken in einem romantiſchen Thal den kleinen Ort

La Cava. Hier wird ein ſehr wichtiges Archiv voll

Dokumenten aus den Zeiten der Normannen aufbe

wahret, das man, obgleich die allgemeine Sage

lange ſchon ging, daß darin die größten Schätze

für die Geſchichte der damaligen Zeiten enthalten ſein

ſollten, doch bis vor wenigen Jahren völlig unbenußt

ſtehen ließ o). Ein Gelehrter aus Neapel, mit

Namen Paſquale Baffi, ein Mann von vielen

Kenntniſſen, beſonders in griechiſcher Litteratur, der

auch ſeines traurigen Schickſals wegen bekannt iſt,

da man ihn, auf eine höchſt ungerechte Weiſe, bei

dem Freimäurerlogen-Sturm auf ein Jahr ins Gefäng

niß ſperrte, hat dieß Archiv vor einiger Zeit durch

ſucht; aber ſeine Abſicht ging bloß dahin, grie

chiſche Dokumente zu finden, und die er fand hat

er alle kopirt. Er verſichert, daß ſie von Belang

- -
L 3 ſind

o) Erſt neulich kam das auch in unſern Gegenden ſchon

bekannt gewordne Buch Series principum qui Lon

gobardorum aetate Salerni imperarunt ex vet. ſacri

Reg. Coenob. Trin. Cauae Tabul. membranis per

D. Salv. Mar. de Blaſio. Nap. 1785. heraus, das

den Geſchichtsforſchern ein unerwartetes angenehmes

Geſchenk war. -
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ſind und hat mir Hoffnung gemacht, daß er ſie dem

Publiko mittheilen werde. Außer dieſem iſt dieſer

kleine Ort izt bekannt, weil es der beſtändige Aufent

halt des berühmten Neapolitaniſchen Schriftſtellers

Filangieri iſt. Er iſt ein Mann von einigen dreißig

Jahren, dem die Natur bei einem ſchönen Körper,

einen hellſehenden Geiſt gab. Ich freue mich die

Bekanntſchaft des Mannes gemacht zu haben, den

man nur zu ſehen braucht, um ihn lieb zu gewinnen,

und den man ſchätzen muß, ſo bald man ihn näher

kennen lernt. Er war Jugendfreund des Königs,

mit dem er aufgezogen ward, und iſt noch izt immer

ſein Liebling. Vielleicht entfernte ihn ein zu raſcher

Entſchluß vom Hofe, er glaubte ſich beleidigt da

durch, daß ein andrer ihm vorgezogen ward und

verlangte ſeine Entlaſſung. Der König ſelbſt ſoll

ihm alle möglichen Verſicherungen ſeiner Gnade ge

geben und zu bleiben gebeten haben; aber nichts

kennte ihn halten. Mit großer Rührung gab ihm darauf

der König ſeine Entlaſſung, doch mit dem Ver

ſprechen, daß ſo bald es ihm gereuen würde, ſollte er

immer wieder in ſeine vorigen Rechte eintreten können.

Man wollte mir verſichern, daß ihm ſein raſcher

Entſchluß, der ihn auf einmal von einer ſo ruhm

vollen Laufbahn abbrachte, ſchon oft ſollte gereut

haben. Unwahrſcheinlich iſts mir nicht: aber die Be

hauptungen ſind doch Muthmaßungen; denn ein

Mann wie Filangieri ſagt das Keinem. Er lebt

UMT
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nun in la Cava in einer philoſophiſchen Ruhe, einzig

den Wiſſenſchaften und ſeiner Familie. Izt arbeitet

er an einem Werk, über den Einfluß der Religion

auf die Geſetzgebung. . . -

In dieſem paradiſiſchen Bezirk der Provinz Terra

di Lavoro, wo die Reize der Natur, durch

Kultur, wie man ſie ſonſt in den hieſigen Gegenden

nicht zu ſehen gewohnt iſt, erhöht werden , wird

man jeden Augenblick durch neue Schönheiten überraſcht.

Unſer Weg ging immerfort durch Berge hin, die mit

vielen Weinſtöcken und Fruchtbäumen beſetzt ſind,

bis wir endlich plözlich eine unvergleichliche Aus

ſicht übers freie Meer erblickten. Bietri, ſo

hieß der kleine Ort, den wir ſchon dicht vor uns

ſahen, wie wir in einem reizenden Thal Ruinen von

einer alten Waſſerleitung, die ſich wahrſcheinlich aus

den Gothiſchen Zeiten herſtammt, entdeckten. Ich

führe ſie der ſonderbaren Sage wegen an, die hier allge

mein davon herrſcht. Abellard, ſagt die lügenhafte Le

gende, ſoll nach Salerno gekommen ſein, und dieſe

Waſſerleitung durch Künſte des Teufels in einer

Nacht errichtet haben: ſie ſind beinah zu ſchlecht

dazu, denn es iſt gewaltige Stümperei. Ueberhaupt

hat man in Salerno, ich weiß nicht, woher ſich

dieſe Sage ſchreibt, viel mit Abellard zu thun, man

zeigt unter andern auch dort den Stein, mit dem

er nach ſeiner Bekehrung aus Reue ſeine Bruſt zer

ſchlug. Das war doch eine kräftige Reue!

- - - 4 Wietri

-
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Vietri ſelbſt liegt noch zwiſchen Bergen, aber

kaum iſt man durch ſie hingefahren, ſo ſieht man

den Meerbuſen von Salerno in ſeiner ganzen Schöne.

Das war einer der herrlichſten Anblicke die ich in

meinem ganzen Leben hatte, denn auf einmal genoß

ich unerwartet einer der vorzüglichſten Ausſichten, die

es auf Erden giebt. Der Meerbuſen ſcheint größer

zu ſein, wie der von Neapel; rund herum ziehen

ſich in einem halben Zirkel romantiſche Berge, die aber

an der gegen über liegenden Seite noch eine fruchtbare

Ebne ließen. In der Mitte thürmt ſich Salerno an

den Bergen hinauf und ſieht ruhig über das offne

Meer hin.

: Salerno ſelbſt – doch mein Reiſegefährter ruft

mich zum Spaziergang. Künftig hören Sie mehr

von Salerno und unſrer weitern Reiſe. Leben Sie

wohl, und denken Sie oft an Ihren izt ſehr glück

lichen Freund c. - - . . .

- - Sechster
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Sechster Brief -

Etwas von Salerno's Merkwürdigkeiten, – In dem war

men Klima iſt nicht der Grund der Unthätigkeit der

Menſchen zu ſuchen.– Meſſe von Salerno. – Druck des

kleinen Adels. – Minen-Sprache. – Nachricht vom

Räuberanführer Angelo del Duka oder Angelino, –

Fortſetzung des Briefes unweit dem Fluß Silaris. –

Peſtum. – Evoli. – Schöner Weg. – Nachricht

von den Pachtverträgen. - -

-

- - -

Salerno im Anfang des Septembers 1786.
/ --

Den heutigen Brief kann ich Ihnen nicht mehr mit

dem innigen Vergnügen ſchreiben, mit dem ich Ihnen

meinen letzten ſchrieb; denn izt quält mich die Furcht

mehr wie jemals, daß ein böſer Dämon meine Reiſe

zerſtören möge. Mein Reiſegefährter liegt im ſtarken

Fieber, und ich lebe in der größten Furcht, daß böſe

Luft die Urſache davon ſei. Sein Muth, verbunden

mit der Verſicherung, daß ſeine Krankheit nur Folge

einer leichten Erkältung ſei, iſt das einzige, was mich

aufheitert. Es iſt wahr, man warnte uns ſchon vor

unſrer Abreiſe in Neapel, nicht in Salerno zu blei

ben, weil die Stadt der böſen Luſt ſehr ausgeſetzt

wäre; aber hatten wir je Urſachdieß für eine falſche

-; º, L 5 -
Nachricht



17o A--

Nachricht zu halten, ſo war's hier; die Stadt ſelbſt

liegt nahe am Meer, ein kühler Wind weht beſtändig

von den Bergen herab, ſiebzig bis achtzigjährige Men

ſchen ſahen wir in Menge im Genuß der ſtärkſten Ge

ſundheit; wärs daher nicht Unſinn geweſen, wenn wir

unſre Vernunft gefangen genommen und blindlings ge

glaubt hätten? Hiezu kam noch, daß man uns in

Salerno verſicherte, man ſprenge dieß Gerücht allge

mein aus, um die Fremden in Neapel zu behalten,

die ſonſt ſchon oft Luſt geäuſſert, ſich einige Tage in

dieſem Paradies aufzuhalten. Dieß ſchien uns ſehr

wahrſcheinlich, weil's hier der allgemein herrſchende

Ton iſt, auf ſolche Weiſe dem andern das Brodweg

zufiſchen; und ſelbſt in dem Augenblick da man uns

dieß erzählte, brauchte man denſelben Kunſtgriff: man

verſicherte uns, vor dem Thor ſei die ſchönſte Luft,

aber nicht in der Stadt, ſelbſt in den Gegenden nicht,

die am Meer lägen. Unſer Fuhrmann bewies uns

dieß mit einem Eifer, der mir ſchon gleich verdächtig

ſchien, und ſo eben erfahr ichs, daß der liſtige Wirth

jedem Kutſcher ein feines Trinkgeld giebt, der ihm

Fremde zuführt. Auf ſolche kleine Betrügereien muß

man ſich in dieſen Ländern gefaßt machen. Ich hoffe

und wünſche ſehr, daß Salerno's Ehre, in Anſehung

der böſen Luft, gerettet werde! –.

* .

Die Merkwürdigkeiten der Stadt ſind von gerin

ger Bedeutung, und obgleich man mir ſo viel von der

- Kathedral
- - -
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Kathedralkirche, deren Oberhirt ein Biſchof iſt, ſagte,

und mir die ſchönen Basreliefs rühmte, die ſich an

antiken Sarkophagen befänden; ſo fand ich doch nichts,

was einer Beſchreibung werth wäre. Die Vorſtel

lungen auf den Basreliefs ſind gewöhnliche von Melea

ger, Proſerpinen-Raub u.ſ w., und die Arbeit iſt

ſehr unbedeutend. Wenn Sie übrigens Gregor VII

ein Todtenopfer bringen wollen, ſo müſſen Sie hieher

kommen: hier ruht der heilige Hildebrand!

Wenn man die ſchöne Lage der Stadt, und das

herrliche Klima bedenkt, ſo nimmts einem nicht mehr

Wunder, daß einſt die 40 normanniſchen Herrn, die

hier von den Beſchwerden ihrer Jeruſalemitiſchen Reiſe

ausruhten, ihren Landesleuten eine ſo reizende Beſchrei

ºbung von der Schönheit und dem Reichthum des Lan

des machten, daß dieſe ihr Vaterland verließen, um

ſich hier ein andres zu erobern. Damals mag die

Stadt ſelbſt auch vorzüglicher geweſen ſein, die izt nicht

die geringſten Spuren ihres vormaligen Flors behalten

hat. Sie iſt indeß von beträchtlicher Größe, hat

aber, welches ſchon die Lage am Berge mit ſich bringt,

enge Gaſſen, und iſt höchſt elend gebaut. - Die An

zahl ihrer Einwohner iſt zwiſchen 11 bis 12ooo; ſie

machen mit der Schönheit des Landes den häßlichſten

Kontraſt, ſind alle gelb, klein und ſäuiſch, und ſte

hen in der ganzen Provinz umher in dem Gerücht der

Faulheit. Weil das Land eine über alle Beſchreibung

glückliche
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glückliche Lage hat, mögen ſie dieſen Tadel mehr ver

dienen, wie die andern, ſonſt zweifle ich, ob grade

ihre Ankläger ihnen viel darin nachgeben. Ich habe

ſchon oft darüber nachgedacht, was doch wohl der

Grund dieſer Unthätigkeit ſein möge? und weiß keinen

andern aufzufinden, als: Feudal-Verfaſſung, Druck

und Gewinnſucht der kleinen Fürſten, und die

Menge freſſender Mönche, die an dem Verdienſt der

Einwohner ſo lange nagen, bis ihnen alles zu Theil

ward; bald fordern ſie's als den ihnen ſchuldigen Tri

but, bald gehn ſie bettelnd in Geſtalt von Eſeltreibern

durchs Land, bald muß die heil. Maria was haben,

bald andre Heilige u. ſw. Daß man gewöhnlich in

dem warmen Klima und in dem ſchönen reichen Bo

den den Grund der Unthätigkeit ſucht, ſcheint mir völ

lig falſch; warum wars dann nicht in der Vorheit ſo,

wie die Einwohner noch in kriegeriſcher Thätigkeit leb

ten? Widerſpräch auch die Geſchichte hier nicht, ſo

behaupte ichs doch immer, daß die Bemerkung falſch

ſei, daß da, wo die Natur durch ihren Segen dem

Fleiß der Menſchen zuvorkomme, am wenigſten In

duſtrie herrſchen müſſe, weil Ueberſteigen von Hinder

niſſen die Thätigkeit der Menſchen anfeurt. Dieß letzte

kann zuweilen wahr ſein, aber wahrſcheinlich nicht ſo

allgemein, als dieß: daß das Gelingen irgend einer

Sache den Muth erhebt, dagegen daß das Mis

lingen ihn zu Boden ſchlägt. Toſkana genießt auch

eines warmen Klimas, und erfreut ſich eines glückli

- : chen
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chen Bodens; da ſehe man's aber, weil dort der

höchſte Grad von Induſtrie Reichthum und Glück ver

mehrt, wie wahr die Behauptung ſei, daß nicht in

dem Reichthum des Landes, nicht in dem warmen

Klima der Grund der Unthätigkeit geſucht werden

müſſe, ſondern in dem Fürſten und in der Regie

rung. Da ich noch oft Gelegenheit haben werde,

Ihnen von dem Druck, worunter dieſe glücklichen Ge

genden ſtehen, etwas zu ſagen, ſo breche ich hier

davon ab.

Salerno genießt alle Vortheile, die eine Stadt

zum ſchönſten Handelsplaße machen können, in ſeiner

vortreflichen Lage, und in dem ſichern Meerbuſen.

Aber die Einwohner erkennen das Gute nicht, deswe

gen liegt auch der Bau des Hafens wieder, und wird

wohl nie vollendet werden, ſo lange nicht mehr Thä

tigkeit unter die Salernitaner kommt, und ſie es be

greifen, wie ſehr ſie durch Handel ihren Wohlſtand

vermehren würden. Man rühmte mir beſonders die

Güte des Weins, der in der Gegend um Salerno

reichlich wächſt: ſollten Sie es aber wohl denken, m.

Fr., daß man ihn lieber verderben läßt, als die Mühe

über ſich nimmt, ihn zu verſenden? Ich habe nie ei

nen Ort geſehn, wo mir die Unthätigkeit der Menſchen

ſo ſehr auffiel, wie hier; Männer, Weiber und Kin

der liegen vor den Thüren auf den Gaſſen, theils

ſchlafend, theils lärmend, und ihre kaum bedeckte

Blöße,
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Blöße, verbunden mit ihrem blaſſen hohläugigten An

ſehen, verkündigt ihre Armuth. Wäre nicht die jähr

liche Meſſe der einzige Nahrungszweig, und die ein

zige Erholung der unthätigen Menſchen, ſo müßten

ſie im Schooß des Ueberfluſſes verhungern. Zu dieſer

Meſſe kommen Kaufleute aus allen Nationen, und

ſchon izt lagen dort 6 engliſche, 2 franzöſiſche und 1

holländiſches Schiff, die den October, die Zeit der

Meſſe erwarteten: auſſer dieſer Zeit aber iſt ein frem

des Schiff hier eine ſeltne Erſcheinung. Der Zuſam

menfluß von Menſchen aus allen Provinzen umher,

bringt dann etwas Geld ins Land, mit dem man ſich

kümmerlich bis zur künftigen Meßzeit durchhilft: aber

man ſucht nicht einmal durch bequeme Wohnung den

Leuten den Aufenthalt hier angenehm zu machen, und

ihr Bleiben zu verlängern. Was nächſt der Unthä

tigkeit der Menſchen die Armuth noch vergrößert, iſt

der, zur Erhebung der Hauptſtadt vielleicht richtige,

zum Wohlſtand des Landes aber, höchſt nachtheilige

Grundſatz, der im ganzen Neapolitaniſchen Staat herr

ſchen ſoll, den reichen Adel nach der Hauptſtadt hin

zuziehen. Des großen Schadens der daraus erwach

ſen muß, nicht zu gedenken: ſo fällt ſelbſt den Ein

wohnern dadurch eine drückende Laſt auf den Hals, und

das iſt, der viele arme Adel der zurückbleibt. So

lange dieſer, ich möchte faſt ſagen, von den Brodſa

men des reichen Adels ſich nähren konnte, ſo ließ er

ſeine armen Untergebnen in Ruhe: aber izt zieht er

- VOlt
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von ihnen auf alle mögliche Weiſe, und man ver

ſicherte mir, daß das innre Gefühl des Drucks und

der grauſamen Behandlung, wodurch der kleine Adel

den Bürgern ihre beſten Kräfte raubt, bereits auf einen

ſo hohen Grad geſtiegen wäre, daß man die traurig

ſten Folgen davon zu erwarten hätte.

Hieraus können Sie ſichs nun leicht erklären,

wenn ichs Ihnen verſichre, daß auch grade hier

das Land iſt, wo die mehrſten Mordthaten geſchehen

ſollen; man rechnet auf dieſe Provinz jährlich 500

Getödtete, und die Einwohner derſelben auf 447465,

das wäre alſo ohngefähr auf 900 Einen: Wenn dieſe

Nachricht, wie ich doch nicht Urſache habe daran zu

zweifeln, völlig gegründet iſt, ſo wäre dieß nach Rom,

wo man in der Stadt ſelbſt auf jeden Tag durch die

Bank einen Ermordeten rechnen kann, die Gegend,

wo dieſe ſchändliche Gewohnheit am mehrſten wüthet.

Im Toſkaniſchen Staat, wo man höchſt ſelten etwas

von Mordgeſchichten hört, ſieht man's, wie viel hierin

gute Polizei thun könne; aber die iſt im Neapolitani

ſchen nicht einheimiſch. Es wäre unſtreitig die größte

Pflicht der Regierung, da gewiß im heißen Klima ein

Hauptgrund dieſes Uebels zu ſuchen iſt, ihr wachſa

mes Auge hier zu verdoppeln: aber ſtatt deſſen ſoll

alles, was ſie um Mord zu verhüten thut, eine Fi

nanzoperation ſein. Doch davon hernach. Ich bin

indeß überzeugt, das heiße Klima iſt hier nicht die

einzige
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einzige Urſache der Ermordungen; ſondern der Dru

der Einwohner: alle Nahrungszweige ſind ihnen ge

nommen, alle Erholungsmittel unkräftig gemacht, der

Hunger quält ſie, an Arbeiten ſind ſie nicht gewöhnt,

und wenn ſie auch Arbeit ſuchten, ſie fänden keine:

was bleibt ihnen daher übrig? – Rauben und Mor

den; oder wie es hier heißt, andar alla montagna,

ſich in die Waldungen zu begeben, wo nemlich der

Wohnſitz derer iſt, die ſich mit Gewalt Brod erbeu

ten, was man ihnen ſo unbarmherzig raubt.

Eine Finanzoperation ſagt ich, ſoll alles ſein,

was die Regierung Mord zu verhüten thue: das zeigt

das ſo oft in Neapel ſelbſt und in den Provinzen ge

gebne, wiederholte und übertretne Gebot: daß keiner

Mordgewehre tragen ſolle; denn, ungeachtet des Ge

bots ſehen Sie in Neapel keinen, der nicht ſein Sti

let an der Seite trüge, und in den Provinzen faſt kei

nen ohne ſeine Flinte. Aber Sie müſſen nicht glau

ben, daß dieß Geſetzübertreter ſind; denn für ein ge

ringes Geld kann man ſich die Erlaubniß Flinten und

überhaupt Mordgewehre zu tragen erkaufen. Da ſieht

man ſogleich auf den Grund der Verordnung, es war

nicht um Sicherheit im Staat herzuſtellen, ſondern

um auf eine gute Weiſe, ohne den verhaßten Namen

einer neuen Abgabe, Geld vom Volk zu erhalten.

Hin und wieder packt man daher einen Menſchen an,

der ſein Recht nicht bezahlt hat, und erequirt ſcharf

gegen
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gegen ihn, um jeden zur Bezahlung zu bringen; läßt

alſo das Land bezahlen, ohne daß es Nutzen dadurch

erhält. -

Bei den hieſigen Einwohnern kann man es übri

gens deutlich merken, wie eine ſolche ſklaviſche Unter

würfigkeit und ein ſolcher Druck die Menſchen ernie

drige: umzingelt mit einer Schaar von Bettlern, ſehn

Sie den Einen ſich noch mehr erniedrigen um einen

Pfenning zu erpreſſen, wie den Andern; und haben

ſie ihn endlich erhalten, ſo ſchleichen ſie fort ohne einen

Dank zu ſagen, küſſen aber ſtatt deſſen die Gabe; ein

Geſtus, den ich nie ſo allgemein ſah, wie hier! Die

Minenſprache herrſcht hier überhaupt mehr, wie in den

übrigen Diſtrikten von Neapel, die ich bis izt ſah: ich

habe hier vielen Geſprächen beigewohnt, wo ich nur hin

und wieder einen Schall hörte, das übrige erſetzte man

durch Gebärden; noch hat mir keiner etwas bejaht oder

verneint durch Worte, ſondern durch Kopfnicken, Auf

werfung des Kinns, Maulverziehen oder Streichen mit

der Hand unter dem Kinn. Für einen der nicht an

ähnliche Geſtikulationen gewöhnt iſt, iſt dieß ein ſon

derbarer Anblick; oft wenn ich die Gebärden nicht ver

ſtand, verdrießlich darüber ward und ſchleunige Ant

wort haben wollte, tiſchte man neue Geſtikulationen

auf, und dieß iſt eine Sitte die nicht nur unter dem

gemeinen Volk, ſondern ſelbſt in der beſſern Menſchen

klaſſe herrſcht. Wenn die Minenſprache ſo zunimmt,

- M wie
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wie ſie ſich ſchon in dem kurzen Diſtrikt, von Neapel

bis hier, vermehrt hat; ſo werde ich Ihnen nächſtens

ſchreiben müſſen, daß ich im Lande der Stummen an

gekommen bin.

Meine Bemerkungen über dieſe Stadt ſchließe

ich endlich mit einer Nachricht von einem Mann,

der in Salerno vor einigen Jahren das Schaffot be

ſteigen mußte. Ich wag es aber zu behaupten,

daß ohngeachtet er Anführer einer Räuberbande war,

ihm doch der Name eines großen edlen Menſchen

gebürt, den die Nachwelt mit Bewunderung nennen

würde, wenn ihm die Vorſehung die Rolle eines

Staatsmanns übertragen, oder ihn an die Spitze eines

Kriegsheers geſtellt hätte: ſtatt daß izt Verachtung

ſein Lohn wird. Sein Name iſt Angelo del Duka

oder Angelino: ſchon als Knabe zeichnete er ſich

unter ſeinen Mitgeſpielen aus, er war es, dem

die andern gehorchen mußten, deſſen Rath die Knaben

immer hörten und ohne den ſie nie ihre kühnen Streiche

ausführten: hernach lebte er im Beſitz eines kleinen

Eigenthums und ſtand in der ganzen Gegend im

beſten Ruf; jeder kannte ihn als einen Mann von vieler

Entſchloſſenheit, aber auch als den treuſten Freund

und Nachbar. Ein gewiſſer Duka – iſt mir doch

ſein Name entfallen – erſchwerte, wie gewöhnlich

die hieſigen Großen, durch kleine Neckereien das

Joch ſeiner Unterthanen, und trieb immer ſeine Pferde

N



- I 79

in Angelos Weide. Dieſer bat ihn anfangs es zu

laſſen, warnte ihn, drohte ihm, aber vergebens; end

lich voll Verdruß über die Ungerechtigkeit erſchoß er

ihm eins von ſeinen Pferden. Das war die erſte

- Veranlaſſung, daß er Räuber ward; denn groß wie

die Ungerechtigkeit des Duka, war auch ſeine Rache;

es gnügte ihm nicht Erſatz des Schadens zu fordern,

ſondern Angelos Ruin ward beſchloſſen; die Sache

ſollte gerichtlich verhandelt, ihm ein Prozeß gemacht

werden. Um Schimpf und Schande und vielleicht

lebenslänglichem Gefängniß zu entgehn, blieb ihm

nichts übrig, als von Haus und Hof zu fliehen,

und ſo war er auf einmal in die tiefſte Armuth

geſtürzt. Daß Ungerechtigkeit ſein Unglück ward,

das gab unſtreitig ſeinem ganzen nachmaligen Betra

gen in demſelben ſeine Richtung; denn Zeit ſeines

Lebens kämpfte er gegen Ungerechtigkeit: der große

Adel wars der ihn ſtürzte, und eben der war es,

gegen den er beſtändig zu Felde zog: die Gelder

preſſungen der Geiſtlichkeit riſſen ihn zum größten

Unwillen hin, auch ſie mußten oft ſeine Strafruhe

fühlen; ſie erkannte er oft als Heuchler und deckte

ihre Blöße auſ. Angelo verlaſſen von allen, unſtet

und flüchtig, ſah kein anders Mittel oder glaubte

kein anders zu ſehen, um ſich durchzuhelfen, ohne

ſich unters Joch der tiranniſchen Großen ſchmiegen

zu dürfen, als Räuber zu werden; er errichtete

eine Räuberbande. Aber auch ſelbſt in dieſer trau

M 2 rigen
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rigen Geſtalt erſcheint er immer als großer Mann; denn

er erlaubte ſich nie ſchändliche heimtückiſche Betrüge

reien, raubte nie insgeheim, kam nie als ein

Dieb in der Nacht, brach nie ein, raubte nie mit

Gewalt und nie auf öffentlicher Landſtraße; ſondern

zog im Lande umher und wo er von Ungerechtigkeit

hörte, da ſtellte er ſich ein und hielt ſchnelle Juſtiz:

daher kams auch, daß er im ganzen Lande mehr

geliebt, als gefürchtet wurde. Selbſt den armen

Adel unterſtützte er gegen die Bedrückungen der Rei

chen, und ſtellte er ſich mit ſeiner Bande bei dieſen

ein, ſo nahm er nur ſo viel Geld als er brauchte,

entblößte ſie aber nie ganz. Unter ſeinen Leuten hielt

er die ſtrengſte Mannszucht, und verſtattete ihnen nie

ZU morden , mordete auch nie ſelbſt. Wie er ein

mal von einer angezettelten Verſchwörung eines Großen

gegen den armen Adel hörte, war er der erſte der

ſie dieſem entdeckte, ihn auf ſeiner Hut zu ſein

warnte, und jenes Pläne zerſtörte, ihm ſein Geld ab

holte. Daher kams, daß er auch unter dem Adel -

ſelbſt ſo viele Freunde und Beſchützer hatte, und oft

einige Zeit auf ihren Landgütern zubrachte. Es wurde

deshalb einmal einer in Neapel vom Biſchof verklagt,

daß er Angelo geſpeiſt und beherbergt habe; kaum erfuhr

er das, ſo ſtellte er ſich bei dem Biſchof ein, forderte

für ſich und ſeine Leute zu eſſen. Zitternd gab man

ihm was er verlangte, wärend daß er mit Ruhe

aß. Nach dem Eſſen erkundigte er ſich, wie viel

- Geld
-
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Geld vorräthig ſei? Man nannte treulich die Summe

und lieferte ſie aus, wie er befahl. Das Geld

nahm er nicht, ſondern theilte es gleich vor den Augen

des Biſchofs unter die Armen aus, drohte ihm aber

noch beim Weggehen, daß er izt nach Neapel gehn

und ihn verklagen wollte, weil er ihm zu eſſen ge

geben hätte. In reichen Klöſtern bat er ſich ſehr

oft zu Gaſte, und fand er einmal hie und da einen -

Biſchof der heimlich der Liebe pflegte, ſo zeigte

er ſeine Schande öffentlich der Welt; das zog ihm

beſonders den Haß und die Verfolgung der Geiſtlich

keit zu. Ein gewiſſer D. M– aus Neapel erzählte

meinem Fr. Heeren neulich folgende Geſchichte von

ihm. Sein Bruder, ſagte er, reiſete nach Apulien,

um ſeine Braut zu holen, mit allen Bräutigams

ſchätzen, Juwelen und andern Koſtbarkeiten verſehen.

Unterwegs war er gezwungen, weil ihn die Nacht

übereilte, in einem einſamen Wirthshauſe zu bleiben.

Die Menge bewaffneter Menſchen, die er dort fand,

ſchien ihm verdächtig, er erkundigte ſich bei dem

Wirth wer ſie wären, und erhielt zur Antwort,

Angelo mit ſeinen Leuten. Voll Unruhe glaubte er

ſchon alles verlohren, hielts indeß für's beſte hinunter zu

gehen und ſich mit den Leuten bekannt zu machen.

Dieß Vertrauen gewann Angelo gleich: er war ſehr

freundſchaftlich gegen ihn, erzählte ihm ſeine ganze

Geſchichte, und erkundigte ſich drauf genau, ob

er auch mit der Bewirthung zufrieden ſei, und

M 3 verſprach
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verſprach ihm, für alles aufs beſte zu ſorgen. Er

thats auch, und der Wirth, wie er ihm ſchlechten

Wein gab, erhielt derbe Prügel. Ein Paar von

Angelo's Leuten hätten doch gerne etwas Geld gehabt,

gingen, während daß er aß, zu ihm aufs Zimmer,

und nahmen ihm einige Dukaten ab. Angelo kam

drüber zu, und voll Unwillen über die Ungerechtigkeit,

beſtrafte er ſie auf der Stelle, gab ihm ſein Geld

zurück, und befahl ihm keinem etwas zu geben.

Schon hieraus ſehen Sie, m. Fr., daß Angelo

wahrlich kein Räuber vom gemeinen Schlage war:

doch izt noch einige Züge, die ſeine Entſchloſſenheit,

und das Vertrauen das ſeine Leute in ihm ſetzten,

ſchildern. Einmal entdeckte er große Unordnungen

in der Polizeieinrichtung, und entſchloß ſich der Re

gierung davon. Nachricht zu geben, verkleidete ſich

deswegen in einen Mönch, und überreichte dem Polizei

direktor in Neapel eine Suplik mit ſeines Namens

Unterſchrift: dieſer ließ ihm gleich nachſeßen, aber

der Mönch war verſchwunden. In dieſer Kleidung

wollte er auch, müde des ewigen Umherſchwärmens

und verdrieslich über die Unordnung die er im Staat

anrichtete, ſich dem König zu Füßen werfen, ihm

ſeinen Degen überreichen und ſeine Dienſte anbieten:

aber ſeine Gefangennehmung vereitelte dieſen Vorſaß.

Er übernachtete einmal in einem Kapuziner-Kloſter,

nur von einem ſeiner Gefährten begleitet, wie die

Häſcher Nachricht von ſeinem Aufenthalt erhielten.

- Aber
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Aber man fürchtete ſich ſo allgemein vor ihm, daß

ſie es nicht wagten zu ihm ins Zimmer zu gehn,

beſonders da ſie es nicht wußten, daß er, weil er

keinen Ueberfall beſorgte, ſeine Waffen im Vorzimmer

gelaſſen hätte: um ihn daher ohne ihren Schaden

und deſto ſichrer zu tödten, ſteckten ſie das Zimmer

in Brand. Angelo und ſein Gefährter verkrochen

ſich in ein Loch in der Decke: doch alle Mittel ſich

zu retten ſchienen ihnen fruchtloß; Angelo überredete

daher ſeinen Freund, er ſolle ſich in die Flammen

hinabſtürzen, und wenn man ihn erhaſchen würde,

ſagen, Angelo ſei verbrannt, dadurch würde er Zeit

erhalten über die Dächer zu entfliehn. Fürs Ge

fängniß ſoll er ſichs nicht bange ſein laſſen; denn,

wenn auch die ganze Neapolitaniſche Armee ihn zu

rück halten wollte, wolle er ihn doch befreien. Dieſer

kannte Angelo zu gut, als daß er mistrauiſch ſei

ner Ueberredung nicht hätte folgen ſollen, er

ſtürzte ſich in die Flammen hinab, und ward halb

verbrannt heraus gezogen. Angelo entkam dadurch

glücklich, kletterte über einige Dächer fort, ſtieg

durch einen Schornſtein hinab, und machte ſich auf

die Flucht. Aber das Unglück verfolgte ihn: ein

Bauer ſah ihn unterwegs in einen Graben ſpringen

und durchſchwimmen, gab den Häſchern, die noch

immer dem Gefangnen nicht glaubten und ihm nach

ſetzten, Nachricht davon. Der Graben hatte zween

Kanäle, einer mit, der andre ohne einen Ausgang;

- M 4 dieß
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dieß wußte Angelo, verfehlte aber, wie die Häſcher

ihm ſchon ſehr nahe waren, den erſten, gerieth im

Sumpf und ſah kein andres Mittel, als ſich im

Schilf zu verbergen: aber er ward entdeckt, ver

wundet, und mußte, um nicht des elendſten Todes

zu ſterben, ſich ergeben. Seine Gefangennehmung

war das Ende ſeiner verwickelten Geſchichte: Unge

rechtigkeit brachte ihn in die traurige Nothwendigkeit

Räuber zu werden, und über Ungerechtigkeit war

ſeine letzte Klage bei ſeinem unglücklichen Tode; der

Prozeß ward ihm gemacht, keine Vertheidigung ver

ſtattet und er zum Galgen in Salerno verdammt.

Für heute endige ich hier: Morgen denke ich

Kalabrien ſchon näher zu ſein, wenn das Fieber mei

nes Freundes nachläßt; und dann ſetz ich dieſen

Brief fort.

-mm

Fortſetzung.

In einer Taverna unweit dem Fluß Silaris.

In einem einſamen Hauſe, das zwiſchen hohen

Gebirgen liegt a) und keinen andern Namen als den

allge

a) Die Menge hoher Gebürge die im allgemeinen den

Namen Monte di Poſtiglione führen, ſind theils

im Bezirk dieſes Hauſes rauhe Felſen, wie Serra

di St. Angelo und gran Saſſo d'Italia: theils bis

zur Spitze mit Kaſtanienbäumen beſetzt, wie Sforza

die Cavallo, Monte Alburno und andre.
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allgemeinen, mit dem man in den hieſigen Gegenden

die Wirthshäuſer bezeichnet, hat,ohngefehr drei Poſtſtatio

nen von Salerno, werd ich mit meinem kranken Reiſe

gefährten übernachten. Doch iſt ſein Fieber gelinder

und alle mögliche Hoffnung da, daß er morgen

völlig geneſen ſein wird. Von Salerno gingen wir

zuerſt auf Peſtum beim heiterſten Mondſchein; der

größte Theil des Wegs geht über die breite Landſtraße

bis ohngeſehr 20 Jtal. Meilen von Salerno, dann

läuft der Weg rechter Hand hinab dem Meere näher.

Ganz ohne Furcht machte ich dieſe Strecke nicht,

weil vor einigen Tagen grade in dieſer Gegend ein

Kourier ſcharf verwundet worden, und man ihm einige

1ooo Dukaten abgenommen hatte. Zween Bauern wa

rens, die dieſen Streich ausführten, und bis izt hat

man noch die Thäter nicht ausfinden können, obgleich

das Land über die ungerechte Strenge klagt, mit der

man bei der Unterſuchung verfährt. Man bringt täg

lich noch immer eine Menge Menſchen ins Gefängniß,

und hat deren ſchon eine ſolche Anzahl, daß man nicht

mehr weiß wo man mit ihnen hin ſoll; und wenn Sie

fragen, was denn die Anzeichen ſind, warum man

dieſe Menſchen von ihrer Arbeit und ihrer Familie fort

ſchleppt ? ſo ſind es keine ſtärkere als die Möglich

keit, daß dieſer oder jener der Dieb ſein könnte, und

zwiſchen durch ſind manche, die aus Privathaß ein

gekerkert werden. Dieſe Gegend war in vorigen Jahr

hunderten beſtändig den verheerenden Räuberſchwärmen

M 5 ſehr
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ſehr ausgeſetzt. Im Jahr 1587 mußte hier der be

rühmte Bandit Robert Mangone das Schafot beſtei

gen, und ward, im Karakter des Zeitalters, mit

den ſchrecklichſten Strafen aus der Welt geſchickt.

Bald hernach tobte hier Markus Sciarra von Apruzzo,

der ohngefehr dieſelbe Rolle ſpielte, wie der berühmte

Bandit der ſich König Markus nannte. – Sciarra

nannte ſich Re della Campagna. Er ſoll eben ſo ein

feiner Politiker und großmüthiger Mann gegen ſeine

Untergebnen, als furchtbarer Zerſtörer geweſen ſein,

wenn er mit ſeinem Räuberſchwarm daherzog. Untreue

eines ſeiner Gefährten ſchickte ihn in die andre Welt.

Peſtum, bei den Griechen Poſidonia, liegt ohn

gefehr 28 Ital. Meilen von Neapel und 4 Meilen vom

Silaris. Je näher man der geweſenen Stadt kommt,

deſto reicher und fruchtbarer wird das Land, ein feiſtes

Grün ruht auf den Plainen und trägt das unverkenn

bare Zeichen der Güte des Bodens: aber die Men

ſchen! – traurig iſt ihr Anblick! – Sie ſind größ

tentheils mager, blaß und ausgemergelt, gleichen mehr

Todten als Lebenden, und tragen das unverkennbare

Zeichen von böſer Luft. Ich fand es auch in der That,

daß die Luft hier ſchwer und ſtinkend ſei, es ſchien als

ruhte ein beſtändiger Nebel beinah auf dem ganzen

Wege bis nach Peſtum hin. Der Grund davon iſt

unſtreitig in der niedrigen Lage der Plaine, worin Pe

ſtum ſelbſt liegt, die kaum ſich aus dem Meere er

- hebt, -



hebt, und in den umher liegenden Bergen, aus denen

häufig Flüſſe herabſtrömen , die in den Wäldern ſtocken,

zu ſuchen. Schon zu Strabo's b) Zeit war dieß ſo,

doch iſts nun gewiß noch um vieles vermehrt, da die

Bevölkerung umher ſo auſſerordentlich gering iſt. Auffal

lend war mir indeß der Unterſchied der zwiſchen den Men

ſchen herrſchte; einige waren ſtark, groß, und roth von

Geſicht, andre ſchienen kaum dem Grabe entronnen zu.

ſein. Jenes waren größtentheils die Wirthsleute, die

ihre Zeit in den Häuſern zubrachten; dieſes die Acker

leute, die den ganzen Tag auf dem Felde lebten. Man

beſtätigte mir allgemein dieſe Bemerkung, und ſetzte

noch hinzu, daß zuweilen beim Graben ein ſolcher

Dunſt aus der Erde aufſteige, daß er auf einige Zeit

ſelbſt die die daran gewöhnt wären betäubte. Die

Leute ſind bei dem ſchwammigten Körper und kränk

lichten Ausſehen indeß ſehr ruhig, und glauben feſt,

daß das auf ihre Geſundheit keinen nachtheiligen Ein

fluß habe. Es wären, ſagten ſie, unter ihnen eine

Menge, die ein hohes geſundes Alter erreichten, und

einige die die gelbe Farbe gänzlich verlören, ſobald ſie

nicht mehr beſtändig im Freien arbeiteten. Virgil c)

nennt die Gegend mit Recht einen fetten Garten; denn

- ich

b) Strabo Lib.V. ed. Almel. p.384. trois ds avryv (ſc. ryv

TroAv) struvogov trora“.0g TAyatov stg ëAy avaxsousvog.

c) Virgil Georgic. l. IV. v. II8.

Forſitan et pingues hortos quae cura colendi

Ornaret, canerem, biferique roſaria Paefti.

- -
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ich aß in ganz Italien keine ſo wohlſchmeckende und

ſaftreiche Früchte, wie hier, beſonders Feigen und

Melonen, und dieſe für einige Pfennige. Auch der

Wein iſt hier ſehr gut; aber das Waſſer abſcheulich!

Es iſt ein romantiſch ſchöner Anblick, wenn

man auf einmal aus dem von Berg und Wäldern um

ſchloßnen Weg, an die herrliche Plaine, an die das

Meer izt ruhig plätſchernd ſpielte, kommt, und die

majeſtätiſchen Ruinen ſieht, die in einer Reihe dalie

gend, den vormaligen Flor, der izt gänzlich geſunknen

Stadt verkünden. Einen erbärmlichen Kontraſt machen

die einſamen traurigen, hie und da zerſtreuten, Bauer

hütten mit der ſtolzen Pracht der alten Tempel! Sie

kennen die großen Werke die darüber geſchrieben ſind,

wo ſie zugleich beſonders in dem des Fra Paolo eine

treue Abbildung der Ruinen finden, deswegen halte

ich mich bei Beſchreibung derſelben nicht auf. Das

mittlere Gebäude, das gewiß ein Tempel war, iſt am

beſten erhalten, ſeine Kolonnen ſind die ſtärkſten, und

haben nicht, wie Riedeſel behauptet, 21, ſondern 24

Kannelirungen d). Die Säulen ſind, wie Sie wiſſen,

ohne Baſis, ſtehen flach auf dem untergelegten Grund,

ſind

d) Riedeſel in ſeiner Reiſe durch Sizilien und Gros

Griechenland p. 40 der Zürcher Ausgabe. Er ſpricht

von den Tempeln zu Girgenti: die Säulen, ſagt

er, haben 21 ſcheidteförmige Reifen und ſind ke

gelförmig, wie die von Peſti.
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ſind ſolid und maſſiv; aber auf keine Weiſe ſchön.

Man ſieht es deutlich, daß ſie aus den Zeiten ſind,

wo man noch nicht genau das ſchöne Verhältniß der

Breite zur Höhe kannte. Indeß iſt in ihrer edlen

Simplizität etwas das Ehrfurcht erregt, angemeſſen den

Gebäuden worin die Gottheit verehrt wurde. Ihre Dicke

nimmt mit der Höhe ab. Hier erkannte ichs, m. Fr.,

wie wahr die feine Bemerkung Palladio's ſei e), die

ich wenig Tage vorher las, und mit der ich meine

Nachricht vom Peſtum ſchließe. „Die Baukunſt, ſagt

„er, iſt Nachahmerin der Natur, daher darf ſie auf

„keine Weiſe Dinge bilden, die der Natur zuwider

„ſind. Das iſt die Urſache, warum die Alten ihre

„Säulen oben weniger ſtark, wie unten machten. Sie

„folgten dem Beiſpiel der Bäume, die oben nicht ſo

„ſtark wie im Stamm und bei der Wurzel ſind.

Von Peſtum fuhren wir nach Evoli, dem alten

Ebur wie einige wollen, in deſſen Nähe noch Ruinen

von der Hauptſtadt der Picentiner, Picentia ſein ſollen.

Ich

e) Archittetura di Andrea Palladio 1. I. C. XX. p. 5r.

ed. di Venetia 1642. Eſſendo l'Architettura imi

tatrice della natura, niuna coſa patiſce, che aliena

e lontana fia da quello, che efa natura comporta,

onde noi veggiamo, che gli antichi architetti in

ſtituirono, che le colonne nella cima loro foſ

ſero manco groſſe, che da piedi, pigliando l'eſ

ſempio dagli albori, i quali tutti ſono piü ſottili

nella cima, che nel tronco e appreſſo le radici.
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Ich fragte die Leute darnach; aber der Bauer in den

hieſigen Gegenden weiß Ihnen ſchlechterdings über nichts

eine Auskunft zu geben; denn über ſeinen Acker hin

aus erſtreckt ſich ſeine Kenntniß nicht. Ich fragte

überdieß verſchiedne Mönche, aber auch ſie geſtanden

ihre Unwiſſenheit, obgleich ſie die ganze Gegend genau

zu kennen behaupteten. Evoli ſelbſt iſt ein kleiner un

bedeutender Ort, der mit ſeinem Diſtrikt von der Kö

nigin Johanna I, einer Dame, die in Neapels Ge

ſchichte ſo wichtig, und beſonders wegen des unglück

lichen Todes ihres Gemahls, ſo berüchtigt worden iſt,

zur Grafſchaft erhoben, und einem ihrer Lieblinge – ſie

hatte deren bekanntlich mehrere – zum Geſchenk ge

macht ward: er hieß Robert Gabano. Wo wir auf

dem Wege bis nach Evoli hin und wieder einige Häuſer

fanden, da ſahen wir vor denſelben einen Zirkel von

Eſtrich gemacht, wo die Leute unter freiem Himmel

ihr Korn ausdreſchten; wo dieſer nur ſo nahe am

Wege lag, da baten ſie uns drüber hin zu fahren,

um ihnen ihre Arbeit zu erleichtern. Hier wo man

die Monate des Regenwetters genau berechnen kann,

und nicht durch unerwartet einbrechenden Regen bei der

Arbeit geſtört wird, iſt dieß von großen Nußen, da

der Wind die Reinigung des Getraides, das, wenns

ausgedroſchen iſt, ausgebreitet wird, über ſich nimmt.

Aber mehr Menſchen als ich beſchäftigt antraf, fand

ich arbeitslos neben einander ſißen, entweder halb träu

mend oder Karten ſpielend. Was dem Landmann in

unſern
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unſern Gegenden ſeine Pfeife iſt, iſt ihm hier die Karte,

Sie werden ſchwerlich Einen finden, der nicht beſtän

dig ſein Spiel Karten in der Taſche trüge, und der

einen Platz, um den er ſich zu ſpielen lagern könnte,

vorbei ginge. Daher bringen ſie den größten Theil

der Tagszeit mit ſpielen zu. Es iſt unſtreitig ein

großer Gewinn für unſre Gegenden, daß dem Bauer .

durch ſeine Pfeife eine Beluſtigung bei ſeinen Beſchäf-

tigungen in die Hände geſpielt iſt, die ihm nicht von

ſeiner Arbeit abzieht; hier iſts nicht ſo; ſeine Arbeit

gelingt ihm nicht mehr wenn er ans Spiel denkt, und

eine unendliche Menge von Unordnungen entſpringt dar

aus. Ich wohnte hier ſelbſt einer Szene bei, wo

Einer, dem das Unglück einen Pfenning nach dem an

dern aus der Taſche lockte, zu einer Wuth hingeriſſen

wurde, die ihm konvulſiviſche Bewegungen veranlaßte.

Auſſer dieſem iſt der nachtheilige Einfluß, den dieß auf

die Erziehung der Kinder hat, ſehr groß. Sie liegen

tagelang müſſig um ihre Väter, und ſehen dem Spie

len zu, ſtehlen oder betteln ſich einige Groſchen zuſam

men, und ahmen nach was ſie ſahen. Freilich iſt es

ihnen verwehrt, vor einem gewiſſen Alter dieß öffent

lich zu thun; aber eben dadurch werden ſie Heuchler.

Man ſollte in Gegenwart der Kinder nichts thun was

ſie nicht nachahmen dürfen! -

Seit einem Jahrzehend iſt der vortreffliche Weg

durch dieſe Gegenden gemacht, durch den der König

- - ſeinen
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ſeinen Namen ruhmvoll verewigt hat. Ich ſah nie

einen Weg, der mit ſo vieler Mühe, ſo vielen Koſten,

und in aller Rückſicht ſo vollkommen gebaut wäre, wie

dieſer es iſt. Er iſt mit einem Fleiß durch die, von der

Natur auf einander gethürmten Berge getrieben, den

ich nie den Neapolitanern zugetraut hätte; über den

Fluß Silaris, der bei den Einwohnern noch denſelben

Namen behält, wenn er gleich auf der Karte den Na

men Sele hat, der einige Ital, Meilen von Evoli

entfernt, in beträchtlicher Breite ſich durch die Berge

hinſchlängelt, iſt eine Brücke gemacht, um die beiden

gegeneinander über liegenden Berge zu verbinden, und

dazu mußte vorher ein tiefes Thal durch eine hohe Fel

ſenmauer erhöht werden, die den deutlichſten Beweis

vom kühnen Unternehmungsgeiſt der Nation giebt. Ich

ſage nicht zu viel, wenn ich behaupte, daß dieß große

ſolide Werk, dem kühnſten Werk des Alterchums an

die Seite geſetzt werden könne. Die Inſchrift auf der

Brücke iſt ſtolz aber wahr: Sie fordert den Wandrer

auf, bei dieſem treflichen Werk, des Appiſchen,

Flaminiſchen und Aureliſchen Weges zu vergeſſen.

Um die reizende Mannichfaltigkeit einer gebirgig

ten Gegend in aller ihrer Schöne kennen zu lernen,

muß man hieher kommen; ein Berg ſtarrt mit rauher

Felſenſtirn gen Himmel, ein andrer iſt das Bild der

Fruchtbarkeit, und ragt, beſetzt mit Oel- und Kaſta

nienbäumen, bis in die Wolken. Wenn nicht die

Beſchrei
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Beſchreibung einer ſchönen Gegend ſo kalt und todt

immer da ſtünde, ſo würde ich Ihnen etwas von dieſer

und jener ſchönen Ausſicht, die meine Mühe, den

hohen Berg zu erklettern, ſo reichlich belohnte, ſagen:

aber izt lieber ein Wort von der Kälte des hieſigen

Klimas und dem großen Unterſchiede, der zwiſchen

dem hieſigen und dem zu Rom und Neapel ſich findet.

Die Spitzen der Berge ſind den größten Theil des

Jahrs mit Schnee bedeckt, die höchſte Spitze der Ge

bürgreihe, Monte di Poſtiglione genannt, wird faſt

nie von Schnee leer, und Früchte, die ich im Anfang

des Juni ſchon in Rom aß, ſind hier izt noch nicht

reif. Wein baut man nur in den Thälern, und auch

da wenig, weil die Trauben ſelten zur Reife kommen.

Der Wein iſt daher ſauer und herbe. -

Bei der Poſtſtation, la Ducheſſa genannt, wo

das berühmte Kloſter S. Lorenzo della Padula liegt,

fuhren wir vorbei, weil die Mönche, die hier ihre

Tage in ſchwelgeriſcher Wolluſt zubringen, uns keine

Aufnahme verſtatten wollten, und weil das Wirths

haus eine gar zu traurige Figur ſpielte; deswegen

fuhren wir 1 Meilen weiter bis hieher. Die un

eigennützigſte Dienſtfertigkeit karakteriſire dieſe einſa

men Bergbewohner; hier hat man es nicht mehr

nöthig, wie in den übrigen Gegenden von Italien,

um ſich vor Prellerei zu ſichern, vorher einen genauen

Akkord zu machen. Freilich iſt die Bewirtung elend,

- N beſteht
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beſteht aus Kraut in Waſſer gekocht, ſtinkendem Oel

ſtatt Butter, faſt untrinkbarem Wein und getrocknetem

Obſt: aber auch die elendſte Speiſe, mit williger

Hand gegeben, ſchmeckt lieblich. So eben hatte ich

eine lächerliche Szene mit einem Geiſtlichen, die

Ihnen ein Beweis von der Gutherzigkeit der hieſigen

Menſchenraçe ſein mag. Ich ſuchte ſeine Wißbe

gierde über Neapel und Rom, denn daß die Welt

noch mehr große Städte enthalten könnte, ſchien

ihm unmöglich, etwas zu befriedigen. Das machte

ihn ſo treuherzig, daß er ſeinen ganzen Plunder,

den er in einem Mantelſack trug, vor mir hinkramte,

und mich zwingen wollte ein Andenken von ihm heraus

zuwählen: ſein größter Schatz war eine Doſe ſpani

ſchen Toback, die ihm ein Freund von Neapel ge

bracht hatte, die er mir mit Gewalt aufdringen wollte,

ſo daß ich ſie nur durch die Verſicherung, daß ich

ſeinen Namen ohnedieß in meinem Tagebuch ver

ewigen wollte, von mir ablehnen konnte.

Die Bedingungen unter denen gewöhnlich die Be

wohner des hieſigen Diſtrikts ihr Haus von den Eigenthü

mern zur Miethe erhalten, können Ihnen ein Beweis von

dem Druck ſein, worüber man hier allgemein klagt.

Die Häuſer ſind auf Koſten der Eigenthümer gebaut,

und der Meiſtbietende erhält ſie zur Pacht; die Sum

men werden, nachdem mehr oder weniger Land mit

dem Hauſe verbunden, oder der Boden mehr oder

minde
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minder fruchtbar iſt, beſtimmt. Die Güte des Lan

des kommt alſo ſchon bei der Vermiehung des Hau

ſes in Anſchlag, und doch müſſen ſie hernach noch für

jeden Acker nach ſeiner Güte, eins, zwei, drei, auch

vier Neapol. Dukaten bezahlen; es iſt aber alles ſo ein

gerichtet, daß der Bewohner ja nichts mehr aus ſeinen

Pachtungen erübrigen kann, als er zur Bezahlung

ſeiner Hausmiethe bedarf. Dabei läßt man ihm wº

nig Zeit, an ſeinen Vortheil zu denken. Er iſt ge

zwungen, die umliegende Diſtrikte, ſo weit ſie zu

ſeinem Hauſe gehören und die ihm in ſeinem Kon

trakt nicht abgetreten ſind, für die Lehnsherrn zu

bebauen. Er erhält für einen ganzen Tag, je

nachdem die Jahrszeit, iſt, einen oder zween Kar

lin (ohngefehr 2 bis 5 gute Groſchen). Die Auf

ſeher liegen ihm dabei hart auf dem Halſe, und er

muß ſehr unter ihrem Druck leiden, wenn er ihnen

nicht freiwillig die Kehle ſtopft. Der Kontrakt den

ſo ein Pächter mit ſeinem Pachtherrn machen muß,

ſoll ſo voll von Bedingungen, Einſchränkungen u.

ſw. ſein, daß die armen Menſchen oft ganz da

durch verwirrt werden. Der gewöhnliche Termin der

Pachtung iſt zwei, vier auch ſechs Jahre; von

längrer Zeit hab ich nie gehört f).

N 2 Hier

f) Herr Swinburne ſagt daſſelbe, und fügt noch

hinzu: Proprietors of land of plebejan rank ex

tend the terms of ſix years, and allow the tenant

- - the
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Hier mein Fr. werd ich durch die Ankunft des

Kouriers, dem ich dieſen Brief mitgebe, geſtört. Die

Geſellſchaft iſt hier unterdeß ſehr zahlreich geworden.

Sechs bis acht Wegaufſeher ſitzen um ein großes

Kohlfeuer, zu dem auch ich eilen will, weil die Kälte

mich ganz erſtarrt gemacht hat. – Leben Sie wohl!–

the liberty, of cutting a ſtipulated quantity of

wood on condition of his fenting off an equal

portion to ſpring up again. p.282.

Siebenter
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Siebenter Brief,

Reiſe bis Kaſtrovillari in Kalabrien. – Zigeuner. –

Nachrichten vom ſchönen Wege, beſonders von der

Brücke il Campeſtrinola Polla. – Inſchrift daſelbſt.–

Kaſalnovo. – Lagonegro. – Lauria. – Kaſtelluccio. –

Geſpräch von Spitzbuben. – La Rotonda. – Räuber

auf dem Berge. – Murano. – Manna-Sammlung.–

Kaſtrovillari. – Landadel.

Kaſtrovillari am Koſcile Fluß, ſonſt Sibaris

genannt, im September 1786.

Hier ſiß ich, m. B., in einem höchſt elenden Wirths

hauſe; die Erde auf der man uns kaum eine Decke

legen wollte, war ſchon die vorige Nacht unſer Lager,

und wirds die künftige auch ſein. Auch nicht die

nothwendigſten Bedürfniſſe wußten die Leute uns zu

rechte zu machen. Früchte waren daher unſre einzige

Speiſe und elender ſaurer Wein unſer Trank. Es

iſt ſo lange daß wir uns nicht ſprachen: aber ich

hab' alles genau aufgezeichnet was ich erfahren habe,

und hier iſt mein Bericht.

Wie wir von unſrer einſamen Taverne fortfuhren,

es war vor Aufgang der Sonne, beim heiterſten ſchön

ſten Wetter, war mein Reiſegefährter völlig hergeſtellt,

und alſo alle quälende Furcht auf einmal verbannet.

N 3 Berge
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Berge, etwas zurückgedrängt von fruchtreichen Feldern,

umzingelten die Gegend, und Oelbäume waren ihre

Zierde, aus denen hie und da Häuſer und kleine

Städte hervorragten, die nach der hieſigen Sitte nie

in den Thälern gebaut ſind. Der Grund davon iſt

unſtreitig theils in den vielen ſtreifenden Parteien der

Vorzeit, vor deren Angriff die Einwohner auf den Höhen

der Berge ſich beſſer beſchüßen konnten, theils in

den vielen Erdrevolutionen, denen dieß Land immer

ausgeſetzt war, theils auch an vielen Orten in der

böſen Luft, die in den Thälern herrſcht, zu ſuchen.

Lange fuhr ich, mit meinen Gedanken beſchäf

tigt, durch dieſe glücklichen Diſtrikte, wie ich

mich auf einmal von einer Menge häßlicher, beinah

nackter Menſchen umzingelt ſah, deren Aehnlichkeit

mit den Zigeunern in Teutſchland, es mich ohne

weitre Nachricht ſchon lehrte, unter welcher ſaubern

Menſchenklaſſe ich da gerathen wäre. Durchgängig

waren ſie klein, gelb, mit breiten Naſen und Ober

lippen, feurigen kleinen Augen, ſchönen weiſen Zäh

nen und glänzenden ſchwarzem Haar: ſie ſchlichen

mit geſenktem Kopf, als ſcheuten ſie den Anblick der

Menſchen, ſchweigend vorbei, ſchleppten mit ihren Kin

dern, die die Weiber auf ihren Nacken trugen, zu

gleich etwas rohes Fleiſch mit ſich fort, und zogen

ſo mehr denn funfzig Erwachſene an der Zahl ihren

Weg. Es ſchien eine auswandernde Heerde zu ſein,

- aber
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aber es war auf keine Weiſe eine Silbe aus den

Menſchen heraus zu bringen, was die Veranlaſſung

ihrer Auswandrung doch wohl ſein möchte? ob gleich

wir uns genau nach derſelben erkundigten. Daß

die Zigeuner auch hier, wie in andern Theilen Eu

ropas, größtentheils in den Wäldern wohnen, die

Landesſprache ſprechen, wenn ſie gleich auch ihre

Sprache beibehalten, auch hier unter den unthätigen

Einwohnern die unthätigſten ſind, ſich mit ſtehlen

und betteln fortzuhelfen ſuchen, und im Ruf der

Wahrſagerei ſtehen, iſt ihnen bekannt genug: doch

erzählte mir ein Pfaffe, dem ich auf dem Wege

begegnete, daß es mit ihrer Kunſt zu wahrſagen

nicht ſo recht mehr ſtehen müſſe, weil ſie ſeiner Familie

ganz falſche Dinge prophezeiht hätten, ja ſogar wollte

er, ſie bedienten ſich nur des Mittels, um ſich

hie und da Gelegenheit zum Stehlen zu verſchaffen,

und hätten ſeiner Schweſter zween ſilberne Löffel da

bei geſtohlen. Weil ich übrigens keine beſondre

Nachricht von ihnen einzuziehen Gelegenheit hatte, ſo

breche ich hievon ab, eheile Ihnen aber eine, wie mich

dünkt, nicht ganz unwichtige Nachricht aus einem

Buche, das mir kurz vor meiner Abreiſe in die

Hände fiel, mit, in welcher, wie ich glaube, der

Verfaſſer Albanenſer und Zigeuner unter einander wirft,

und Dinge von jenen ſagt, die nur auf die Lebens

art dieſer paſſen, vielleicht auch gar verſchiednes er

dichtet. Freilich mögen die Albanenſer, wie ſie um

N 4 die
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die Mitte des funfzehnten Jahrhunderts nach Italien

kamen, in ihrer Lebensart den Zigeunern völlig

gleich geweſen ſein, da jede herumziehende Heerde

in gewiſſer Rückſicht ein ähnliches Leben führt: aber

ob das noch bei den Albanenſern, im Anſang des

17ten Jahrhunderts, wie dieſer Verfaſſer ſchrieb, der

Fall war? daran möchte ich faſt zweifeln. Ueber

haupt bleibt mir manche Stelle in der Nachricht

dunkel, beſonders da ſie genau von den Griechen,

die im Gebiete Reggio's wohnten, unterſchieden werden,

unter denen, ſo viel ich weiß, izt kein Unterſchied

mehr ſtatt findet. Vielleicht kann ich Ihnen wenn

ich ihren Gegenden näher komme, etwas beſtimmteres

darüber mittheilen. Hier iſt unterdeß die Stelle, ſie

ſteht in den Croniche ed antichitä di Calabria dal Rev. P.

Fra Girolamo Marafiotti Genova 1601. 8. p. 274. Er

ſpricht von der Gegend um Cetraro in Kalabrien. „In

„dieſem Bezirk ſagt er, wohnen viele Männer und

„Weiber, die wir Albanenſer heiſſen: ſie reden unter

„ſich ihre Landesſprache, aber mit uns ſprechen ſie die

„unſrige: ihre Wohnungen ſind keine ordentliche Häu

„ſer, ſondern Schäferhütten und Barakken von Holz

„In ihren Hütten pflegen ſie einige tiefe Hölen zu

„haben, in denen ſie Ochſen, Schweine, Schaafe,

„Kälber und was ſie ſonſt auf den Feldern zuſammen

„treiben, aufbewahren. Die Weiber ſind nicht we

„niger ſtark wie die Männer, und durchgängig häß

„lich, weil ſie auf freiem Felde ein höchſt beſchwerli

- - „ches
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„ches Leben führen. Sie pflegen ihre Speiſe in Ge«

„ſellſchaft zu verzehren, und kochen Kälber, Hammel

„und Stiere ganz; ſie ziehen den Thieren das Fell

„ab, bedecken ſie dann mit verſchiednen Kräutern und

„werfen ſo eingewickelt Erde darüber; alsdann umgeben

„ſie den kleinen Erdberg mit einer Menge Holz und

„machen ein großes Feuer; darauf entfernen ſie die Koh

„len ein wenig, werfen die Erde von dem Thiere ab,

„und ſo wird's ganz vortreflich gebraten. In ihren

„Kirchen theilen ſie Sonntags früh das geweihte Brod

„aus: hat aber einer des Nachts ſeine Frau oder ein

„andres Weib erkannt, ſo geht er nicht in die Kirche

„und erhält nicht vom Kaloiero das geweihte Brod.

„Wann einer Kaloiero, das iſt guter Prieſter, iſt, ſo

„nennt er Männer und Frauen Gevatter und Gevat

„terin, und kann in alle Hütten ein und ausgehen,

„ohne den geringſten Verdacht zu erregen; denn man

„hat zu ihm das unumſchränkteſte Vertrauen. Bei uns

„herrſcht noch mehr Mistrauen; denn bei uns macht

„man's einem, um Ehre und Glauben zu bewahren,

„ja ſogar zur Pflicht, ſelbſt ſich von dem Umgange

„mit ſeinen Eltern zu enthalten. Sie kleiden ihre Wei

„ber in einer rohen unangenehmen Tracht: der Theil

„der Kleidung bis auf den Gürtel hinab iſt mit dem

„vom Gürtel bis auf die Füße von verſchiedner

„Farbe; ein Leibchen ſetzen ſie oft aus Stücken von

„verſchiedenfarbigten Tuch zuſammen. Ihre Schuhe

„ſind nicht von feinem, ſondern von grobem unbears

N 5 beitetem
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„beitetem Leder, eben auf die Weiſe wie die Schuhe

„der Männer. Die Neuverheuratheten pflegen ſich

„mit ſeidnen Ermeln, angebunden mit verſchiedenfar

„bigten ſeidnen Bändern zu zieren. Noch heut zu

„Tage pflegt der Vater des Bräutigams bei der Braut

„die erſte Nacht zu ſchlafen; dann ſchläft erſt die fol

„gende Nacht der Mann bei ihr, und die Braut bleibt

„immer ſein. Das thun ſie um ihr Vertrauen und

„ihren Gehorſam gegen ihre Eltern zu beweiſen, und

„ich glaube nicht, daß irgend etwas böſes dabei vor

„gehe. Bei der Hochzeitsfeier führt der Vater des

„Bräutigams oder ein andrer Verwandter die Braut

„bei der Hand in die Kirche, und einer von den Freun

„den reitet auf einem Eſel mit einer Fahne in der

„Hand voraus: der Gevatter trägt eine Guirlande von

„Mirten oder Lorbeern mit Blumen umwunden, und

„die Braut iſt, bis ſie in die Kirchthür tritt, ver

„ſchleiert; dann nimmt ſie den Schleier ab, und der

„Vater ſetzt ihr die Krone oder Guirlande auf den

„Kopf. An Feſttagen beluſtigen ſie ſich mit einigen

„Moriſchen Spielen: Männer und Weiber faſſen ſich

„bei den Händen und tanzen im Kreiſe umher, ſich

„bald ausbreitend, bald enger zuſammenziehend, und

„beim Tanz ſingen ſie in ihrer Albanenſiſchen Sprache.

„Dieſe Sprache gleicht der Moriſchen, Perſiſchen und

„Arabiſchen, nur ſehr ſelten ſind einige griechiſche

„Wörter untergemiſcht. Sie wohnen nie auf freiem

„Felde, ſondern in Wäldern und zwiſchen den Ber

- - - - - " - - /9el,
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„gen, bauen keine Häuſer, und ſind daher keinen Ba

„ronen, Herzogen und andern Fürſten oder Oberherrn

„unterworfen. Und wenn irgend einmal der Eigen

„thümer des Landes in dem ſie wohnen, ſie übel behan

„deln wollte, ſo ſtecken ſie ihre Hütten in Brand und

„ziehen in andre Gegenden. Alle ſind dem Landbau

„ergeben, und halten Schaafzucht und Hornvieh: Un

„ter ihnen iſt kein Adel, ſondern alle ſind ſich gleich:

„auſſer dem der Kaloiero werden will, und vielleicht

„noch einem andern, aber höchſt ſelten, legt ſich keiner

„auf die Wiſſenſchaften. Sie halten ihren Gottes

„dienſt nach ihrem Sprachgebrauch, der ſehr vom la

„teiniſchen und griechiſchen unterſchieden iſt. Sie haben

„noch viele andre Gebräuche, die ich nicht alle erzäh

„len kann. Ihre Anzahl iſt hier nicht geringe: und

„wenn gleich in dem Gebiet von Reggio viele Griechen

„wohnen, ſo wohnen doch noch in Kroton und Thu

„rium ungleich mehr Albanenſer., Sie ſehen, m. B.

es iſt dieß eine Beſchreibung von Nomadiſchen Völ

kern, die aber in einigen Stücken ſchon weiter fort

gerückt ſind als man's von Ncmaden erwarten ſollte;

hingegen in andern noch gänzlich den unkultivirten No

maden gleichen. Sollte ſich dieß gut zuſammen rei

men laſſen?

Jch muß noch einmal auf den ſchönen Weg, von

dem ich Ihnen ſchon in meinem vorigen Briefe etwas

ſagte, zurückkommen, denn ich habe ſeit der Zeit ein

- Werk
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Werk auf demſelben geſehn, das alles das, was ich

Ihnen vorher davon ſchrieb, weit übertrifft. Es iſt

dieß die ohngeſehr 10 oder 12 Millien von meiner ein

ſamen Taverne entfernt liegende Brücke, il Campe

ſtrino genannt. Sie geht zuerſt über den Negro

vordem Tanager a), der hier mit Ungeſtüm bei eis

nem einſamen Wirthshauſe la Pertoſa aus der Erde

hervorbricht, worunter er einige Millien vorher ſich

verborgen hatte: dann läuft ſie auf großen hohen

Mauren ruhend, durch tiefe Thäler fort, und verbin

det verſchiedne Bergſpitzen mit einander; ſo daß ihre

ganze Ausdehnung mit all' den verſchiednen Krümmun

gen auf eine Ital. Meile gerechnet wird. Sie iſt in

-, ſoferne

- e

a) Es iſt unſtreitig, daß hier auf der d'Anvilliſchen

Karte ein Fehler iſt, weil nemlich der Tanager

dort getrennt vom Silaris ins Meer fließt. Cellar

ſeine Behauptung hingegen, daß er ſich mit dem

Silaris vereinige, iſt gegründet. (Cellarii notitia

orb. antiq. Lipſ. 17oI. p. 904.) Die Entfer

nung von dem Ort wo er ſich verbirgt bis hier, iſt

ungefehr 8 Jtal. Meilen in geringer Entfernung

von la Polla, das nicht bloß, wie Harduin in ſei

nem Plinius ſagt, eine Herberge, ſondern ein

Städtchen mit einer Herberge iſt. Daß Plinius

eine Entfernung von 2oooo Schritt angiebt, iſt

wohl zu viel, aber die von 40oo, die Harduin und

vor ihm Cellarius a. angef. O. annahm, iſt zu ge

ringe. L'oſteria dell' pertuſo des Harduin iſt durch

die Zeit in della pertoſa verwandelt worden. Man

ſehe Plinius ed. Hard. Tom. I. p. 119. lib. II. c. ClII.



º- 2O5

ſoferne völlig nach dem Bilde der Ueberbleibſel des al

ten Appiſchen Weges, die ich in Albano genau ſah,

gebaut, daß auch da tiefe Thäler durch eine hohe

Mauer, auf der der Weg ruhte, der Spitze des Ber

ges näher gebracht wurden, und ſich natürlich die Mauer

ſo wie ſie am Abhange des Berges hinauf lief, allmä

lig erniedrigte. Wer die unvergleichlichen modernen

Waſſerleitungen unweit Kaſerta bei Neapel ſah, der

wird die Struktur des Weges ſich bei dieſen am beſten

denken. Man erzählte mir hier traurige Geſchichten.

von Menſchen, die beim Hinabklettern in die tiefen

Thäler vordem verunglückt, oder, wenn ſie glücklich

hinabgekommen, in der Tiefe von Räubern angefallen

und getödtet worden wären. Die Gegend war alſo,

ſowohl ihrer Natur nach, als auch der Menſchen wegen,

ehe dieß trefliche Werk errichtet ward, beinah unzu:

gänglich, und ich ſah mit Schaudern in dieß Thal

hinab, in das ſonſt die Menſchen klettern mußten.

Aber izt dürfen ſie es nicht mehr; denn vor ohngefehr

10 Jahren hat man die erſte Hand an dieß: Meiſter

werk der Kunſt gelegt. So wie die Brücke den Berg

hinan lief, lief ſie auch allmälig durch verſchiedne Krüm

mungen wieder ins Thal hinab: hie und da wurden

Theile von einem Berge, wenn man nicht grade auf

einen Felſenberg ſtieß, abgetragen; kurz, denken Sie

ſich alle möglichen Beſchwerden, die dem Unternehmen,

eine Landſtraße durch ein vorher ungebahntes bergigtes

Land fortzuführen, im Wege ſtehn, glücklich überwun

- den,
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den, und Sie haben ein richtigeres Bild von der Güte

des Weges, als ich es Ihnen durch meine Beſchrei

bung geben kann. Schamroth müßten gewiß alle die

daſtehen, die ſo gewöhnlich über die entnervten Men

ſchen des ſüdlichern Theils von Europa klagen und ih

ren kühnen Unternehmungsgeiſt, der die Italiäner zu

den Zeiten des alten Roms ſo auszeichnete, gänzlich

erſtorben glauben, wenn ſie dieß Werk ſähen, das

unſre Zeitgenoſſen vollführten. Man ſieht daraus, der

Menſch iſt noch dort ganz derſelbe, der er vordem war,

und es kommt nur darauf an, daß ihm die Mittel in

die Hände gegeben werden, um Dinge zu unternehmen,

wie Rom ſie einſt unternahm, die noch izt die Nach

welt, ſo wenig uns auch die alles verheerende Zeit

davon überließ, bewundernd anſtaunt. So viel ich

von neuern kühnen Werken geſehn habe, ſo ſteht dieß

unſtreitig mit dem Molo von Venedig b), von dem

ich Ihnen einſt ſchrieb, oben an, und ich würde hier

mit nicht geringern Vergnügen die ſchöne Inſchrift

auſu Romano, aere Neapolitano geleſen haben, die

ich einſt auf dem Molo zu Venedig, mit der natürli

chen Verändrung aere Veneto las. Aber nun ſind

Sie

b) Ich lege die, wenn gleich ſehr unvollkommne, Be

ſchreibung deſſelben am Ende des Briefes bei, da,

ſo viel ich weiß, man davon noch keine hinläng

liche Rachrichten bei uns hat: denn was Herr

Biörnſtahl davon ſagt, hat freilich Herr von Ar

chenholz getadelt, aber auch in ſeinen Nachrichten

iſt verſchiednes was ich anders erfuhr.

/
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Sie gewiß begierig, einige nähere Umſtände von den

Koſten, die dieſes Werk erforderte, und von der gan

zen Verfahrungsart zu hören. Ich glaubte dieß auch

am beſten an Ort und Stelle erfahren zu können, aber

meine Hoffnung ſchlug fehl, und die Nachrichten die

ich von meinen Neapolitaniſchen Freunden zu erhalten

hoffte, blieben aus. Beſonders wußten die Einwoh

ner der Gegend mir nichts zu ſagen, als daß es doch

ein vorzügliches Werk ſein müſſe, da der Kaiſer und

die königliche Familie daſſelbe in Augenſchein genom

men hätten. Indeß zwiſchen Murano und Kaſtelluc

cio, von denen ich Ihnen hernach etwas ſagen werde,

bei der Trennung der beiden Provinzen Baſilikata und

Kalabria eitra, wo ungefehr eine Ital. Meile lang der

Weg mit eben der Stärke hingeführt war, wo man

auch nicht weniger Beſchwerden zu überſteigen hatte,

erfuhr ich, daß man 8 Jahre auf dieſer einzigen Meile

gearbeitet hätte: das Arbeitslohn war jeden Tag 2–3

Karolinen. Auch hier war, wie oben, der Weg über

tiefe Thäler hingeführt, und daher auch wie jener mit

einem Gelenter von Quaderſteinen, von denen jeder

zween Fuß lang, und einen breit war, eingefaßt. Ein

jeder Stein von dieſen erforderte einen Tag, um ihn

zurecht zu hauen, und der Steinhauer erhielt des Ta

ges 5 Karolinen. Die Summe der ganzen Arbeit

dieſer Meile berechnete man mir auf 16ooo Dukati.

Wollten Sie nach dieſer Angabe den Ueberſchlag machen,

wie viel ungefehr der ganze Weg durch Kalabrien koſten

würde;
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würde; ſo könnten Sie vielleicht die geringere Summe -

von 12ooo Neapol, Dukati annehmen, weil doch die

Koſten nicht allenthalben ſo groß ſein könnten, wo we

niger Hinderniſſe zu überſteigen wären. Alsdann würde

die ganze Summe für die 16o Ital. Meilen, die un

gefehr Kalabrien lang iſt, 1,92oooo Dukati betragen.

Eine andre Frage wärs, ob man ſo viel wirklich zu

dem Wege durch Kalabrien gebrauchte? darauf weiß

ich Ihnen nicht zu antworten; genug die eine Meile

koſtete 16ooo Dukati. Eine andre Bemerkung die

Ihnen gewiß aufgeſtoßen ſein wird, wäre, wie viele

Zeit man zur Vollendung des Weges wohl gebrauchen

möchte? 8 Jahre auf eine Meile, das wäre auf 160,

1280 Jahre. Und wenn das Werk oft ſo ganz liegen

bliebe, wie izt, da man ſchlechterdings durch ganz Ka

labria citra an Vollendung des Wegs nicht mehr den

ken ſoll, vielleicht noch einmal ſo viel. Die Sorgſam

keit des Neapolitaniſchen Miniſteriums fürs Beſte des

Landes möchte ich hieraus eben nicht beweiſen.

Der erſte Ort wo wir uns etwas verweilten, war

la Polla, ein kleines Städtchen auf einem Berg, an

deſſen Fuß die Landſtraße hinläuft. Sie liegt am An

fange des 24 Jtal. Meilen langen Valle di Diana,

eines ohngefehr 3 Meilen breiten Thals, das ſich bis

Kaſalnuovo erſtreckt. Valle di Diana heißt dieß Thal

nach einer kleinen Stadt Diana, die unweit la Polla

liegt. Der Ort an und für ſich hat ſo wenig wich

- tiges,
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tiges, daß ich kaum den Namen deſſelben erwähnt

haben würde, wenn man nicht dafür hielte, daß hier

einſt das forum Popilii, das ſie auf der d'Anvilliſchen

und Peutingerſchen Karte finden werden, gelegen hätte.

Das waren meine Kenntniſſe die ich von dem Orte

hatte wie ich den Berg hinankletterte, (denn das Wirths

haus lag an der Landſtraße), um die Stadt etwas

näher kennen zu lernen. Aber dort fand ich für meine

Wißbegierde nichts; denn ich ſah nur eine Herberge von

Menſchen und Schweinen, die wie die Einwohner in den

Häuſern aus und eingehen, und neben und mit ihnen

leben. Misvergnügt kehrte ich ſchon wieder zum -

Wirthshauſe zurück, wie ich auf einmal in der Mauer

des Hauſes folgende Inſchrift fand, die unweit deſſel

ben gefunden worden ſein ſoll e).

- - van

c) Wär es mir gleich anfangs bekannt geweſen, daß

dieſe Inſchrift ſchon neulich in dem Voyage pit

toresque wieder abgedruckt wäre, ſo würde

ich ſie vielleicht ganz weggelaſſen haben: indeß da

jenes Werk zu koſtbar iſt, als daß es in vieler

Hände kommen kann, ſo iſts meinen Leſern viel

leicht nicht unangenehm, dieſe Inſchrift hier ſo

richtig wiederholt zu ſehen wie ſie da abgedruckt iſt.

Es iſt ſehr ſchwer ſie zu kopiren, da ſo vieles er

loſchen und manche Wörter ganz ausgebrochen ſind.

Ich ſelbſt hatte viele Fehler in der Abſchrift ge

macht, und habe ſie aus dem Voy. pittor verbeſ

ſert, wo ſie gewiß richtig iſt. Es freut mich übri

gens, zu ſehen, daß ich mit dem Abbe Chauppy

- O auf
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Vielleicht iſt Ihnen dieſe Inſchrift nicht ganz

unwichtig, da ſie Nachricht von einem Wege giebt,

den der, der das Forum hier anlegte, von Reggio nach

Kapua machen ließ, zugleich mit Anzeige aller der

Meilenzeiger die er auf demſelben ſetzte, verbunden mit

der Meilenzahl. Es müßte alſo, wenn hier das Forum

Popili war, Popilius der Urheber dieſes Weges ſein,

und da jenes ziemlich wahrſcheinlich iſt, ſo frägt ſich,

welcher Popilius dieß ſein könne. Am wahrſcheinlich

ſten ſcheint mir Folgendes: Im Anfang des 7ten Jahr

hunderts p. u. c. findet ſich in der Geſchichte ein C. Po

pilius Laenas, der eben damals, nämlich da 65 der

Sklaven

auf einen Gedanken gekommen bin, daß hier vor

dem eine Via Popilia herlief. Man findet im Gru

ter zwei Kopien der Inſchrift, ſie ſind aber hin

und wieder falſch, wie man aus der Vergleichung

mit dieſer ſehn wird.
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Sklavenkrieg in Sizilien ausbrach, Quaeſtor war, und

617 unter die Prätoren gezählt wird, doch ohne weitre

Nachricht von der Provinz, deren Prätor er war.

Wäre Sizilien ſeine Prärur geweſen, ſo ließe ſich die

Stelle Praetor in Sicilia etc. gut erklären: er hätte

nemlich 97 von den flüchtigen Sklaven aufgefangen,

und ihren Herrn in Italien, die in Sizilien große Be

ſitzthümer hatten und dort viele Sklaven ſie zu bebauen

hielten, ſie wieder gegeben. Der letzte Theil der In

ſchrift ginge auf Beſiegung der umherſchweifenden Brut

tier, dieſe wären Paſtores; und die Lucanier, deren Gegenden

ſie beunruhigten, aratores d). Freilich fiele dieß ganz

weg, wenn in Gruters Inſcriptionen uns die wahre

Lesart aufbehalten wäre: da ſteht nämlich die obre feh

lende Zeile auf folgende Weiſe ergänzt: M. Aquilius.

M. F. Gallus. Procos. Ich weiß aber nicht, wie von

dem geſagt werden konnte, daß er hier ein Forum an

legte, wie in der Inſchrift ſteht, da bekanntlich das -

Forum Popilii hier war. Gewiſſes läßt ſich wohl nichts

entſcheiden. Ich wünſche Ihre Meinung darüber. Es

verdiente dieſe Inſchrift eine gelehrte Unterſuchung.

Bei Kaſalnuovo, einem Städtchen, auch ſelbſt

in der Lage völlig La Polla ähnlich, hörte die

ſchöne Landſtraße auf; denn es dämmten ſich neue Berge

nach dem Ende von der Valle di Diana in den Weg, und

man hat noch nicht Geld und Much genug gehabt,

O 2 - eine

d) M. ſ Diod. Siculus Bibl. Lib.XVI.
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eine Heerſtraße über ſie zu bahnen. Wir ſchickten des

wegen unſer Fuhrwerk zurück, und ſahen uns nach ei- -

ner Cavalcatura um, ſo nennt man hier jedes Thier

worauf man reiten kann, ſei's Eſel, Mauleſel oder

Pferd, womit gewöhnlich als Führer ein kleiner Knabe

geſchickt wird. Auf dieſem wollten wir unſre Sachen

legen, während daß wir ſelbſt zu Fuße gingen. -

Von der ſehr fruchtreichen Ebne, an Oel, Wein

und Korn, die wir bisher durchwandelt hatten, bleibt

mir Ihnen nichts zu ſagen übrig, als daß Sie ſie ſich

auf keine Weiſe menſchenleer denken müſſen; denn die

Berge umher ſehen, mit den vielen ſehr bevölkerten Dör

fern auf ihrer Spiße, über die Plaine weg. Unter

dem weiblichen Geſchlecht fand ich hier verſchiedne die

an Schönheit und Wuchs dem Ideal einer Juno,

wie die Künſtler ſie ſich dachten, glichen, größtentheils

bogen ſie den Kopf unter der Laſt eines ſchweren Korbs,

und ſchienen das Original zu den ſchönen Karyatiden

zu ſein, die uns aus dem Alterthum noch übrig ſind. -

Selbſt ihre zerlumpte Kleidung ſchwächte den Reiz der

Schönheit nicht.

Acht und zwanzig Ital. Meilen hatten wir noch

von Kaſalnuovo in der Provinz Baſilikata zu machen,

ehe wir Kalabriens Grenze, den Nerino Fluß erreich

ten. Wir mußten wie Gemſen auf den hohen Ber

gen, die ſich izt vor uns hindämmten, klettern; denn

-- - alles
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alles vor uns war übereinander gerollte Felſenmaſſe und

ſchlechterdings keine Spur von einem Fußſteige aufzu

finden. Freilich blickte hin und wieder ein kleines

fruchtbares Thal durch, aber es blickte nur durch wie

die Sonne zuweilen durch finſtre Wolken, und das

Ganze glich einem ungeordneten Chaos. Um deſto

angenehmer war nach 8 Mlien, wo wir keine Spur

von Menſchen und Häuſern ſahen, der Anblick der

Stadt Lagonegro, die theils in einer Plaine auf einem

hohen Berge, theils am Abhange deſſelben gebaut,

und mit treflichen Landhäuſern, die wie in einem frucht

reichen Garten lagen, umgeben war. Wollen Sie ſich

von der reizenden Lage der Stadt zwiſchen den hohen

Gebirgen, und von dem Schloß das gleichſam über

die ganze Stadt gebieteriſch ſchaut, einen Begriff

machen, ſo ſehen Sie das richtige und ſchöne Kupfer

davon in dem Voyage Pittoresque de Naples et de Si

cile, Planche 80.T. III. In der Mitte liegt ein großer

Plaß, auf dem ſich, wie wir ankamen, die Einwoh

ner, um vereint zur Meſſe zu gehen, verſammelt hat

ten. Die Häuſer ſind alle regelmäßig gebaut, und

mit rochem Schiefer bedeckt machen ſie einen ſonderba

ren Kontraſt mit den Felſenbergen.

Bei unſrer Ankunft waren wir ſehr ermüdet

und ſehnten uns nach einem Frühſtück: aber, es

war Feſttag und man ſchien höchſt unzufrieden mit

uns, daß wir ſtatt nach der Meſſe zu gehen nach

- O3 einem
> - -
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einem Wirthshauſe fragten. Alle antworteten ein

ſtimmig, non mangiare Signori, ma andare alla

meſſa! (nicht eſſen ſondern nach der Meſſe gehn!)

während daß die Bauren ſchaarenweiß auf ihren Eſeln

vorbeizogen, ſie vor der Kirchthür anbanden und

zur Kirche eilten. Unſer Führer wollte nicht weiter,

wir mußten ſchlechterdings in die Kirche und er blieb

mit ſeinem Mauleſel vor der öffnen. Thür und hörte

Meſſe. Auffallend war mir die große Reinlichkeit

der Weiber, die ich in keinem kleinen Ort Italiens

ſo fand; über ihren Schultern herab hing ein tuch

ner Schleier, von rother oder brauner Farbe, der

mit buntem Bande oder gar mit Treſſen einge

faßt war; er war ſehr kleidſam und deckte nur vorne

den Vorkopf. Am Fuße des Berges, den wir von

Lago negro herab ſteigen mußten, floß ein kleiner

Fluß Sorgipiano genannt, der einem Thal Sorgi

piano den Namen giebt; wir ſahen dieß Thal aber

nicht, weil wir uns weſtlicher wandten.

Bis Lauria die zweite kleine Stadt, wo wir

etwas verweilten, hatten wir wieder acht Jtal. Meilen.

Wir gingen nicht in die Stadt ſelbſt, die auf einem

hohen Berge liegen blieb, ſondern nur in die Burg.

Wirthshäuſer wie bei uns müſſen Sie in dieſem Diſtrikte

nicht ſuchen, ſondern man beſtellt was man haben

will, giebt Geld es zu kaufen, denn die Wirthe haben

nicht einmal ſo viel die kleinen Ausgaben zu beſtreiten,

- - und
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und beim Abſchied beſteht ihr Gewinn in einigen Gro

ſchen zum Trinkgeld. Ich habe nie Menſchen ge

ſehen die leichter zu befriedigen wären wie die hie

ſigen! - -

Ebenſo wars auch in Kaſtelluccio. Der Ort

ſelbſt ein Schweineſtall. Bewirthung und Nachtlager

aber höchſt wohlfeil. Wir irrten lange umher ehe

wir Wohnung fanden, bis uns endlich ein gutmüthi

ger Privatmann, was er hatte, einräumte, und ſich über

die Menſchen freute die ſein Haus beſtürmten um uns

wie Wunderthiere zu ſehen. Für Nachtlager und

Abendeſſen mit Wein bezahlten wir beide 3 Karlin, ohn

gefehr 7 gute Groſchen. Unſerm Mauleſeltreiber ga

ben wir 11 Karlin oder 26–28 gute Groſchen für

den Tag e).

Je näher wir Kalabrien kamen, deſto mehr

nahm das Geſpräch von Räubern zu, Mareolis und

Malandrinis ſind hier in Menge, das war im

mer der Punkt, um den ſich das Geſpräch

drehte: und fragt ich nach der Urſache, fragte

ich ob es zuſammenhängende Räuberbanden wären?

ſo verneinte man dieß letzte, und gab als das erſte

O4 die

e) Es wird beſſer ſein, wenn ich hier ein vor allemal

den Werth von einem Karlin beſtimme, er macht

ohngefehr nach Konventionsgeld, den Louis'dor zu

5 Thaler gerechnet, 2 gute Groſchen.
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die kleinen Gouverneurs in den Städten an, die

theils ihrer geringen Beſoldung wegen den Lehnsherrn,

um Sporteln zu machen, neues Wegegeld von den

Unterthanen zu erpreſſen, angäben, theils noch über

dieß ihren eigenen Vortheil nicht vergäßen, und ihren

Bedienten auf die Beſoldungen die ſie ſich zuſammen

treiben könnten, Anweiſung gäben, weil ſie ſie nicht

zu beſolden vermochten, theils aber auch weil in dieſer

Provinz völliger Mangel an Gerechtigkeit wäre.

Man will den Landmann, zwingen, ſeine Tage unent

geltlich im Dienſt ſeines Herrn zuzubringen; dazu

überlaſtet man ſeine Wohnungen noch mit Abgaben,

ſo daß die Leute ſchlechterdings ſich nichts erübrigen

können. Es bleibt ihnen daher nichts übrig als

ſich durch Verkauf der Frucht die oft noch nicht ein

mal geſät iſt, (und man kann es ſich leicht denken,

wie vielen Schaden ſie dabei leiden müſſen) durchzu

helfen, oder auch ſich mit Gewalt Brod wieder zu

ſuchen, das man ihnen mit Gewalt vor dem Munde

wegnimmt. Es iſt in der That ein trauriger An

blick unter einer Menge Menſchen zu ſein, die in dem

geſegne:ſten Lande wohnen, und ſie in zerriſſnen Klei

dern ſich nie ihres Lebens froh werden ſehen. Es

traut hier keiner dem andern, ich möchte beinah ſagen

der Vater traut ſeinem Sohn nicht. Nach vielem

Umherſuchen erhielten wir endlich einen Eſel für

6 Karlin den Tag, der Vater gab uns ſeinen Sohn

als Führer mit, konnte aber mit allen ſeinen Ermah

- nungen
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nungen, Vorſtellungen und Bitten, daß er doch

gleich wieder zurück kommen möchte, nichts aus

richten: dann wandte er ſich an uns und verlangte

wir ſollten das Geld voraus bezahlen; ich weigerte mich *

es zu thun und fragte, warum? es könnten Diebe

auf dem Wege ſein, antwortete er, und es dem Sohn ab-

nehmen; doch gehörte wenig Menſchenkenntniß dazu,

um das Mißtrauen des Vaters, daß er entweder

in uns, oder in ſeinen Sohn, oder in uns beide

zugleich ſetzte, zu entdecken. Ich warf daher unwillig

ſein Geld hin und ging fort. Eine Strecke Wegs

begleitete er uns ſelbſt, dann verließ er uns endlich,

mit der zwei bis dreimal wiederholten Bitte – be

gegnet meinem Sohn gut! – eine Bitte mit der

Innigkeit von einem ſo rohen Vater geſprochen – ken

nen Sie etwas was einen ſichern Beweis von der

Art, wie man gewöhnlich mit den Leuten umgehen

mag, geben kann?

Noch fünf kleine Ital. Meilen hatten wir in

Baſilikata zu machen, und der Diſtrikt durch den wir

gingen, hieß Valle di S. Martino. Woher der

Name Thal kommen mag, weiß ich nicht , denn

bis nach La Rotonda, dem kleinen Ort an deſſen

Fuß der Nerino hinfließt, hatten wir faſt nichts wie

Berge zu erklettern. Schen ſahen wir die Gebirge

Malaspina und Ciliſterno vor uns, die eine Barriere

vor Kalabrien ziehen, und freuten uns des treflichen

O 5 Anblicks,
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Anblicks, ſchon waren wir begierig auf das ſchöne

Frühſtück was wir in Rotonda nehmen wollten, wie

drei bis vier Leute auf uns zu kamen und uns baten,

die Berge nicht zu beſteigen, weil zween Bauern

aus la Rotonda ſelbſt aus Armuth ihre Beſitzthümer

hätten verlaſſen müſſen, und izt auf dem Berge Ma

laſpina: raubten. Sie können leicht denken, daß

eine ſo ſpezielle Nachricht uns nicht ſehr willkommen

war; wir gingen indeß ins Dorf, man führte uns

ins Haus eines Geiſtlichen und wir wurden aufs beſte

empfangen. Wahrlich mein Fr., Wohlwollen, thätige

Menſchenliebe, und ganz oft uneigennützige Freund

ſchaft, das ſind die Karakterzüge der Menſchen, die

ich bis izt auf meiner Reiſe kennen gelernt habe.

Ich geſtehe es Ihnen aufrichtig, daß ich hier noch keinen

Menſchen ſahe, dem ich es ſeiner Phyſiognomie nach

zutrauen möchte, daß er mit kaltem Blute morden

könnte; und wenn doch wohl irgendwo wahre

Phyſiognomie wenig durch heuchleriſche Verſtellung

gelitten hat, ſo iſts hier, weil der Menſch hier

noch größtentheils roher ungebildeter Natur - Menſch

iſt. Sein Aeuſſeres iſt im allgemeinen ſehr barba

riſch, ſein Bart oft ziemlich lang und ſchwarz, ſeine

Deklamation heftig und ſein Zorn leicht gereizt; doch

ſein Eifer verſchwindet ſchnell. Er iſt ſtarrſinnig

wenn man ihm gebiethet, aber ſobald man ihm nur

etwas guten Willen ſehen läßt, ſo iſt ſein ganzes

Betragen ſo lenkſam, ſo offenherzig, ſo gutmüchig,

daß
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daß ich ihm alles – nur nicht meinen Geldbeutel

anvertrauen möchte; denn ſeine Armuth iſt groß, und

ſeine ihm von Jugend auf beigebrachten Begriffe

vom Werth des Geldes zu ſtark, als daß er der

Verſuchung widerſtehn könnte. Aber daraus auf

den ſchlechten Karakter der Nation ſchließen wollen,

wäre höchſt ungerecht. Man verpflanze den gebil

detern Teutſchen einmal dahin, und glauben Sie

wohl, daß er immer der Verſuchung widerſtehen würde?

Jch möchte im Gegentheil behaupten, wir würden

noch weit mehr von Raub und Mord aus Kalabrien

hören als izt; denn der Teutſche ſcheint eine Pflanze

zu ſein die nur ſelten auf Italiäniſchem Boden ge

räth; wenigſtens iſt das meine Erfahrung, und die

Erfahrung vieler meiner Freunde, die nicht gerne

blindlings in den einmal angegebenen Ton einſtimmen

mögen. Wenn ich in Italien über Menſchen zu

klagen Urſachen hatte, ſo waren es größtentheils

immer Teutſche, und doch ſuchte ich gewiß mehr Ge

ſellſchaft der Italiäner, als meiner Landsleute; aber

dieſe ſuchten mich auf um mich zu betrügen, jene

hingegen ſchützten mich vor ihrem Betrug.

Bis izt hatten wir unſre Piſtolen noch nicht ge

laden; aber hier wollte man uns nicht eher fort laſſen,

als bis wir uns ſchußfertig gemacht hätten: man

erzählte uns dieß und jenes von dem Schickſal der

beiden Bauren die den Berg unſicher machten, man

- kannte
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, kannte ſie allgemein, wußte daß ſie freilich nie recht viel

getaugt hätten, daß es Ihnen aber auch nie hätte glücken

wollen, daß ſie gerade izt hätten erequirt werden

- ſollen, wie ſie ihre wenigen Sachen mit ſich ge

nommen und auf den Berg geflüchtet wären, daß ſie

ſehr gute Schüßen wären, und daher oft nur hinter

den Gebüſchen lauren ſollten, daß bis izt ſie hin und

wieder geraubt, aber nicht gemordet hätten, und ſo

mehr... Man brachte uns Pulver und Blei; dann

ein ſchönes Frühſtück von Eyern und Früchten, Trau

» ben groß wie kleine Pflaumen, große Oliven und die

unvergleichlichſten Feigen, dabei recht ſchönen Wein

und trefliche Waſſermelonen; und wie wir bezahlen

wollten, überließ man dieß völlig unſerm freien Willen;

wir zahlten 3 Karlin, und man war ſehr zufrieden.
-

Die Hitze war ſtark, wir waren des Gehens müde, *

und wünſchten auch bald über den Berg hinüber zu

kommen, mietheten deswegen noch einen Mauleſel und

zogen von Rotonda fort. Eine Millie hatten wir

ſchönen Weg, dann kletterten wir den Berg hinan

und fanden den Ort ſo geſchickt ſür Räuber, als

ich je einen ſah; ein ſchmaler Weg ging durch dickes

Gebüſch; ad arma Signori! rieſen unſre Führer,

und wir ließen unſre Mauleſel voraufziehen und gingen

mit auſgezognem Hahn zu Fuß hinternach. Der

Wald dauerte eine halbe Stunde: aber alles blieb

zu unſrer größten Freude ruhig. Was aber ſagen

/

Sie,
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Sie, mein Fr. zu der Polizei, die es weiß die und

die lauren dort und dort auf Raub und ſind mit

Mordgewehren verſehen, und ſie ruhig thun läßt was

ſie wollen. Es ſoll dieß wohl nicht viel beſſer ſein,

als das Meiſterſtück von Polizei was ich in Rom

ſah; ich fand gerade daß man bei Reinigung des

Hospitals beſchäftigt war, fragte, warum ſo ſehr

beſchäftigt? Ja, antwortete man, morgen wird ein

großer Streit zwiſchen Häſchern und Bürgern ſein,

wobei wir gewiß dreiſig bis vierzig Verwundete erhalten,

wir bereiten ihnen izt nur den Plaß. Sollte man

ſich nicht über die Gutheit der Leute freuen? Abſcheu

lich iſt es, daß in unſerm aufgeklärten Jahrhundert

noch dergleichen ſtatt finden kann.

Kaum hatten wir dieſe Berge erklettert, ſo

ſahen wir eine der ſchönſten Plainen vor uns, wo

izt nach der Erndte eine Menge Schaafe weideten.

Die Ebne heißt Campo Taneſe, und iſt beſonders

ihrer trefflichen Wieſen wegen in der ganzen dorti

gen Gegend bekannt. Auf dem Berge der die

Plaine begränzte, lag Murano, die erſte Kalabriſche

Stadt die wir erreichten, in pyramidaliſcher Form.

Ohngefähr zwo Ital. Meilen vor der Stadt war

der ſchöne Weg gemacht, der die Ausſicht vom Thal

auf die Stadt noch um vieles verſchönerte. Murano

ſoll aus den Ruinen von Siphaeum erbaut worden

ſein. Der Koſcile Fluß, vordem hieß er Sybaris,

“ entſpringt
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entſpringt aus den Bergen umher und vermehrt die An

muth und den Reichthum des Orts; denn er führt der

Stadt eine Menge Fiſche, beſonders Aale und Krebſe

zu; die der Stadt gegen Norden liegenden Berge

theilen ihr eine Menge Kräuter mit; Jagd nnd Vo

gelſang iſt eine der Hauptbeſchäftigungen der Ein

wohner; überdieß iſt die Gegend ſehr reich an Man

na, der Boden trägt Beryll, Gyps, und. Frauen

glas; Seidenzeuge und Wollenzeuge werden hier ver

arbeitet: ſagen Sie m. B., kennen Sie ein Land

das reicher an Produkten wäre? Die Seele des

Menſchen wird froh, wenn ſie in das fruchtreiche

Thal, das die Stadt umgiebt hinabſieht. Natur

und Kunſt ſchienen hier, um das Land zu verſchönern,

gewetteifert zu haben.

Das Innere der Stadt war nicht ſo reizend

wie das Aeuſſere, beſtand aus kleinen engen Gaſſen

und Häuſern, die größtentheils nur ein oder nur

zwei Stockwerk hoch waren. In den Häuſern ſah

man ſehr ſelten hie und da Fenſter, aber ſtatt die

ſen, Oeffnungen, die des Nachts mit Brettern ge

ſchloſſen wurden. Die Einwohner gefielen mir ſehr

ihrer Offenherzigkeit und ihrer Reinlichkeit wegen.

Die Weiber – ich ſah ihrer mehr wie ſunfzig längſt

dem Thor ihre Früchte verkaufen und labte mich an

ihren ſchönen Feigen – waren alle groß ſchlank und

einnehmend, weiße Tücher hingen über ihren Kopf

herab,
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herab, ſie waren geſchnürt in Jacken ohne Ermel,

und ſchienen es in der Kunſt, die Falten ihrer Röcke

zu vervielfältigen, noch weiter gebracht zu haben, wie

unſre Vierlander Mädchen. Ueberhaupt dieſen glichen

Murano's Töchter ſehr. Die Gewohnheit den ganzen

Tag im Freien zu ſein, iſt hier einheimiſch, alles lag

vor den Thüren und auf den Gaſſen, und die etwas

über die gemeine Klaſſe erhabnen Menſchen ſaßen auf

dem Vorplatz des Hauſes. Die Frau etwas erhaben

und mit einem Kopfputz von Seide, blau oder roth,

der völlig einem türkiſchen Bunde glich, um ſich her

drei oder vier Mädchen mit bloßen Köpfen. Ein

Mädchen von gemeinem Schlage, bringt in den hieſi

gen Gegenden eben nicht viel Habſeligkeiten ihrem künf

tigen Manne zu, er ſchätzt ſich ſehr glücklich, wenn er

ein kleines Feld mit Weinſtöcken, oder andern Bäumen

mit ihr erhält; oft bekommt er nur einen Baum, und

iſt froh wenn's nur ein Maulbeerbaum iſt, für den

er freilich, nach der drückenden Abgabe die zuerſt

der Marcheſe von Squillace 1) erſann, zween Kar

linen jährlich geben muß, der ihm aber doch, wegen

der Seidenwürmer, die er damit nähren kann, am

mehrſten einbringt,

Der

f) Der Marcheſe von Squillace, war einer von den

Miniſtern deſſen Namen die Nation noch izt mit

. Abſcheu nennt.
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Der Wein von Murano iſt ſehr ſtark, aber von

vorzüglicher Güte. Ein ſchön gebildeter Mann führte

uns in ſein Weinlager, es beſtand aus zween oder drei

kleinen Fäſſern, freute ſich, daß uns ſein Wein ſo gut

ſchmeckte, und pries uns die Güte des Landes; aber

die Güte der Regierung war nicht der Lieblingsgegen

ſtand ſeines Geſprächs.

Sobald wir Murano verlaſſen hatten, ſahen wir

die reizende Ebne vor uns, bis nach Kaſtrovillari.

Ich nenne es Ebne, weil wir wenige hohe Berge zu

beſteigen hatten, ſonſt ging es immer allmälig berg

- auf, und überhaupt lag die ganze Gegend ſehr hoch.

Unter dem fröhlichen Geſang unſrer Begleiter erreichten

wir die Stadt um 22 Uhr, ohngefehr 5 Uhr nach unſter

Rechnung. Kaſtrovillari hieß vordem Apruſto, und

man will, daß es die Auſoner erbaut und die Oenotrier

erweitert haben. Grumentum und Sipbäum gaben

nach ihrer Zerſtörung Baumaterialien zur Vergrößrung

derſelben bei. Noch vor zwanzig Jahr iſt die Stadt

ſehr verbeſſert worden, und von der Zeit her ſchreibt

ſich der ſchönſte Theil der Stadt, und die breite ſchöne

mit neuen Häuſern beſetzte Gaſſe, von der man ſich

mehr verſpricht als man hernach findet. Der größte

Theil der Stadt liegt am Abhang des Berges, und

der Sybaris oder Koſcile Fluß fließt bei ihr vorbei.

Es geht hier unter den Leuten noch dieſelbe Sage, daß

der Fuß ſtarkes ſchwarzes krauſes Haar mache, von

- der
V
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der Plinius im 13 B. g) ſpricht; indeß von den Wir

kungen deſſelben habe ich nichts geſehen. Man rechnet

freilich unter den vorzüglichſten Produkten von Kaſtro

villari den Wein, die Gegend umher ſoll ihn in großer

Menge erzeugen, aber von der Güte deſſelben weiß ich

nicht viel zu rühmen. Die übrigen Produkte der Ge

gend ſind Oel, Seſamum, Baumwolle, Maſtirkör

ner, Manna und andre Früchte aller Art.

Mit dem großen Manna-Vorrath, den dieſe

Gegend umher, beſonders im öſtlichen Theil von Ka

labrien hervorbringt, wird bekanntlich ein ſehr ſtarker

Handel

g) Plin. lib. 13. c.9 et 1o. p. 548. ed. Harduin. Theo

phraſtus (ſc. tradit) in Thuriis Crathim candorem

facere, Sybarim nigritiam bobus ac pecori. Quin

et homines ſentire differentiam eam. Nam quie

Sybari bibant nigriores eſſe durioresque et criſpo

capillo; qui ex Crathi candidos mollioresque ac

porrečta coma.

Ovid redet im 15ten Buch der Metamorph. v.

315 von einer ganz entgegengeſetzten Wirkung.

Crathis et huic Sybaris veſtris contermi

- nus oris

Eleëtro ſimiles faciunt auroque capillos.

Vielleicht iſt dieß ein kleiner Fehler des Gedächt

niſſes.

Die Wirkung die Strabo im VI Buch p. 404

von ihm erzählt, daß er Rieſen errege, deswegen

man auch die Heerden von ihm entferne, iſt izt

unbekannt.

P
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Handel getrieben. Aber der König allein darf ihn nur

ſammlen, nicht die Lehnsbeſitzer, ihnen liegt einzig

das Geſchäft ob, dafür zu ſorgen, daß zur beſtimmten

Zeit im Juli und Auguſt das Manna geſammlet werde.

Die Erndte dauert ohngefehr fünf Wochen, und wäh

rend der Zeit ſind alle, die der Lehnsbeſitzer zur Samm

lung des Mannas ausſchreibt, gezwungen, ihre Ge

ſchäfte und häuslichen Angelegenheiten zu verſäumen,

und einzig für den Gewinn des Königs zu arbeiten.

Sie werden ſogar aufs ſtrengſte geſtraft, wenn ſie dieſes

Verbot übertreten. Für das alles iſt ihr Erſaß täg

lich 3 Karlinen. Fünf werden freilich dem Lehnsbe

ſitzer für jeden Mann ausgezahlt, aber zwei behält er

für ſich. Den Ertrag des Mannas verpachtet der Kö

nig immer. Damit aber ja nichts entwendet werde,

ſo iſt die Regierung ſo eiferſüchtig auf das Produkt

ſelbſt, daß während der Zeit der Sammlung, beſtän

dig die ſogenannte Guardia oder Sbirren mit geladnen

Gewehren in den Wäldern umhergehen, und auf den,

der ſich unterſteht ſich ohne bekannte Begleitung in die

ſelben zu wagen, Feuer zu geben verbunden ſind. Den

Sammlern ſelbſt iſt es erlaubt ſo viel zu eſſen als ſie

mögen, aber der geringſte Diebſtal koſtet ihnen das

Leben. Die Art wie das Manna produzirt wird, iſt

zwiefach, theils erfordert ſie die Hand des Menſchen,

theils nicht. Bei der erſten Art werden Oeffnungen

in den Stamm des Baums gemacht, aus denen das

Manna quillt, und alsdann wird's in kleinen Becken

aufge
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aufgefangen. Die Oeffnungen ſind horizontal, und

werden in geringer Entfernung, mögen's 1 bis zween

Zoll ſein, von einander gemacht. Die Breite der Oeff

nung bildet mit der Höhe ein gleichſeitiges Viereck.

Die Tiefe des Einſchnitts, man macht ihn mit einem

Meſſer das die Form einer kleinen Sichel hat, iſt

ohngefehr ein halber Zoll. Die großen ſtarken ſtachel

vollen Blätter der india iſchen Feigen – eine Frucht

die hier längſt dem Wege in großer Menge wächſt,

und deren Stauden, wie bei uns Dornhecken, ſtatt

Befriedigungen dienen – die wenn ſie trocken ſind eine

hohle Form bilden, ſetzt man als kleine Becken am

Fuß des Baums, um das aus den Oeffnungen her

ausfließende Manna aufzufangen. Damit es nicht

auf den Boden träufle, ſo macht man unter dem großen

Einſchnitt eine kleine Riße, und befeſtigt darin ein

Blatt, auf das zuerſt die dünne Materie tröpfelt, und

dann erſt in das unterſtehende Becken läuſt. Man

fängt mit den Einſchnitten im Baum von unten an

und geht bis zur Höhe fort, und, wenn die Jahrszeit es

erlaubt, ſo macht man auch ſelbſt auf großen Zwei

gen Einſchnitte. Wenn zur Sammlungszeit des Man

na's Regen und gelindes Wetter einfällt, ſo iſt die

Erndte nicht ſo ergiebig wie ſonſt, ſondern der Mangel

an Hiße hindert das häufige Hervorquillen des Safts,

und Regen wäſcht ihn ab. Die Farbe gleicht völlig

dem Wachs das von einer Fackel tröpfelt, und der Ge

ſchmack iſt ſüß- wie Honig. Bei der andern Art

º, P 2 braucht
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braucht der Menſch nur zu ſammlen, was die Hiße

der Sonne ihm hervorzieht; aber ein Irrthum iſts,

wenn man glaubt, daß dieß aus den Blättern quölle;

W

es quillt wie jenes aus dem Stamm, und fließt ent

weder längſt demſelben hinab, oder auch, wenn Blät

ter den freien Lauf hemmen, auf dieſelben herab. Es

fließt dünn und rein wie Waſſer, und ſtarrt hernach,

wenn der Wind es gekühlt hat, in kleine Kügelchen,

die entweder am Stamm hängen oder auf den Blät

tern ruhen, daher bie Sage, daß es aus den Blät

tern quölle. Sie können ſich leicht denken, daß kleine

Inſekten, Ameiſen, Eideren, Bienen u. ſ. w. ſich dieß

herrlich ſchmecken laſſen. Dieſes einzig durch die Sonne

herausgezogene Manna wird für das vorzüglichſte ge

halten. Beide, die Hainbüchen (orni) und Eſchen

bäume (fraxini) h) geben es auf dieſe Weiſe, aber

nur in geringer Menge. Die Farbe des Mannas aus

den Hainbüchen iſt weiß, gleich weißem Wachs, aus

den Eſchenbäumen aber iſts gelber. Man hat mir ver

ſichert, daß man das von der Sonne hervorgezogne

Manna wohl zu 7 Thaler die Unze, oder 6 Unzen zu

50 Thaler verkauft habe. Wichtiger wärs mir ge

weſen eine genaue Berechnung von der ganzen Manna

erndte und von den königlichen Einkünften davon zu

erfahren; aber es ſcheint als wachte man in dieſem

Lande mit einer Eiferſucht über dergleichen Nachrichten,

- die

h) Linne hält den Baum für eine Abart der gemeinen

Eſche. Sie wird ſelten über 24 Fuß hoch.
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die einem Fremden ſchlechterdings jede nähere Kenntniß

verwehrt. Wie groß aber der Gewinn ſein mag,

können Sie daraus ſchließen, daß allein in Campana

und Bocchigliero, zwei kleinen Städtchen in Kalabria

citra, 3oooo Pfund jährlich geſammlet werden ſoll.

Kaſtrovillar ſcheint der Sammelplatz der Pſaffen

zu ſein; die Stadt hat nur 56oo Einwohner, iſt in

fünf Parochien getheilt und hat fünf Mönchsklöſter,

Paulotti, Franciſcani negri, Benedictini negri, Do

minicani und Capuzini, dann noch ein Nonnenkloſter

und ein Conſervatorio delle repentite, das iſt eine An

ſtalt für ledige oder verheirathet geweſene Weibsper

ſonen, die nun für ihre Sünden büßen wollen. Auſſer

dieſen ſind hier noch 130 Preti, von denen 52 Bene

fiziati ſind, und jährlich 1oo Dukati Gehalt haben, die

andern nähren ſich mit Privatunterricht in Kaſtrovil

lari ſelbſt, oder wandern auch nach Neapel, um

ſich ihr Brod zu ſuchen. Die Stadt iſt über

ſchwemmt von dieſen geiſtlichen Müſſiggängern, die

auf den Straßen vor den Thüren umher liegen und von

Haus zu Haus gehen, theils um ſich zu Gaſte zu bit

ten, theils um die nouvelle du jour einzuziehn und

durch die ganze Stadt auszupoſaunen. Heute waren

wir die Hauptbeſchäftigung der Kaſtrovillaner; man

ſchickte in verſchiednen Geſtalten Boten zu uns ab, um

uns auszukundſchaften, und wir hatten unſre Freude

dran den Leuten ihr Geſchäft recht ſauer zu machen.

P 3 Pfaffen
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Pfoffen waren unſre beſtändige Geſellſchaft, und die

wohlgemäſteten Kerls boten ihre Dienſte nach einander

zum Meſſeleſen an. Wir ſchlugen es aus, doch die

bedächtliche Frage verſchiedner, wir würden doch wohl

zur allein ſeligmachenden Kirche gehören? hielt ich nicht

für rachſam mit Nein zu beantworten. Einer von

den Geiſtlichen war der Hausfreund unſers Wirths;

ſein Lob der katholiſchen Kirche machte mich gäh

nen; aber ſein Verdammungsurtheil das er über

Friederich den Großen fällte, lachen. Lieſt man

gar keine Seelenmeſſen für ihn? fragte er zuletzt ex

abrupto, und zog uns, wir mochten wollen oder nicht,

in die Meſſe. Die Klöſterbibliotheken ſind, wie Sie

leicht denken können, von ſehr geringer Bedeutung,

und ihre Manuſkripte nichts wie Schenkungsakte. Die

Hoffnung, für Gelehrſamkeit hier noch einige wichtige

Schätze zu finden, möchte wohl vergebens ſein.

Mit vielem Lachen komme ich ſo eben zu Hauſe

um dieſen Brief zu ſchließen. Ich habe eine Menge

vom hieſigen kleinen Adel geſehen, der vielleicht ein

Ebenbild des rohen und ſtolzen Landadels unſrer Gegen

den iſt. Denken Sie nur an Originale, wie ſie uns

Müller in ſeinem Siegfried von Lindenberg geſchildert

hat. Die hochadliche Dame zieht vorauf, etwas grü

nes Band auf dem Kopfputze zeichnete ſie von ihren

Mädchen aus, die gemeßnen Schritts hinter ihr her

gehen mußten; zwo von ihnen folgen gewöhnlich. Kleine

zerlumpte
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zerlumpte rothe Mäntel waren ihr Staat, halb hatten,

ſie ſie über den Kopf gezogen, und kuckten aus ihnen

wie der Kapuziner aus ſeiner Kutte hervor. Barfus

trabten ſie hinter ihrer Dame her, und ich würde ihnen

einen Almoſen gegeben haben, wenn nicht der ſchie

lende Rückblick der Dame, ob auch ihre Folgerinnen

in gehöriger Ordnung wären? mir meinen Irrthum

gezeigt hätte. So hat jedes Land ſeine Sitte: in

Rom begleitet die Frau der Domenikino i) in die Meſſe,

der gewöhnlich in einen geborgten zerlumpten Livreerock

geſteckt wird. Der Stolz geht oft da ſo weit, daß

wann kein Geld vorräthig iſt, einen Bedienten zu mie

then, der Mann ſich's nicht verdrießen laſſen muß,

demüthig hinter ſeiner Frau als Diener herzugehn.

Sahn dieſe Bediente in Rom auch noch ſo zerlumpt

aus; ſo ſah ich doch keinen barfus. Hier hat man

den Kurus ſchon höher getrieben. Zwo Mädchen – und

barfus! Wie gefällt ihnen die Gruppe?

Doch genug für heute. – Grüßen Sie Ihre

und meine Freunde, und denken Sie mein. –

i) Domenikino heißt der Menſch, weil er ein Sonn

tagskind iſt, und ſonſt nie erſcheint.

P 4 Beilage.

/
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B e il a g e.

Auszug aus einem Briefe vom I3 Tovember 1785

aus Venedig.

Der geſtrige Tag zeichnet ſich in der Geſchichte

meiner Reiſe ſehr aus; ich ſah eins der vorzüglich

ſten Werke neuerer Zeit, vielleicht eins der vorzüg

lichſten, was je der kühne Unternehmungsgeiſt der Men

ſchen ausführte, es iſt dieß der Molo von Paläſtrina.

Da die wenigſten Reiſenden dieß große Werk kennen ler

nen, und faſt keiner von den Reiſebeſchreibern die ich

kenne, wenn ich Herrn Biörnſtähl ausnehme, deſſelben er

wähnt; ſo darf ich hoffen, daß es Ihnen nicht ganz

unangenehm ſein wird, wenn ich denſelben etwas weit

läuftiger beſchreibe. Um Venedig, die ſtolze Herr

ſcherin des Adriatiſchen Meers, zu ſichern, daß ſie

nicht über kurz oder lang ein Raub der Wellen werde,

deren drohenden Toben ſie unabläſſig ausgeſetzt iſt,

und die immerfort an den vielen kleinen Inſeln, die

die Stadt wie eine Wagenburg umlagern, nagen,

faßte man den kühnen Entſchluß den Molo von Pa

läſtrina dem Meer entgegen zu ſeßen, damit ſich an

demſelben die Wellen brächen. Sein Name entſteht

von der Inſel Paläſtrina, die am Ende der Lagu

nen einzige Schutzwehr der Stadt gegen die Wuth

der Fluthen iſt. Sonſt war ſie ein Strich Landes

von ſehr beträchtlicher Breite, aber der wüthende

Sturm jagte das Meer verheerend gegen ſie an, ſo

daß

e
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daß ſie izt an einigen Orten kaum mehr zwei hundert

Fuß Breite hat. So wie die kühnen Republikaner

Venedigs nicht gern was ſie thun halb thun, ſondern

den Umfang der Arbeit und alles was dazu erfordert -

wird, ehe ſie Hand ans Werk legen, ganz kennen zu

lernen ſuchen; ſo thaten ſie's auch hier. Da ward

es ihnen aber beim Entſtehen des Gedankens den

Meerdamm zu errichten leicht begreiflich, daß wenn

ihr Projekt ſo ſehr eingeſchränkt bliebe, daß ſie die

Stadt nur bei Paläſtrina vor dem Eindringen des

Meeres ſichern wollten, wo es freilich am mehrſten

tobte und dieſe Vorſicht am nöthigſten war, vielleicht

von andern Seiten das Meer ſeine, hier gehemmte

Wuth, verdoppeln und dort ausführen würde was

es hier zu thun gehindert war: deswegen erweiter

ten ſie das Projekt, der Meerdamm ſollte um

die ganzen Lagunen gezogen werden. Dadurch er

höhte ſich die Anzahl der Millien der Länge dieſes

Molo's auf vierzig Jtaliäniſche Meilen, und das iſt

noch izt die Idee, an deren Ausführung man un

abläſſig arbeitet.

Ohngefehr zwanzig Ital. Meilen von Venedig

liegt Paläſtrina, wo man, wenn gleich die Idee

dieſes Werks ſchon alt iſt, vor einigen Jahrzehenden

zuerſt Hand ans Werk legte. Wir mietheten, um

dort hin zu fahren, eine Peotte oder ein kleines ver

decktes Schiff mit vier Gondolieri oder Schiffern,

P5 zahlten
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zahlten für den Tag 4 ducati d'argento ohngefehr

4 Thaler, und fuhren beim ſchönſten Wetter gegen

16 Uhr Ital, oder morgens zwiſchen 9 und 10 Uhr

durch den Kanal Grande, den Kanal dalla Giu

decca, und die Lagunen, zwiſchen einer Reihe kleiner

Inſeln fort, die die Stadt umgeben, unter dem frohen,

Geſang unſrer Fuhrleute die ihren Taſſo ſich zum Lieb

lingsdichter gewählt hatten, aus dem ſie ganze

Stellen abſangen. Nach 14 Stunden kamen wir an

die Küſten von Paläſtrina, das ohngefehr 5 Jtal.

Meilen lang bei ſehr geringer Breite über's offne Meer

hinaus ſchaut, fuhren längſt dem ſchmalen Landſtrich

hin und erreichten endlich am Ende den Damm,

, den man quer dem Meer entgegen zog, und ihm ge

bot, bis hieher ſollſt du kommen und nicht weiter

hier ſollen ſich legen deine ſtolzen Wellen! -

Der Baumeiſter Semanza arbeitete zuerſt an

dem Plan des Werks, und verfertigte die beſten Riſſe

davon, ſein Name verdient der Nachwelt aufbewahrt

zu werden. Es wurden darüber eine Menge De

crete vom Senat abgefertigt, die ich Ihnen vielleicht

kopiren laſſen könnte, wenn ich wüßte, daß die ge

nauern Umſtände ſie intereſſirten. -

Die ganze von großen 5 bis 6 Fuß langen Qua

terſteinen aufgeführte Mauer, iſt ohngefehr 6o Fuß

nach meinen Füßen gemeſſen breit, und in fünf verſchied

- NEZ
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nen Abſätzen aufgeführt. Die ganze Höhe derſelben,

ſelbſt mit der Grundlage in der Tiefe, die acht Fuß

ſein ſoll, beträgt nach der gewöhnlichen Angabe drei

Mannshöhen oder ſiebzehn bis achtzehn Fuß, von denen

ſie zehn Fuß aus dem Meer hervorragt. *) Bis izt

ſind ohngefehr zwölf Jtal. Meilen ganz fertig, eine

große Strecke weiter aber iſt ſchon der Grund ge

legt, und man arbeitet unabläſſig dran, ſo lange

nicht Stürme und andre Hinderniſſe das Werk un

terbrechen. Daß es aber langſam geht, wird Sie

nicht wundern, wenn Sie an die Wuth der Stürme

denken, die oft wieder in einem Moment zerſtören

was Menſchen Hände in vielen Jahren errichten;

freilich hat man in einiger Entfernung vor dem

Damm eine Menge Felſenſtücke hingewälzt, damit daran

ſich zuerſt die Wellen brächen, und dieß iſt ein wichti

ger Schutz der Mauer, aber oft iſt die Wuth des

Meers ſo heftig, daß es ſich ſelbſt über den Damm

fortwälzt, und eine Menge großer Steine, als Zeichen

gereizter Wuch jenſeits deſſelben hinwirft. Beſonders

nachtheilig war ihm das Jahr 1782, da ſchlugen die

Wellen acht und zwanzig Fuß hoch über den Damm:

doch iſt eine ſolche Erſcheinung etwas ſo außerordent

liches daß die Einwohner von Paläſtrina, die doch

an den Donner der ſtürmenden Wellen gewöhnt ſind,

ſich

*) Andre gaben mir 26 Fuß als Höhe der ganzen

Mauer an; ich wage dieß weder zu verneinen noch

zu bejahen.
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ſich zur Flucht rüſteten, und nie einer ähnlichen

Erſcheinung ſich erinnern können. Man hat die

Wuth des Meers durch verſchiedne Inſchriften jenſeit

des Molos zu verewigen geſucht. Noch wenige

Tage vor unſrer Ankunft erreichten die Wellen die

Höhe des Damms und warfen viele Steine herauf, die

wir noch dort antrafen. -

Ein zweiter Grund, daß das Werk langſam

ausgeführt wird, iſt dieſer: Venedig hat in ſeiner

Nachbarſchaft keine Felſen, ſondern muß übers

Meer die Baumaterialien zu dieſer kühnen Unterneh

mung holen. Alle Quaterſteine zum Molo kommen,

aus Dalmatien; um aber dieſen Transport zu er

leichtern, verſicherten es mir einige von meinen Freun

den, hätte der Staat die weiſe Einrichtung getroffen,

daß jedes Kauffardei-Schiff eine gewiſſe Anzahl Steine

von dorther bringen müſſe.

Ohngeachtet dieſer Erleichtrung bleibt doch das

Werk immer ſehr ſchwer auszuführen, und eine ſehr

koſtbare Sache. Ich kann Ihnen keine genaue

Berechnung von den Koſten, die dieſer Molo dem

Staat jährlich macht, beilegen, und vielleicht hat

man in Venedig ſelbſt nie es für nöthig gehalten,

eine beſondre Rubrik in den Tabellen der Ausgaben

des Staats für dieſen Damm zu machen, ſondern

die Summe iſt unter dem allgemeinen Artikel Däm
- Y. - * * *.. mebau



mebau begriffen. Allgemein angenommen iſts aber

in Venedig, daß dieſer Damm dem Staat jährlich

zwiſchen 20 und 3oooo Silber - Dukati zu ſtehen

kommt.

Voll Verwunderung und Erſtaunen ſtand ich

ſicher auf dem Damm den Menſchenhände den brüllen

den Wellen entgegenſetzten, und ſchaute in die Weite

des Meers hin. Jene Augenblicke bleiben mir Zeit

meines Lebens unvergeßlich, wenn ich Ihnen gleich

meine Empfindungen nicht beſchreiben kann. Die

Inſchrift, die, wie ich ſchon wegeilen wollte, mir ins

Auge fiel, iſt ganz im Geiſt der Venetianer – Auſu

Romano, Aere Veneto. Ich kenne keine, die ſo
-

kurz und ſo wahr iſt u. ſ w.

Achter
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Achter Brief.

Reiſe bis Koſenza. – Schöne Ebnen von Kaſtrovillari,

Sybaris und Koſenza. – Etwas von den Galeeren

ſklaven in Neapel. – Albanenſer. – Etwas von Ko

ſenzas Geſchichte. – Merkwürdigkeiten der Stadt. –

Produkte der Gegend. – Seidenhandel. – Von den

Bergwerken. – Salzminen. – Nahrungszweige der

Koſentiner. – Ihr Karakter. – Erziehung. – Kaſali

von Koſenza.

–-mm--

W.

Koſenza im Septembr. 1786.

Geſtern traf ich den Kourier von Neapel in Kaſtro

villari, und freute mich ungemein einen Brief von

Ihnen zu finden. Ihre Beſorgniß, daß böſe Luft

in Kalabrien unſre Haupt-Feindin ſein möchte, und

die Verwahrungsmittel gegen dieſelbe, die Sie mir

ſo gefliſſentlich vorſchlagen, ſind mir neue angenehme

Beweiſe Ihrer Freundſchaft: aber ich hoffe auch böſe

Luft ſoll uns nicht ſchaden. Die genauen Erkun

digungen, die wir jedesmal von der Lage des Orts

einzuziehen ſuchen, ehe wir eine Nacht dort verwei

len, und dann ſtrenge Diät die wir halten, ſo daß

einzig Gemüſe und die vielen herrlichen Früchte, die

uns leicht den Mangel aller übrigen Koſt vergeſſen

lehren, unſre Speiſe ſind; das ſind die Schußweh

ren,
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ren, die wir gegen böſe Luft errichtet haben, und

ich hoffe wir liegen hinter denſelben völlig ſicher.

Um 1 Uhr nach Mitternacht machten wir uns beim

einladenden Mondſchein auf den Weg, um die 4s

Ital. Meilen, die wir heute zurück zu legen hatten,

zu endigen. Ein ewiges Gewühl von Bergen lag

vor unſern Augen, ſteil gings anfangs bergab, immer

fort durch Gebüſche hin; neben uns her trabten zwo

handfeſte Leute, unſre Führer, und erzählten uns un

aufhörlich von Ermordungen, die in dieſen Waldun

gen geſchehen wären a), dabei hatten wir den erbärm

lichſten Weg, der jeden Augenblick Sturz unſers

Maulthiers beſorgen ließ; lauter Dinge derentwegen

uns ſehr nach dem Tag verlangte. Wir ritten mit

aufgeſpannten Hahn ſchweigend unſern Weg fort, hör

ten neben uns das Rauſchen vieler Ströme von den

hohen Gebürgen herab, und erreichten noch vor An

bruch des Tages die reichen Korngefilde von Kaſtro

villari. Sie wurden durch neue Berge begränzt, und

kaum hatten wir ihre Höhe erreicht, ſo ſtieg die Sonne

majeſtätiſch hervor und zeigte uns einen Reichthum in

der Plaine, der uns in ſchweigende Bewundrung ſetzte.

Hinter uns den Reichthum der Plaine von Kaſtrovil

lari; zu unſrer Rechten die weite Ebne von Sybaris,

durch

a) Hier war es nemlich wo vor einiger Zeit der Kou

rier getödtet war. M. ſ. S. 13.

*
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durch die der Koſcile und Krathis ſich ſchlängelt, zwi

ſchen denen einſt die ſtolze Herſcherin ſo vieler Städte

die gegen Krokon ein Heer von 1ooooo Mann

ins Feld ſtellte b), und die durch ihre Wol

lüſte ſo berühmt war , zwiſchen denen einſt Sybaris

lag, von dem man izt auch nicht die geringſte Spur

entdeckt. Dazu trugen unſtreitig die vielen Revolu

tionen, denen der Boden des Landes, theils durch Ue

berſchwemmung, theils durch Erdbeben von jeher un

terworfen war, ſehr viel bei. Und dieſe Verändrungen

des Landes dauren noch immer fort, denn, nach den

neuſten Berichten, fließen izt der Koſcile, vordem

Sybaris Fluß, und der Krathis nicht mehr getrennt

ins Joniſche Meer, ſondern auch dieſe Plaine zwiſchen

den beiden Flüſſen iſt verſchwunden. Vor uns, mehr

zur Rechten, hatten wir die reizende Ebne Valle di

Krathi, durch die ſich der Krathis, ſo weit wir ſehen

konnten, ſchlängelte, und die ſich bis nach Koſenza

hin erſtreckt: aller Reichthum den die Phantaſie des

Dichters ſich je vereinigt dachte, liegt hier in ſtolzer

Pracht zuſammen. Eine Menge kleiner Bergſtröme

machen dieß Thal im Winter faſt unzugänglich; dieſe

verändern ſehr oft ihr vormaliges Bette, und rollen

aus den Bergen häufige Steine herab, die, um die

- innre

b) Man ſ. Strabol. VI. p. 404. ed. 4. Wie ſehr

ſich doch der Zuſtand Kalabriens verändert haben .

muß, da dieß beinah die Hälfte der ganzen izigen

Bevölkrung der beiden Provinzen von Kalabrien iſt.
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innre Beſchaffenheit der Berge kennen zu lernen, für

den Naturhiſtoriker von großer Wichtigkeit ſein müſſen.

Wie die Sonne allmälig milde Frühlingswärme

über die Thäler ausgoß, hatten wir ſchon 14 Millien

gemacht, ſahen ſchon den Eſaro Fluß, ſchon Kaſiello

hinter uns, und hatten Tarſia erreicht; eine Stadt,

die von vielen Sümpfen umgeben iſt, aber ſchönen

Wein , Kräuter aller Art und Früchte erzeugt. Einer

ihrer Hauptreichthümer beſteht auch in Terpentin. In

der Gegend die wir bereits verlaſſen hatten, als auch

in der Plaine vor uns, ſah ich hie und da einſame

Ruinen, von gänzlich zernichteten Gebäuden, die Spu

ren gewaltſamer Verwüſtungen an ſich trugen. Es

waren traurige Reſte von Mörderhölen, von einſamen

Tavernen , in die man die Menſchen gelockt hatte, und

aus denen ſie nie wieder heraus gekommen waren. Die

Polizei hatte ihre Wohnungen auſgeſucht und ſie dem

Boden gleich machen laſſen. Durch dieſe Schrecken ſoll

ſie Sicherheit in der umliegenden Ebne hergeſtellt haben.

Die häufigen ähnlichen Ruinen aber ſind ein Beweis,

wie es noch vor wenigen Jahren in Kalabrien ausge

ſehn haben mag; denn, wie man mir ſagte, ſo ſind

alle dieſe Zerſtörungen aus den Zeiten des vorigen und

izigen Königs. -

Die Nächte ſind ſchon in den hieſigen Gegenden

um dieſe Zeit c) ſehr kalt, und kurz vor Aufgang der

Sonne

c) Am Ende des Septembers.
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Sonne war die Kälte ſo groß, daß ich mich kaum

auf meinem Maul hier halten konnte: dagegen früh,

ungeſehr um 9 Uhr, quälte uns ſchon eine Hitze, daß

wir nur mit Mühe unſern Weg fortzuſetzen vermochten.

In Celſo, der zweiten Poſtſtation von Kaſtro

villari, hielten wir unſer Frühſtück; kleine zerſtreut

hie und da liegende Häuſer unweit des Krathis Fluſſes

führen dieſen Namen. Wir trafen dort eine Menge

Menſchen mit Flinten verſehen an, ein Anblick der mir

die Geſchichte von D. M– Bruder, wie er auf die

Bande von Angelo del Duca ſtieß, ins Gedächtniß

zurückrief d). Doch es war keine ähnliche Geſellſchaft;

denn wie ich mich auf der Stelle nach ihren Geſchäf

ten erkundigte, antwortete Einer: Siamo la guardia

del R. (Wir ſind vom König beſtimmte Wächter).

Eine Art Sbirren, die zur Sicherheit der Gegend im

Lande umherziehen, die uns begleiten wollten, wenn

wir es verlangten, und uns ihre Tapferkeit ſehr her

ausſtrichen. Doch warfen ſie nicht mit ſo vielen Mord

geſchichten um ſich, wie die Kampieris des Herrn

Brydon gethan haben ſollen – ſi fabula vera eſ! –

Die Geſellſchaft, die wir dort vorfanden, war

übrigens ſehr gemiſcht: auſſer den Sbirren war auch

da ein alter Galeotto oder Galeerenſklave, der izt

nach 25jähriger Gefangenſchaft in ſeine Heimath nach

- - Koſenza

d) Man ſ den 6ten Brief S.
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zu Weib und Kind zurückkehren wollte. Der 70jäh

rige Greis, der ſich freute endlich einmal der Feſſeln,

die ſein Fuß ſo lange getragen hatte, los zu ſein,

ſehnte ſich ſehr nach ſeiner Hütte, und doch fürchtete

er ſich, dort ein Weib und Kinder anzutreffen, die

ihn vielleicht nicht mehr erkennen wollten. Die Furcht

des Alten und die traurige Schildrung ſeines Zuſtan

des erregte mein Mitleid: aber die Frechheit und

Kälte mit der er von ſeinem Verbrechen ſprach, und

die Unverſchämtheit mit der er es jedem geſtand, daß

er ſo lange Sklave geweſen ſei, heiſchten meinen Un

willen. Er war ein Mörder und vielleicht mehr als

einmal es geweſen; noch izt glühte Rache in ſeinem

Blick gegen den, durch deſſen Mord er unglücklich ge

worden war, daher ſprach er mit Selbſtzufriedenheit

davon, wie er jenem den Stich beigebracht hätte; ge

ſtand es aber doch, daß in demſelben Augenblick ſein

Eifer ihm ſo ſehr alle Beſinnungskraft geraubt

habe, daß er gleich nach dem Verbrechen ſich

von dem was vorgefallen ſei, nichts erinnern können.

Es ſchien ihm aber eine ausgemachte Sache zu ſein,

daß der Menſch den er tödtete, es verdiente. Er

ſchilderte die traurige Lage der Gefangnen mit den

häßlichſten Farben, wie ſie zween und zween an ein

ander gefeſſelt, wie das Vieh neben einander des

Nachts in einem Kerker liegen müßten, wohin kein

Tag und keine freie Luft kommen könnte, und wo zahl

loſes Ungeziefer ſei; wie ſie jeden Morgen ausgetrie

Q 2 ben,
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ben, und bei der tiranniſchen Begegnung, wenn ſie

auch noch ſo ſehr ihre Pflicht erfüllten, nie ihre Auf

ſeher zufrieden ſähen! Ich habe oft die unglücklichen.

an einander gefeſſelten Menſchen, die kaum ſo viele

Lumpen auf dem Leibe hatten, daß ihre Blöße bedecke

war, bei dem heißeſten Wetter in brennender Sonne, die

ſchwerſte Arbeit verrichten, z. B. Holz, das aus Kala

brien kam, ausladen ſehen; eine Arbeit, wozu ich in Flo

renz einige Zug Ochſen gebrauchen ſah, die ſo ſehr

man ſie auch mishandelte, nicht ärger begegnet wur

den, wie die Sklaven in Neapel. Dieſer elende Menſch

war mir ein neuer auffallender Beweis, wie Gefäng

niſſe, die die Menſchen zu rohen, wilden, gefühlloſen

Geſchöpfen abhärten, ſo ganz den Zweck der Beſſerung

der Menſchen verfehlen, alles Ehrgefühl abſtumpfen,

und ſie ſchlimmer machen, ſo daß es unleugbar iſt,

der Staat ſchickt ſie verdorbner in ihre Heimath zurück,

als die Häſcher ſie aus derſelben ins Gefängniß ſchlepp

ten. Der alte Kerl hatte nicht nur die Frechheit,

uns ſeine Geſellſchaft auf dem Wege anzubieten, ſon

dern ſuchte uns, wie er Weib und Kinder nicht fin

den konnte, ſogar im Wirthshauſe auf, und würde

ſelbſt ſich nicht geſcheut haben, mit uns in einem Zim

mer zu ſchlafen, wenn ich ihn nicht eines beſſern be

lehrt hätte.

Auſſer ihm traf ich noch eine Menge Griechen

oder Albanenſer in Celſo. Leute, deren einnehmende

- - Geſichts
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Geſichtsbildung mir ſehr gefiel; ein braunes feuriges

großes Auge, eine gelbe Geſichtsfarbe, ein ſchwarzes

krauſes Haar, ein ſtarker Knochenbau und ſehr große

Gewandtheit, verbunden mit einem gewiſſen Grad von

Reinlichkeit, war es, was ſie ſehr unter den übrigen

Bewohnern auszeichnete. In den Gebürgen umher,

und ſelbſt bis nach Katanzaro hinab, ferner tiefer hinab

im jenſeitigen Kalabrien im Gebiete Reggio's, beſon

ders in den Gegenden von Brancaleone über Sparti

vento ſind eine Menge einzig von Griechen bewohnter

Dörfer. Sie reden unter ſich ihre Sprache, aber

vom moriſchen, perſiſchen und arabiſchen, wie Mara

fiotti ſagte e), iſt wohl wenig drunter; ich ließ mir

verſchiedne Wörter in ihrer Sprache ſagen, alles war

ausgemacht griechiſch, nur mit der Verändrung des

m in i, ſo ſagten ſie z. B. i Yſ, higi, die Erde f),

und mehrere dergleichen Wörter. Indeß iſt es unmög

lich, da ſie ſelbſt immerfort mit der Nation leben,

wenigſtens die Männer die Landesſprache ſprechen,

und an all' den verſchiednen Revolutionen des Landes

theilnehmen, daß ihre Sprache ſich rein erhalten haben

kann. Iſts daher Wunder, daß ſie ſo ſehr ſelbſt

vom modernen Griechiſchen unterſchieden ſein ſoll? Sie

Q 3 haben

e) Man ſehe den 5ten Brief S. 202.

f) Bekanntlich ſpricht man unter uns noch verſchie

dentlich ſo das Griechiſche aus, wie es auch izt

noch die modernen Griechen in Griechenland aus

ſprechen. -
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haben eine Menge lateiniſcher, italiäniſcher, franzöſ

ſcher und ſklavoniſcher Wörter g) aufgenommen, ſind

gewiß oft mit den Zigeunern zuſammen geſtoßen,

und haben auch von ihnen gelernt, daher iſt

ihre Sprache izt ein unverſtändliches Gemiſche, und

gleicht einer ausländiſchen Pflanze die auf fremden Bo

den ausartet. Wenn ſie gleich mit den italiäniſchen

Einwohnern Kalabriens in ſehr gutem Vernehmen ſte

hen, vereint mit ihnen ihr Land bauen, auch die Män

ner, wenn gleich nur ſelten, im Lande umherziehen,

und Korn, Vieh, Käſe und Früchte verkaufen, ſo

wachen ſie doch ſehr drauf, daß keine Blutsvereinigung

unter ihnen und Italiänern ſtatt finde, und ſelbſt die

Weiber ſprechen nicht einmal die Landesſprache. Ueber

- nichts

g) Hr. Swinburne bringt ſogar p. 352 eine Menge

engliſcher Wörter bei, die izt unter ihnen gangbar

ſind, und zitirt dabei den Herrn Paſquale Baff,

deſſen Namen ich ſchon einmal anführte. Dieſer

gründliche Gelehrte, der ſelbſt ein Albanenſer iſt,

verſchiedentlich in Kalabrien ſich aufhielt, und die

Albaneſiſche Sprache ſehr gut ſpricht, könnte der

gelehrten Welt am beſten Auskunft über dieſe Berg

bewohner geben. Nach den neueſten Nachrichten,

die ich aus Neapel erhalten habe, hat der König

eben dieſen Don P. Baffi aufs neue nach Kalabrien

geſchickt, um alle Archive der aufgehobnen Klöſter

zu durchſuchen, und aus ihnen ein allgemeines Ar

chiv zu Katanzaro zu errichten. Kurz vorher ward

er zum zweiten Bibliothekar der königl. Bibliothek

Crnan,t. - -

-
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nichts freuten die Griechen ſich mehr, als daß ihre

Geiſtlichen auch heirathen könnten, und ich hörte über

dieſe Materie einen langen Scherz unter den Landleu

ten; ſie behaupteten, es ſei ein ſchöner Anblick, ſo

einen alten ehrwürdigen Kaloiero im Zirkel ſeiner Fa

milie zu ſehen, und verſicherten, daß ſie verſchiedne

Geiſtlichen hätten, deren Söhne ſchon wieder Geiſt

liche und verheirathet wären. Das ſchönſte Mädchen

wird - immer für den Geiſtlichen ausgewählt, und es

wäre unter ſeiner Würde wenn er eine heirathen wollte,

die ſchon von einem andern berührt worden wäre; gleich

falls kann eine Frau, die an einen Geiſtlichen verhei

rathet war, keinen andern ehlichen, ſie würde ſich be

ſchimpfen und die Ehre ihres Mannes verletzen. Die

Kinder eines Geiſtlichen werden gewöhnlich immer wie

der Geiſtliche; indeß findet da kein Zwang ſtatt, ſie

verlieren aber immer von ihrem Anſehen, wenn ſie in

den weltlichen Stand übergehen. Adel, behaupten ſie,

ſei nicht unter ihnen, aber wohl verſchiedne Familien, die

ſich aus dem Stande der tiefſten Armuth empor ge

ſchwungen hätten. Sie ſtehen allerdings unter den

Lehnbeſitzern, ſind ihnen allerdings tributair h), und

Q 4 (NN

h) Dieß bedarf einer Einſchränkung: Einige von den

Griechen in Kalabrien ſind noch heutiges Tages von

allen Abgaben, ſo viel mir bekannt iſt, frei, und

das ſind die Nachkömmlinge derer, die wie ſich 1532

die Stadt Korone Kaiſer Karl V freiwillig ergab,

von ihm auf 200 Schiffen nach dem untern Ita

- - lien
\
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an Auswandrung wird izt nicht mehr gedacht. Ihre

Häuſer ſind ſtark und feſt gebaut, wie die der übrigen

Kalabreſen. Die Griechen verſicherten mir, daß man

unter ihrer Nation von Diebereien und Morden nichts

höre, und daß es weit weniger Malandrini's und Ma

reolis unter ihnen, als unter den Kalabreſen gebe:

die übrigen Einwohner ſtimmten darin ein; aber wie

ſie die Vorzüge ihrer Weiber erheben wollten, wurden

ſie ſehr überſchrien. Ihre Kleidung, ſagten ſie, gli

che völlig der Kleidung der übrigen Kalabreſen, auch

die der Weiber ). Die Anzahl der Albanenſer ſoll

ſehr groß ſein, doch da ſie hie und da zwiſchen den

Gebürgen zerſtreut liegen, ſo iſts unmöglich genau ihre

Menge zu beſtimmen; man verſicherte mir allgemein,

es ſei nicht bekannt k). Nun frägt ſich, wo ſtammen

die

lien und Sizilien hinüber gebracht wurden Unter

andern Gnadenbezeigungen befreite ſie Karl von

allen ordentlichen und auſſerordentlichen Beſchwer

den und allen Fiſkalanforderungen auf ewige Zei

ten. Dieß Privilegium iſt im Jahr 1739, 1745

und 1747 aufs neue beſtätigt worden. Man ſehe

Hrn. le Bret Vorrede zum 3ten Band der bürgerl.

Geſchichte des Königreichs Neapel von Giannone

p. XIX. -

i) Herr Swinburne ſagt: ſie hätten in ihren Klei

dern Illyriſches Koſtume.

k) Herr Swinburne giebt wenigſtens Iooooo an.

Die Anzahl aber halt' ich zu groß angeſchlagen; ſo

wäre der ſiebente Theil der Einwohner beider Pro

vinzen, Griechen.
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die Griechen her? ſind es noch Ueberbleibſel von

den ehmaligen Bewohnern des Landes oder nicht? Ich

glaube ſie ſind es nicht, weil das Land von jeher zu

vielen Revolutionen und zu vielen Kriegen unterworfen

war, als daß ſich durchs ganze Land die griechiſchen

Familien hätten erhalten können. Ueberdieß hat uns

die Geſchichte verſchiedne Zeiträume aufbewahrt, wann

die Albanenſer in Italien ſich feſtſetzten. Im 15ten

Jahrhundert war das Andenken der Griechen ganz in

Italien erloſchen , und faſt keine Spur, weder in der

Sprache, noch in den Sitten der Bewohner des Un

ter-Italien von Griechen aufzufinden. Damals aber

war's wie Georg Caſtriota oder Scanderbeg Prinz

von Epirus oder Albanien, Ferdinand I gegen Johann

von Anjou zu Hülfe eilte. Nach Scanderbegs Tode

kamen mit ſeinem Sohn viele Albanenſer nach Neapel,

wie der Türken Macht ſich immer mehr an ihren Kü

ſten ausbreitete, und ließen ſich vorzüglich in Kala

brien nieder. Nach der Zeit kamen allmälig immer

mehr und mehr herüber, bis endlich Karl V durch neue

Abkömmlinge ihre Anzahl ſehr vermehrte. Griechiſche

Liturgie findet ſich indeſ izt nur blos in der Provinz

von Koſenza mehr; katholiſche Biſchöfe, eiferſüchtig

über die Griechen die ſich unter ihnen bildeten, vereinig

ten ſich mit den Baronen des Landes, die es nicht mit

gleichgültigen Augen anſehen konnten, daß ſie eine be

trächtliche Menge ihrer Untergebnen frei von allen Ab

gaben, wie beſonders die von Karl V herüber gebrach

Q 5 ten
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ten Einwohner der Stadt Korone, und die Geiſtliche mit

Weib und Kind waren, unter ſich dulden mußten; daher

wurden ſie nach und nach zur römiſchen Kirche gezogen.

Große Unwiſſenheit, die unter ihnen eingeriſſen war,

veranlaßte unter Klemens XII, die Stiftung des grie

chiſchen Kollegii zu Benedetto Ullano, wo Vorleſun--

gen über Moral und Theologie gehalten werden ſollten.

Monſignor Rodata war der erſte Stifter, und ward

zum Erzbiſchof in partibus ernannt; er war Präſident

des Kollegii, war aber in ſeiner geiſtlichen Macht

dem Biſchof von Biſignano unterworfen. Seit Ro

data's Tode ſoll das Inſtitut wieder ſehr geſunken ſein,

und wenn auch vielleicht vorher durch daſſelbe Aufklä

rung unter die Bergbewohner gebracht war, ſo iſt doch

izt auch nicht ein Schatten mehr davon übrig. Indeß

glauben die Albanenſer ſich doch nicht wenig über die

übrigen Kalabreſen erhaben. Ich erkundigte mich nach

der hochzeitlichen Zeremonie, die ich Ihnen neulich aus

Marafiotti mittheilte, aber es iſt izt keine Spur da

von übrig. Ich zweifle, ob ſie je anders als in dem

Kopf des guten Mönchs eriſtirte.

Unter den vorzüglichſten Eigenſchaften des Fluſſes

Krathis, ſteht für mich die, daß er wie Ovid ) ſagt

piſcofu omni iſt und ſchöne Fiſche giebt, oben an. Man

- - bereitete

1) Ovid.libr. faſtor 3.581. Eſt prope piſcoſos lapi

dofi Crathidis amnes Paruus. (purus) ager etc. .
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bereitete uns ein ſchönes Frühſtück von einer Menge

kleiner in Oel gebratner Fiſche; Trauben und Feigen

waren unſer Nachtiſch und unſer Zechgeld 4 Karlinen.

Laß ich Ihnen doch gerne für dieſe fröhliche ländliche

Koſt in Geſellſchaft der muntern Albanenſer alle ihre

ſteife Schmauſereien!

Was Plinius und Ovid vom Krathis ſagen,

hab ich Ihnen ſchon in einem meiner vorigen Briefe

angeführt. Strabo urtheilt, wie Sie wiſſen, ohnge

fehr eben ſo; der Krathis, ſagt er im 6ten Buch m)

macht das Haar derer, die ſich in ihm waſchen,

gelb und heilt ſie von vielen Krankheiten. Dieſelbe

Sage geht noch, obgleich ich der Kraft des Waſſers

wenig zutraue: ich möchte beinah glauben, daß

die gelbe Farbe des Waſſers die erſte Idee dazu gab,

bis endlich Zeit und Dichter-Genie ſie ausſchmückte.

Die gelbe Farbe des Krathis iſt beſonders in Koſenza

bei der Vereinigung der beiden Flüſſe des Buſiento

und Krachis ſichtbar.

Beinah hätte ich es vergeſſen, Ihnen ein Wort

von Beſignano zu ſagen, das wir kurz vorher ehe wir

zu Celſo anlangten, zu unſrer linken auf dem Berge

liegen ließen. Ich ſah dieſe, auf verſchiednen

Hügeln

m) Strabo . v. p. o. ed. A. o sº Kese rºsé

Szarovc FavJorpxsiv xx Aevxotpxsiv rots Aovo

uévovç, xa äA/a roAa räJy lärat.
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Hügeln gebaute Stadt nur von ferne, ihr Umfang

ſcheint aber ziemlich groß. Es freute mich, nicht

ohne ſie zu bemerken vorbeigeritten zu ſein, weil

vermuthlich vordem auf eben dem Plaße Befdia lag,

das im Puniſchen Kriege zuerſt wieder von Hannibal

abfiel, und unter dem Konſulat des P. Servilius den

Römern ſich aufs neue unterwarf. -

Von Celſo, das wir mit neuen Kräften geſtärkt

gegen Mittag verließen, ging unſer Weg immer

fort durch die geſegnete Ebne, zur Rechten floß uns

der Krathis und eine Menge kleiner Flüſſe durchkreuz

ten den Weg, die theils waſſerleer waren, theils nur we

nig Waſſer hatten. Izt war die Plaine völlig trocken,

aber beim Austreten des Krathis im Winter wird ſie

oft ganz überſchwemmt. -

Auf dieſem Wege hatte ich wieder eine Freude

wie ſie mir die Erinnerung an die Vorzeiten ſchon

ſo oft verſchafft hatte: denken ſie nur dran, daß

Pandoſia nicht weit von Koſenza lag, und ſie werden

es leicht errathen, mit welchen Gedanken ich mich auf

dem Wege beſchäftigte: hier war es ja, wo Aleran

der Moloſſus, König von Epirus n) von den Ta

rentinern zu Hülfe gerufen ſein Leben ließ, durch das

Orakel von Dodona gewarnt vor Pandoſia und Acheron,

dachte

n) M. ſ. Livius VII. e. 24. Iuſtinus. XII. e. 2.

Strabol. VI. P. 393. ed. A.
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dachte er nicht ein zweites Pandoſia und einen zweiten

Acheron zu finden, ünd ging freudig nach Italien

über. Erſt in dem Augenblick ſeines Todes erfuhr

er ſein trauriges Schickſal, und ward in Thurium be

graben. Damals wußte ich noch nichts von dem

Streit der hier zwiſchen einigen herrſcht, die Pando

ſia nicht bei Kaſtelfranko neben dem Kapignano Fluß,

wo ich es ſuchte, ſondern nach Mendicino neben ei

nem kleinen Fluß Marenſato hinter Koſenza verlegen

wollen. Das erſte bleibt mir doch noch immer wahr

ſcheinlicher. Ich rechne dieſe Augenblicke unter die

glücklichſten meines Lebens, wie ich hier an Ort

und Stelle, die Erzählung des Livius und Strabo,

die ich mir ausgezeichnet hatte, noch einmal überlas

und ſie beſſer verſtand. Das war eine Freude, der

ähnlich, wie ich einſt am Quell Blanduſa Hera

zens treffliche Ode las, und ganz verſtand, wie

ſie keiner verſtehen kann, der nicht an dem Fleck

war, nicht das helle Waſſer unter den Gebüſchen her

vordringen ſah, durch daſſelbe ſeinen Durſt labte und ſich

an dem herrlichen Anblick weidete. Das war ein

Vergnügen, wie ich es einſt an meines Freundes Heeren

Seite empfand, wie wir am See Thraſimenus, wo

Hannibal Roms Legionen ſchlug, unſern Polybius

und Livius laſen, die Berge Kortona's aufſuchten und

ſie in den izigen Monti Gismeni wiederfanden, un

ter denen der Berg über welchen einſt Hannibal

kam, izt Gualandro heiſt, und eben der iſt, über

welchen
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welchen der jetzige Weg geht. Hannibal ſtieg

dort in die Ebne hinab, in der Flaminius mit

ſeinem Heere blieb, und lagerte ſich am Fuß des

Berges. Wir fuhren durch eben den engen Paß wo

durch Flaminius gelockt ward, es liegt izt da ein kleines

Städtchen Paſſingnano, wo ein päbſtlicher Zoll an

gelegt iſt: kaum hat man dieſes verlaſſen ſo iſt die

große freie Ebne da, noch izt heiſt ſie das Blutfeld.

Grade damals wie wir den Gegenden uns näherten, lag ſie,

wie einſt am Tage des Treffens, in einem dicken

Nebel gehüllt: o) das gab meiner Einbildungskraft

neuen Stoff. Damit aber unſre Freude durch nichts

unterbrochen werden ſollte, ſo zog ſich der Nebel, wie

ich die Gegend zu unterſuchen wünſchte, fort, und

nun bin ich im Stande Ihnen über dieſe Stelle einſt

den deutlichſten Kommentar zu geben, wo die Alten

ſehr pünktlich in ihrer Erzählung ſind. Das ſind

Freuden, m. B., die mir meine Reiſe unendlich ver

ſüßten.

Je näher wir Koſenza kamen, je mehr ſchien

es als erniedrigten ſich die Apenninen an den Seiten

des Thals umher, ſie waren flach über einander ge

wälzt. Das Thal ſelbſt durch eine Menge Schaafe

- belebt,

o) Der Nebel war ſo undurchdringlich dick, wie ich

ihn nie geſehen habe; es machte eine ſonderbare

Wirkung wie ich von der Höhe des Berges auf

ihn herab ſah.
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belebt, verſchönert durch das herrliche Wieſengrün

und mit Oel und Maulbeerbäumen reichlich beſetzt,

gab dem Auge eine gefällige Ausſicht. Ehe wir

noch nach Koſenza kamen, erquickten wir uns durch das

Waſſer eines einſamen Quells Fontana di Scipione

genannt. Woher der Name des Quells komme, weiß ich

nicht, aber die ganze Stärke des Bildes, was dem

durſtigen Wanderer in dürrer Ebne der unerwartete

nicht.

Endlich erreichten wir Koſenza, das auf der

Höhe des Berges, der das Thal begränzt, liegt, und

von dieſer ſehr unbeträchtlich ausſieht. Wir mußten

lange umher ſuchen ehe wir ein Wirthshaus fanden,

wo ich äußerſt müde von der Reiſe endlich um 5 Uhr

ankam. - -

Koſenza die Hauptſtadt vom dieſſeitigen Kala

brien, einſt die Hauptſtadt des ganzen bruttiſchen

Landes, liegt zwölf Milien vom Tyrrheniſchen und

ohngefehr vierzig vom Adriatiſchen Meer, zwiſchen

den Buſiento und Krathis Fluß. Sie ſchaut über

das weite Thal durch das ſich der Krathis ſchlängelt,

wie die Herrſcherin über ihren Untergebnen. Die

Stadt könnte man gleich Rom die Sieben-Hügelſtadt

nennen; denn auch ſie iſt auf ſo vielen Hügeln ge

baut und umzingelt von kleinen Dorfſchaften, die man

Kaſali nennt, von denen ich Ihnen hernach ſagen

will. -

Anblick eines Quells ſei, kannte ich vorher noch
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will. Von ihrer frühſten Geſchichte ſag ich nichts,

denn mir iſt nichts mehr davon bekannt, als daß

Auſoner ſie erbaut haben ſollen. Die Fruchtbarkeit

der Gegend und ihre glückliche Lage erhoben ſie nach

der Ankunft der Griechiſchen Kolonien zu einer der

vorzüglichſten Städte des Landes, aber auch eben des

wegen war ſie oft den Verheerungen ausgeſetzt. Zu

den Zeiten der puniſchen Kriege war ſie ein Haupt

augenmerk Hannibals, aber er wollte nicht ihren

Untergang, ſondern zog durch Ueberredung ſie auf

ſeine Seite; anfangs verleitet folgten die Koſentiner ſei

ner Lockung, doch ſahen ſie's bald, daß ſie von ihm

getäuſcht worden wären, und kehrten vereint mit an

dern umliegenden Städten zur Treue gegen die Römer

zurück. S.

Sobald ich die Stadt erreicht hatte, ſuchte ich

den Ort auf, wo Alarich ſein Grab fand. Grade

beim Zuſammenfluß der beiden Flüſſe des Krathis und

Buſiento ſollen die Gothen den Buſiento abgeleitet

und ihren König mit allen ſeinen Schäßen in ſeinem

Bette begraben haben. Damit Niemand den Ort

ſeines Begräbniſſes angeben könnte, ſo tödteten ſie

alle Gefangne und leiteten den Fluß in ſein Bette

zurück. Es gehen hier zwo Brükken über die Flüſſe,

und neben ihnen finden ſich noch einige Ueberbleibſel

von Aquedukten. So ſehr die Lage der Stadt durch

den Zuſammenfluß der beiden Flüſſe verſchönert wird,

- ſo
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ſo bringen ſie doch vielen Nachtheit in dieſelbe; denn

ſie ſind Schuld daß die Stadt an einigen Stellen nicht

die beſte Luft hat; ſie überſchwemmen im Winter oft

die Stadt, und verurſachen einen ſehr ſumpfigten Boden.

Man hat ſogar Beiſpiele, daß der Krathis ſein

Waſſer auf einmal ſo vermehrt hat, daß er der -

Stadt einen großen Schaden zufügte: ſo ſoll er zum

Beiſpiel 1624 auf einmal zwanzig Palmen hoch geſtie

gen ſein. -

-

Dem Einfall der räuberiſchen und zerſtörenden

Sarazenen war Koſenza ſehr oft ausgeſetzt, bis es

endlich zuerſt durch Robert Guiskard unter die Herr

ſchaft der Normannen kam. – Morgen hören Sie

mehr! –

Fortfesung

Koſenza ſelbſt hat im Innern nichts anzügliches,

denn die Gaſſen ſind größtentheils eng, ſteil und mit

elenden Gebäuden beſetzt, nur iſt eine Straße in der

ſelben die ſich durch ihre großen Gebäude ſehr vor

theilhaft auszeichnet. Der Umfang der Stadt iſt un

gefehr drei Ital. Meilen und beim erſten Anblick häle

man ſie für ſehr bevölkert. Doch 15 – 16ooo Ein

wohner ſind für den Umfang derſelben nicht viel: was

aber ihre Volksmenge ſehr vermehrt, ſind die 366 Ka

R ſali,
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ſal, die um die Stadt, wie junge Sprößlinge um

eine Pflanze, liegen; man kann ſie nicht Dörfer, nicht

Paeſ o) nennen, weil oft nur 3-6 Gebäude zuſammen

ſtehen. Aus dieſen zieht ſich die Volksmenge des

Tages in die Stadt, und vermehrt Lerm und anſchei

nendes Gewerbe in derſelben ſehr. Das Schloß iſt

ſehr groß und ſeine Lage ſchön, erhaben über den Zu

ſammenfluß des Buſiento und Krathis. Ueberbleib

ſel des Alterthums und Merkwürdigkeiten ſucht man

in der Stadt vergebens: ein Paar antike Säulen in

einem Privat-Gebäude ſind das einzige was ich auf

fand, ſie ſcheinen Reſte von einem alten Tempel zu

ſein. Ich hatte es mir beſonders zum Gegenſtand

meiner Reiſe gemacht, genaue Erkundigungen einzuzie

hen, ob nicht antike geſchnittne Steine oder ſeltne

Münzen, oder andere wichtige Stücke für's Alterthum

auſzutreiben wären, aber einige Franzoſen p) die vor

einiger Zeit die Reiſe gemacht, hatten einige Jahre

vorher alles aufgekauft. Man brachte mir einen klei

nen Herkules mit der Keule von Bronze, eine grie

chiſche Münze mit Kornähren um die die Buchſtaben

«se ſtanden und eine kleine ſilberne mit einem Tra

janus Kopf: man forderte aber weit mehr als ſie werth

waren, deswegen kaufte ich ſie nicht. Die Kathe

dral-Kirche iſt ein großes maſſives ehrwürdiges Ge

bäude

o) Ein Paeſe muß wenigſtens 100 Einwohner haben.

p) Vermuthlich die Verfaſſer der Voyages pittores

que de Naples et de Sicile.
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bäude, mit edler Simplizität gebaut. In einer

Kirche neben dem Schloſſe ſind zwei oder drei Ge

mälde, die aus Rafaels Schule zu ſein ſcheinen: doch

alle dieſe Dinge ſind wenig merkwürdig.

Die vorzüglichſten Produkte der Gegend umher

ſind Früchte aller Art, Oelbäume, Maulbeerbäume,

Honig, Lein, Hanf, Getreide, und Wein. Mit

allen dieſen treiben die Einwohner einen großen Handel.

Doch ihr Haupthandel iſt mit Seide. Fabriken

ſind hier übrigens nicht, und alles geht, wie im Nea

politaniſchen gewöhnlich, ehe es auswärts verſchickt wer

den darf, nach Neapel. Bei dieſer Gelegenheit

muß ich Ihnen von einer beſondern Art ſich auszu

drücken in Neapel ſagen. So oft ich mit den Nea

politanern vom Kalabriſchen Handel ſprach, ſagten ſie:

„l generie prodotti di cui abbondano le Calabrie e

di cui fanno uſo i Napolitani, die vorzüglichſten Pro

dukte die Kalabrien reichlich erzeugt und von denen

die Neapolitaner Gebrauch machen ſind 2c.,, Gleichſam

als hätten die Kalabreſen daran einen Ueberfluß, nicht

damit ſie ſich derſelben erfreuen könnten, ſondern da

mit die Neapolitaner ſich derſelben bedienen möchten.

Man ſcheint es alſo ſchon allgemein vorauszuſetzen, daß

Kalabrien eine milchende Kuh für die Neapolitaner ſei.

Da Koſenza eine der vorzüglichſten Städte in An

ſehung ihres Seidenhandels iſt, ſo wird es Ihnen

- R 2 vielleicht
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vielleicht nicht unangenehm ſein, wenn ich, was ich

von dieſem Handelszweig erfuhr, Ihnen mittheile.

Der Erſte der den Seidenbau in Sizilien und Kala

brien wieder empor brachte, war Roger König beider

Sizilien, denn wenn gleich ſchon, wie Prokopius

ſagt, unter Juſtinian aus Indien die Seidenwürmer

nach Italien kamen, ſo verſäumte man doch, nach der

Zeit dieſen Nahrungszweig im untern Italien ganz,

und die Seidenwürmer krochen in Kalabrien wie Rau

pen auf den Bäumen umher. Roger brachte vom

Peloponnes zuerſt wieder Leute mit ſich, die mit dem

Seidenbau umzugehen verſtunden, und dieſer neue Nah

rungszweig kam bald in Kalabrien ſo empor, daß man

vielleicht nicht mit Unrecht behauptet, daß Kalabrien

allein mehr Seide erzeugt, als das ganze übrige Jta

lien, oder wenn das auch izt nicht der Fall iſt, es

gewiß könnte, wenn man die Sache weniger drückend

für das Land machte. Schon im 16ten Jahrhundert

berechnete man den Ertrag der Seide von Kalabrien

auf 3 Tonnen Goldes.

Die erſte Gabelle, die auf die Seide gelegt ward,

war von Karl V von 1542, aber nur fünf Gran aufs

Pfund. Wie ſehr dieß erhöht worden iſt, zeigt die

Geſchichte nachmaliger Zeiten. Im 17ten Jahrhun

dert zahlte man 36 Gran fürs Pfund, und ſchon da

mals ward der Gewinn für den königlichen Fiskus auf

26oooo Neapolitaniſche Dukati geſchäßt; andre ſchäß

- ten ihn ſogar auf 395000 oder gar auf 4ooooo Duk.

- Und

A
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Und ſchon damals klagte man ſehr über den Schleich

handel, und eben ſo ſehr über die Geiſtlichkeit, die dieſer

Abgabe nicht unterworfen wäre, ſo daß, wenn alles dieß

in den königlichen Fiskus liefe, der ganze Betrag noch

beinah einmal ſo hoch ſein könnte. Man ſchätzte da

mal die Menge der Seide auf 3 Millionen Pfund, die

dem Lande nach Abzug aller Unkoſten ohngefehr 3 Mil

lionen Dukati Gewinn überließe. Sie ſehen hieraus,

m. Fr., welch einen unermeßlichen Vortheil das Land

davon haben müßte, wenn dieſer Handlungszweig,

ſo wie es ſein ſollte, betrieben würde. Aber laſſen

Sie uns einmal ſehen, wie es izt ausſieht. Der Sei- -

denbau fällt jährlich und muß noch mehr fallen, da

ſeit 10 Jahren kein Maulbeerbaum mehr gepflanzt iſt,

und ohne dieß die Maulbeerbäume ſo ſehr durchs Umher

pflanzen der Weinſtöcke verdorben werden; freilich treibt

ſie dieß im Anfang ſehr, aber hernach wird dieß un

gemein nachtheilig für den Baum und bewirkt ſeine

Zerſtörung. Bei der Erhaltung der Seidenwürmer

ſelbſt, die man in dieſem Lande ſorgfältig verpflegen

muß, und nicht, wie in China, in freier Luft auf

den Bäumen umherkriechen laſſen kann, folgt man

ohngefehr dem Grundſaß, daß man von 160, 2 erhält.

Man rechnet, daß Kalabrien izt jährlich 8ooooo

Pfund q) rohe Seide, um ſie weiter zu verſenden, nach

R 3 Neapel

9) Ich weiß nicht, woher es kommt, daß in Beſtim

mung der Summe eine ſo große Verſchiedenheit

- herrſcht.
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Neapel ſchickt, und die Abgaben die drauf liegen, rech

net man auf 42 Gran das Pfund, eine Abgabe von

Biſignano zu 7 Gran mitgerechnet, ſo daß für den kö

niglichen Fiskus aus dieſem einzigen Handelszweig allein

34oooo Dukati erwächſt. Die Seide durch die Bank

auf 2 Dukati das Pfund gerechnet – es giebt ihrer

die 18 Karlin, wieder andre die 25 koſtet, ſo daß ich

ohne Bedenken die Mittelzahl 2o Karlin oder 2 nea

polit. Dukati annehmen kann – beträgt für Kalabrien

1,6ooooo Dukati. Der Schleichhandel mit der Seide

ſoll ſehr groß ſein, und beinah noch eben ſo viel be

tragen, als die angegebne Summe. Ich werde Jh

nen davon in einem meiner künftigen Briefe mehr ſagen.

Koſenza hat keine Seidenfabriken, aber in Monte

leone, Reggio und Katanzaro ſind welche; die von

- Katanzaro

herrſcht. Pilati in ſeinen Reiſen p. 257. Tom. 2.

giebt 1 Million Pfund an. Hr. Swinburne rech

net p. 75. ſeiner Reiſen der Engl. Ausgabe 53ooo

Pfund rohe Seide, die Kalabrien jährlich nach Nea

pel in die Dogane verſchickt. Herr D'Eon de Beau

mont in ſeiner Statiſtik der Königr. von Neapel

p. 149 glaubt, daß beide Kalabrien jährlich 27oo

Pfund Seiden in ihren Manufakturen verbrauchen

oder nach Neapel ſchicken können; daß da ein error

calculi ſein muß, brauch ich kaum zu erwähnen,

da er ſelbſt p. 15o. 167ooo Pfund angiebt, die

Kalabrien in ſeinen Manufakturen verarbeitet oder

nach Neapel ſchickt. Die Summe, die ich hier

anführe, iſt eine Nachricht die mir verſchiedne Kauf

leute mittheilten. -
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A

Katanzaro aber ſind die beträchtlichſten. Ein großer

Fehler bei dem Abwickeln der Seide iſts, daß man

die Arbeiter nach Pfunden bezahlt und nicht nach Ta

gen, das verurſacht größes Uebereilen bei der Arbeit,

und lehrt ſie ſogar betrügeriſche Mittel erfinden, die

der Seide ſchaden und die Schwere derſelben bewirken.

Der Arbeiter erhält für jedes Pfund 3 Karlin. – Ich

hoffe in Zukunft noch einige andre ähnliche Nachrichten

Ihnen mittheilen zu können, um Sie mit dem Reich

thum des Landes näher bekannt zu machen.

Man behauptet auch, daß in den umliegenden

Gegenden viele Gold-Silber- und Bleiminen gefun

den werden ſollen. Es ſind einige die dieß für bloße

Sage ausgeben, und glauben, daß dieſer Punkt noch

völlig unbekannt ſei. Selbſt neuere Schriftſteller, wo

ich nicht irre ſo ſind es die Verfaſſer der großen Be

ſchreibung des Erdbebens, von welchem Buche ich Ih

nen ein andresmal mehr ſagen werde, behaupten: die

Mineralogie, ſo berühmt ſie auch durch eitle Tradi

tion ſei r), ſei bis izt völlig unbekannt. Dieß iſt

aber nicht gänzlich ſo. Schon in alten Zeiten, wiſſen

Sie, reden Homer, Ovid und hernach Statius von

den Bergwerken Themſas im dieſſeitigen Kalabrien,

und zu unſern Zeiten ſind im jenſeitigen Kalabrien be

R 4 ſonders

r) La mineralogia finora è tanto celebrata per una

vanità di tradizione, quanto è in realta tutta

ignorata. -
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ſonders die Eiſenbergwerke von Stilo berühmt. Man

kann daher den Vorrath an Metall in Kalabrien nicht

völlig unbekannt nennen, wenn er gleich faſt unbenußt

daliegt. Ich bin aus neuern Nachrichten, die ich -

Ihnen ſogleich mittheilen will, hinlänglich überzeugt,

daß wenn die Bearbeitung derſelben nur mit Weisheit

angefangen würde, und man nicht gleich im Anfang,

wie es hier ſo gewöhnlich geſchieht, den erſten Gewinn

nach dem gemachten Koſtenaufwand berechnete, und mit

ausdaurendem Fleiß die Arbeit fortſetzte, daß Neapel

in ſeinem Innern noch einen großen Reichthum ent

decken würde. Die Regierung aber, ſo ſagte und

bewies man mir verſchiedentlich, verlangt gleich bei

allem, was auf ihre Koſten unternommen wird, daß

in den erſten Jahren der Ertrag ſo groß ſein ſoll, daß

ſie Reichthümer dabei zuſammenſcharren kann; und iſt

das nicht, ſo läßt ſie es gleich wieder liegen; ſo gings

mit den Lyoner Seidenfabrikanten in Reggio s), ſo mit

den Bergleuten. Hiezu kommt nun noch beſonders,

daß die Baronen des Reichs oder Lehnsbeſitzer, die

Bearbeitung der Bergwerke, ſo viel wie möglich zu

hintertreiben ſuchen, da alle Metalle die aufgedeckt

werden, der Krone zugehören, und ſie dagegen für

die Bearbeitung ſorgen müſſen. Ihnen iſt es ſchon

Druck genug, daß der König ſo vieles über ihre Sei

denfabriken zu ſagen hat, daß ſie ihm ſeinen Manna

ſammlen müſſen, und ihm das Holz in manchen Di

ſtrikten
* -

s) Man ſehe den 12ten Brief.
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ſtrikten zugehört, wo ſie ſich bloß mit den Wieſen be

gnügen müſſen: drum legen ſie dem Bergbau alle

mögliche Hinderniſſe in den Weg. Man hat zu ver

ſchiednen Zeiten den Verſuch die Bergwerke zu bear

beiten gemacht, aber immer haben dieſe beiden Hin

derniſſe, der anfängliche Koſtenaufwand, und Vor

ſtellungen der Großen, die Sache hintertrieben. Phi

lipp der II in der letzten Hälfte des 16ten Jahrhunderts

ſoll zuerſt Bergleute hingeſchickt haben, die Eiſen,

Stahl u. ſ. w. entdeckten: aber die Sache blieb liegen,

bis wieder Karl VI aus Teutſchland Bergleute hin

kommen ließ: doch auch damals entſprach der erſte An

fang den Erwartungen nicht. Wie endlich Karl III

izt König vvn Spanien, an die Regierung kam, wurde

aufs neue die Sache mit den Bergwerken in den Pro

vinzen rege. Seine Gemalin, eine Sächſiſche Prin

zeſſin, verſchrieb aus ihrem Vaterlande verſchiedne

Bergleute, und die Sache ward mit vielem Eifer be

trieben. Man ſuchte vorzüglich im jenſeitigen Kala

brien, und da ſoll man folgende Entdeckungen ge

macht haben:

In Malani di Caſale di Reggio – Bergblau.

In Motta S. Giovanni, Monte Roſi genannt–

Blei und Silber. Silber, wie es heißt, di un co

lor roſſigno.

- In Stilo di ſotto la foreſta di S. Giovanni –

Markaſite. -

Beim Fluſſe Alli – Antimonium. -

R 5 Beronci
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. Beronci Kaſale von Stilo – Silber.

Am Fluß Briatico bei einem Ort Vignara ge

nannt – Steinkohlen. * .

Rochetta – weißer Tuffſtein.

. Tropea – Porzellain-Erde.

Squillace – Blei. u. ſ w. -

Aber auch nach allen dieſen glücklichen Verſuchen blieb

die Sache liegen, und die Bergleute ſturben aus. Jzt

begnügt man ſich mit dem Bewußtſein, daß hier

Schätze verwahrt ſind, ohne ſie zu benutzen. Die ein

zigen Bergwerke, die man izt noch bearbeitet, ſind

die Eiſenbergwerke von Stilo: aber wenn auch gleich

der Ertrag davon nicht hinreichend iſt, die Provinz zu

verſehen, ſo ſehen die Baronen es doch immer lieber

daß man mit mehr Koſten Produkte aus andern Län

dern holt, die man mit größern Vortheil aus ſeinen

eignen Beſitzungen hervorziehen könnte. Das Pacht

geld von den Eiſengruben von Stilo ſoll ſich auf 6,806

Dukati belaufen.

Unter den Reichthümern um Koſenza ſowohl als

in den übrigen Kalabrien, ſind beſonders die vielen

und reichen Salzminen in den Bergwerken zu rechnen.

Das Salz ſoll von vorzüglicher Güte, ſehr ſtark und

ſehr weiß ſein: aber auch dieß liegt unbenutzt. Und

wiſſen Sie den Grund weswegen dieß geſchieht? Der

Zoll den Neapel vom Seeſalz zieht, würde um ein

großes verringert werden, wenn man den Unterthanen

erlaubte
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erlaubte es aus ihrer Nachbarſchaft zu holen. So

ſucht man alſo in Neapel ſeinen größten Reichthum

darin, dem armen Unterthan ſein Geld abzunehmen,

und freut ſich des ſo angehäuften Geldbergs, gleich

dem Geizigen, der über ſeinem Schatz brütet und ihn

unabläſſig zählt, uneingedenk des Vortheils, den er

durch weiſe Verwendung deſſelben ſich erwerben könnte.

Der Hauptnahrungszweig von Koſenza iſt das

Tribunal des Königs, das hier ſeinen Sitz hat, das

die ſtreitenden Parteien hieherzieht, und durch den

Statthalter, die Aſſeſſoren des Gerichts, und eine

Menge Advokaten die Stadt bevölkerter macht und mehr

Geld in Umlauf bringt. Auſſer dieſem bringt das

Markt ein anſehnliches Geld in die Stadt, das jährlich

einmal gehalten wird, und von den Bewohnern der

umliegenden Provinzen eben ſo ſehr beſucht wird, wie

das von Salerno, wenn es auch gleich bei den Aus

ländern nicht ſo berühmt iſt. Die Errichtung dieſes

Markts ſchreibt ſich noch aus den Zeiten Friederichs

des Il her t). Die Thonſachen die man in Koſenza

verfertigt, werden in den umliegenden Gegenden ſehr

geſucht, und machen vereint mit den vielen kleinen Ei

ſenwerken, unter denen beſonders Meſſer angegeben

werden, einen wichtigen Nahrungszweig der Koſen

tiner aus.

Aber

t) Man ſehe den 3ten Brief S. 71.

-
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Aber bei dem allen glauben Sie es nicht, mein

Freund, welch eine Armuth in der kleinen Stadt

herrſcht! Ich dachte, wie ich die glückliche Gegend

umher ſah, eine Stadt zu finden, wo ich das Bild des

Reichthums in den Wohnungen und der Lebensart der

Einwohner wieder finden würde, aber wie ſehr irrte ich!

Die vielen Zölle und Abgaben, der Geldgeiz der Ein

treiber, das Mislingen ſelbſt der beſten Sache, das

Entſcheiden der Streitigkeiten nach der Konvenienz

der Richter, der Mangel an Kenntniß des Landes

von Seiten der Regierung u. ſ. w., das ſind die Ur

ſachen, die hier ſo ſehr auf Menſchen und Wohlſtand

würken, daß man ſich unmöglich des Unwillens ent

halten kann. Ich hab' in Koſenza auch nicht einen

einzigen Menſchen gefunden, der mit ſeinem Zuſtande

zufrieden geweſen wäre. - -

Denken Sie ſich einen ſtarken, langen, feſten

Kerl, mit feurigem Blick, heftigen Leidenſchaften,

dickem und glänzend ſchwarzem Haar, den Gefühl

ſeiner körperlichen Stärke grob und wild macht, und

ſie haben das Bild des Koſentiners. Es ſcheint noch

der alte Bruttiſche Geiſt auf ihm zu ruhen. Jagd

iſt ſeine Lieblingsbeſchäftigung, und die Flinte ſeine

liebſte Bürde. Die Nähe des wildreichen Sila

Waldes unterhält dieſe Neigung beſtändig. Alle Ko

ſentiner gehen in kurzer Jacken gekleidet, und größten

theils mit Mützen auf dem Kopf: gewöhnlich hängt

- . . . über



über der linken Schulter eine kurze ſchwarze Jacke.

In dieſer Kleidung ſah ich die Einwohner in der Stadt

ſowohl als auf dem Lande umher, vom Reichſten bis

zum Eſeltreiber hinab. Die Weiber ſind durchgängig

häßlich; ihre Farbe iſt die gewöhnliche, die ſchlechte

Luft derurſacht; übrigens ſcheint dieß auf die Gewandt

heit ihres Körpers keinen nachtheiligen Einfluß

zu haben. Den Weibern läßt es der rohe Mann

hier überhaupt ſehr fühlen, daß ſie eine Stuffe unter

ihm ſtehen: wo ich hin und wider fröhliche Gelage

ſah, waren nimmer Weiber dabei, ſie müſſen immer

den Geſchäften des Hauſes obliegen, und werden ſelbſt

höchſt ſelten zu Feldarbeiten gebraucht: kehrt ein

Weib von irgend einer Arbeit mit dem Manne heim,

ſo geht ſie immer hinterher, und iſt wie ein Packeſel

-beladen, da hingegen der ſtarke Kerl ſtolz vorauf trabt.

Der Mann grüßt hier faſt beſtändig, das Weib hin

gegen nie, und ſelbſt dann wenn Sie ſie grüßen, lache

ſie und geht fort. Bei aller ihrer Wildheit haben

die Menſchen wenn man ſich ihnen nähert viel Offen

herzigkeit und Zutrauen in ihrem Weſen: beſonders

war mir die Bemerkung auffallend, daß ſobald ſie mit

etwas Innigkeit ſprechen, ſie jedem, wer er auch ſei

du anreden. Mein Wirth gah mir einige wohlge

meinte Anſchläge und nannte mich dabei du, eben ſo

der Vetturin mit dem ich, wegen Mauleſel uns weiter

zu bringen, einig geworden war. Er verlangte Hand

geld, das ich ihm nicht geben wollte, weil ich glaubte,

daß
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daß ich ihm ſichrer ſei, als er mir. Drauf warf

er voll ungeſtüm einen Dukato auf den Tiſch und ſagte

dabei Tu vuoi cambiare i noſtri coſtumi! (du willſt

unſre Sitten verändren!)

Bigottismus herrſcht hier überdieß in der Stadt

ſehr; ich fand zu jeder Zeit des Tages die Kirchen

voll ſeufzender und betender Menſchen und immer Beich

tende bei den Beichtſtühlen. Die Stadt iſt von

Mönchen überſchwemmt, die jedem Hauſe eine drük

kende Laſt ſind, und gegen die die Wuth der Ein

wohner, wenn ihre Bedrückungen gar zu heftig werden,

ſch oft thätig ausläßt; beſonders von den Kapuzinern

ſagte mir ein luſtiger Vogel, daß ſie zum Fenſter wie

der herein kämen, wenn man ſie zur Thüre hinaus

würfe. In dieſer Provinz ſind, bis izt, die Klöſter.

noch nicht aufgehoben; dieſe Reformation fand nur

noch im jenſeitigen Kalabrien ſtatt. Den Mönchen

iſt hier einzig die Erziehung der Kinder anvertraut;

der Mönch ſelbſt ein roher unwiſſender Menſch, der oft,

wenn er zu nichts weiter, taugt, in die Kutte geſtekt

wird, oder wenn er den Bedrückungen der Großen

entgehen oder Buße für ſeine Sünden thun will, den

Mönchsrock anlegt, der oft ſelbſt weder leſen noch ſchreiben

kann u), deſſen ganze Weisheit in Brevierbeten - und

Meſſeleſen

u) Ich fand unter den Kapuzinern in Koſenza, die

mir einige Namen aufſchreiben ſollten, einige die

das nicht konnten.

-
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Meſſeleſen beſteht, und der kaum den Namen Mo

ral, vielweniger die Sache ſelbſt kennt: das iſt der

Volkserzieher, und das in dem Lande wo einſt der

Pythagoriſche Bund Glück, Weisheit, und Aufklärung

der Nation bewürkte: ſo einen ſtinkenden ſäuiſchen

Kapuziner im Vergleich mit dem weiß gekleideten

reinlichen Pythagoräer, der auf Bildung des Körpers

nicht weniger bedacht war als auf Bildung des Geiſtes,

von der der einfältige Pfaff nichts weiß: welch ein

trauriger Kontraſt! Daher kommts denn auch, daß

die Menſcheu hier ſo tief geſunken ſind und es bleiben

werden, ſo lange das wachſame Auge der Regierung

nicht die Schulen durchſucht und die dummen Pfaffen

von den Kathedern wirft, die ſich als Eſeltreiber beſſer

ausnehmen würden denn als Erzieher. Ich ſtand

eine Weile unter dem Fenſter einer Schule und hörte

wie der Mönch das Brevier den Jungens vorbetete,

nicht periodenweiſe, ſondern ſilbenweiſe, und die

Buben ſchriens nach, mit vereinter Stimme, bis ſie

durch öftere Wiederholung es im Gedächtniß gefaßt

hatten, wie der Hund ſeine Künſte. – Das heiſt

in dieſen Landen Menſchen erziehen! .

- . . .
- -

- Von den vielen Kaſali, die Koſenza gleich Vor

ſtädten umgeben, und von der ſüdlichen Seite den An

blick der Stadt ſehr verſchönern, bleibe mir noch ein

Wort zu ſagen übrig, ehe ich dieſen Brief ſchließe;

denn was ich Ihnen von der Bevölkerung der Pro

vinz

/
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vinz des dieſſeitigen Kalabriens zu ſagen habe, das

verſpare ich bis auf den Brief, in welchem ich Ihnen

von der Bevölkrung des jenſeitigen Kalabriens etwas

ſagen werde. Die Kaſali um Koſenza ſind aus dem

1oten Jahrhundert. Wie damals ohngefehr ums

Jahr 975 die Sarazenen Koſenza eroberten und bei

nah ganz zerſtörten, flohen die wenigen Ueberbliebnen

in die Gebürge und legten dort zuerſt den Grund zu

denſelben. Seit der Zeit waren die Kaſali immer

ſehr anſehnlich, und es ſcheint daß bei der nachma

ligen Blüthe der Stadt, ſich nach und nach immer

mehr verſchiedne Bewohner aus entferntern Diſtrikten

derſelben näherten, um von ihrem Reichthum und

Ueberfluß deſto gewiſſeren Vortheil zu ziehen. So

vergrößerten ſich die Kaſali immerfort. Aber die

Nähe der Stadt, die ſo oft ein Raub der Feinde

ward, die in der Folge noch oft von Sarazenen und

Gothen zerſtört wurde und ſelbſt in neuern Zeiten

zuweilen die Strafruche der Feinde fühlte, war ihnen

ſehr nachheilig, ſo daß ſie faſt immer daſſelbe Loos

traf, das über Koſenza geworfen ward. Bei der

Zerrüttung der Finanzen des Neapolitaniſchen Hofes

von 1644, handelte man ſogar mit ihnen wie mit einer

Waare, und verkaufte ſie dem Grosherzog von Tos

kana: aber der alt-bruttiſche Geiſt müßte die Ein

wohner nicht mehr beſeelt haben, wenn ſie dieß gelit

ten hätten, ſie fühlten auch zu bald das drückendere

Joch, und ſchon drei Jahre hernach gelang es ihnen

die
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die Laſt wieder abzuwerfen, ſie entſchloſſen ſich daher,

aus ihren Mitteln das Kaufgeld zu bezahlen, und ge

langten dadurch zum Beſitz der vorigen Freiheit wie

der, der ihnen durch ein eignes Edikt von Philipp VI

beſtätigt ward.

Nun auch heute nichts mehr! Jzt ſind wir dem

Lande nahe, wo Tod und Verderben ſeit einigen Jah

ren wüthete; vielleicht gibt Ihnen mein künftiger

Brief ſchon einige Nachrichten davon. – Leben Sie

wohl und denken Sie mein!

S Neunter
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Neunter Brief

Etwas über die Kalabreſen. – Natürliche Beſchaffenheit

der Berge. – Schaafzucht und Wolle. – Vogliano. -

Scigliano. – Sila-Wald.

Ritouo oder Aritono, 8 Milien von Nikairo,

im September 1786.

Diſn Ort, m. B., werden Sie hin und her auf

Ihrer Landkarte ſuchen und nicht finden, weiß doch

vielleicht der Regent nicht einmal, daß er einen ſolchen

Strich Landes unter ſeinen Beſitzthümern habe, wie

ſollts denn Ihr Geograph wiſſen? Vier bis fünf elende

Häuſer führen dieſen Namen, ſie liegen ohngefehr 25

- Millien von Koſenza und 8 von Nikaſtro. Unſer

Führer, ein elender garſtiger Bube, und ein andrer

Reiſegefährter mit ſeiner Frau, die vereint mit uns

heute früh von Koſenza ritten, ſchwatzten uns ſo viel

von elender Luft in Nikaſtro vor, daß wir uns bere

den ließen, hier die Nacht zu verweilen. Aber für

die Nacht ſiehts erbärmlich aus! Das ganze Wirths

haus beſteht aus einer Kammer, die halb Pferdeſtall

und halb Küche und Wohnzimmer iſt. In der einen

Ecke ſteht eine hölzerne Bank, auf der kaum Einer

ſich bequem ausſtrecken kann; dieß ſoll dieſe Nacht

unſer beider Bett ſein, während daß unſer gutherziger

Wirth
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Wirth an der Erde, und unſer Führer hinter ſeinen

Pferden ſchlafen will. Aber denken Sie mich hier,

freilich im Schooß der Armuth, doch unter Menſchen,

die ihr Herz auf den Lippen tragen, alle meine Wün

ſche auszuſpüren ſuchen, und mit origineller Geſchäftig

keit alles was ſie zu meiner Bequemlichkeit beitragen

können, herſchleppen; und dann urtheilen Sie, ob

ich es Ihnen nicht aus ganzen Herzen zu verſichern

Urſach habe, daß man auch in der Hütte herzlich froh

ſein kann.

unſer Wirth iſt ein Schächter, den wir bei A5.

ſchlachtung eines Ziegenbocks antrafen, den er morgen

an Gäſte, die er aus den Dörfern umher erwartet,

zu verkaufen gedenkt, und wie die vielen Kalabreſen,

die ich hier antraf, mir ſagten, ſoll ſeine Spekula

tion nicht ganz falſch ſein. Seine Gäſte ſind beim

einbrechenden Abend nach ihrer Heimath zurückgekehrt;

der Wirth ſelbſt ruht bei ſeinem Glas Wein von ſeiner

Arbeit aus; mein Reiſegefährter iſt geſchäftig etwas

Kraut und Fleiſch zur Abendmahlzeit zu bereiten, das

unſer Wirth nach ſeinem Geſchmack nicht machen

konnte; wie kann ich daher dieſe einſamen Augenblicke

beſſer, als mit Ihnen zubringen? Ich hab hier einen

alten Baumknaſt ſtatt eines Tiſches gefunden, und will

Ihnen die Geſchichte unſers heutigen Tages beſchrei

ben, weil ich vieles geſehn und gehört habe, was viel

leicht Ihrer Aufmerkſamkeit nicht ganz unwerth iſt.

- S 2 Jch
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Ich habe hier eine ziemliche Menge Kalabreſen

geſprochen, alles ſtarke, wohlgebildete Leute, zuvor

kommend freundlich in ihrem Betragen und von rüh

render Herzensgüte. Einer von ihnen, ſo arm auch

ſein Anſehen war, wollte mir ſeinen Mantel zur Decke

in der Nacht laſſen, da er ſah, daß es an Bettzeug

fehlte; ein Andrer eilte zu unſerm Führer und be

zeichnete ihm genau jede für gefährlich ausgeſchriene Strecke

unſers morgenden Weges, rechnete mir ſeine Arbeiten

vor, die ihn wider ſeinen Willen uns zu begleiten ab

hielten u. ſ. w. So wetteiferten ſie miteinander, uns

durch ihren guten Willen das zu erſetzen was ſie ihre

Armuth zu thun verhinderte. Sehen Sie, m. Fr.,

das ſind die Räuber und Mörder von denen Kalabrien

voll ſein ſoll! Ich habe Ihnen ſchon anderswo a)

meine Muthmaßungen über den Urſprung dieſes Ge

rüchts geſagt, und ich kann es nicht unterlaſſen zu

wiederholen, daß die Berichte die man aus Kalabrien

in Neapel erhält, denen die einſt Spanien aus Amerika

bekam, völlig gleichen. Es liegt ein gewiſſer Pri

vatvortheil darunter verborgen, daß ſie ſo und nicht

anders ausgefertigt werden. So unverzeihlich die

- a) Man ſehe den Iten Brief.

Sache an und für ſich ſelbſt iſt, mag ſie einige Jahr

hunderte vorher geſchehen ſein, oder izt geſchehen; ſo

weit unverzeihlicher iſt es izt als in jenen Zeiten, daß

man noch ähnlichen Berichten Glauben beimißt, da

uns doch die Geſchichte ſo viele Klugheitsregeln mit

theilen
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theilen könnte. Verzeihen Sie den Unwillen, zu den

mich dieſe Bemerkung nothwendig hinreiſſen mußte;

wüßte ich nur ein Mittel, wodurch ich den guten Mo

narchen aus ſeinem Irrthum reiſſen könnte, ich ſcheute

keine Mühe, ihn ſeine Kalabreſen näher kennen zu

lehren.

Und bei der Herzens Güte finde ich hier Men

ſchen von dem hellſten Verſtande; freilich unter dem

drückenden Joche, das ihnen auf dem Halſe liegt,

wird es ihnen ſchwer ihr Haupt zu erheben: aber die

Art wie ſie das Joch tragen, und der Muth der ſie

noch immer dabei beſeelt, iſt der redendſte Beweis

von ihrem Verſtande. Sie werden einen Kalabreſen

nie muchlos ſeufzen hören, er klagt ihnen zwar ſeine

Laſt, aber mahlt Ihnen das Gemälde mit einer Ge

nauigkeit aus, daß Sie es deutlich erkennen, er ſehe

bis auf den Grund, und ſchmiege ſich nur unter der

Laſt, weil das Schwerdt über ſeinem Haupte hängt,

ſuche aber zugleich Mittel und Wege auszufinden, wie

er ſich von dieſer Laſt befreien könne. Sie müſſen

das Reſultat meines Geſprächs mit einigen Kalabreſen

hören, weil dieß Ihnen meine Meinung deutlicher als

alle Beſchreibung ſagen kann. Wie es gewöhnlich

in Ländern iſt, wohin ſelten Reiſende kommen, ſo fan

den wir's auch hier, alles verſammlet ſich um ſie, und

Einer iſt neugieriger als der Andre. Da drängen ſich

die Fragen, nach Urſach der Reiſe, Abſicht, Vater

S 3 land
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land u. ſ. w., und mit jeder Beantwortung wächſt die

Verwundrung. Iſt dann der Fremde vorſichtig und

antwortet mit Offenherzigkeit, ſo hat er ſogleich das

Zutrauen des Menſchen gewonnen, und es ſcheint, als

ob ein gewiſſer innrer Trieb es ihm zur Pflicht mache,

den der ſich verlaſſen von allen unter ſie wagt, und

bei ihnen Freunde ſucht, zu lieben und ihm in allem

beförderlich zu ſein. Schon oft habe ich auf meiner

Reiſe dieſe Bemerkung zu machen Gelegenheit gehabt,

aber noch nie drang ſie ſich mir ſo auf, wie heute.

Ich ſuchte die Neugierde der Leute, ſo viel es mir mög

lich war, zu befriedigen, und dafür lohnten ſie mir

mit ihrem völligen Zutrauen. Sie ſprachen mit mir

über den Zuſtand des Reichs; Einer unter ihnen aber

führte beſonders das Wort, und die andern ſtimmten -

nur zuweilen ein: „Voll Spitzbuben iſt das Land,

„ſagte er, weil die Regierung es dazu macht. Der Kö

„nig ſelbſt ſoll ein Mann von dem beſten Herzen und

„dem beſten Willen ſein; aber man ſorgt ſehr dafür,

„daß ihm über den eigentlichen Zuſtand der Dinge nie

„ein Licht aufgehe. Er verſieht von der Regierung

„nichts, weil die deren Zögling er iſt, ihm jede Kennt

„niß vorenthielten, die ihrem Privatnutzen, nach dem

„ſie uns regieren, im Wege ſtand. Das iſt die Ur

„ſache warum wir ſo ſehr gegen Neapel ſchreien, und

„alles haſſen was Neapolitaniſch iſt. Aber unſern

„König lieben wir wie Kinder ihren Vater, weil wir

„alles gutes von ihm hören. Nur reizt er unſern Un

„willen

-

-
v



. – 279

„willen dadurch, daß er gar nicht zu uns kommt, und

„wir möchten ihn doch ſo gerne kennen lernen. Viel

„leicht wär es Pflicht des Königs einen Theil der großen

„Koſten ſeiner Regierung auf eine Reiſe durch Kala

„brien zu verwenden: ſo machte es ſein Vater, aber

„König Ferdinand darf nicht zu uns kommen. Ge

„gen unſre Nachbarn die größtentheils unter dem Schutt

„ihrer Städte begraben ſind, hat die Regierung b) ſich

„ſehr ſchlecht bewieſen. Wir haben nur das Dröhnen

„der Erdrevolution (il Rombo) gehört, ſonſt hat uns

„die Vorſehung verſchont: aber unter einem andern

„Joch, das ſie traf, ſeufzen wir auch. Neapel

„ſchickte nemlich gleich nach dem Erdbeben einen Mi

„niſter her das Land zu erleichtern: aber welch eine

„Erleichtrung war das! Freilich erließ die Regierung

„auf 4 Jahre unſern Nachbarn alle Abgaben, doch

„dieß war nur bloßes Verſprechen, denn nach zwei

S 4 „Jahren

b) Unter Regierung – er bediente ſich des Worts il

governo – muß man wohl nicht die Verordnun

gen, die der König unmittelbar nach dem Erdbe

ben gab, verſtehen, ſondern wohl mehr den großen

Adel: dieſer mußte nemlich, wie ich unten ſagen

werde, auf königlichen Befehl ſogleich in die Pro

vinzen nach ſeinen Gütern: aber die Klagen die

bald hernach von allen Seiten einliefen, machten,

daß der König ihn ſogleich wieder zurückrief. Man

bedenke übrigens, daß hier der Kalabreſe von Ri

tozzo redet, nicht ich, und ich die ganze Stelle

nur anführe, um die Menſchen näher kennen zu

lernen. -

A
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„Jahren verdoppelte ſie ſie durch Auflegung andrer

„Bürden, und unter dieſem Joch ſeufzen wir noch.

Voll Unwillen beſchloß er endlich: „queſto è un go

„verno, che fi chiama bugiarone!„ Es war in der

That eine der intereſſanteſten Szenen, den Kalabreſen

bei der Ausſchüttung ſeines Herzens zu ſehen. Ich

unterſuche hier nicht, ob das wahr ſei oder nicht;

gnug Er war von der Wahrheit überzeugt; und war

es gleich kein ſchönes Monument, das er der Regie

rung ſetzte, ſo war es doch gewiß ein ſchönes Denk

mal für ſein Herz und ſeinen Verſtand.

Sie wiſſen es, daß es Hauptleidenſchaft des

Volks in den hieſigen Gegenden iſt, Karten zu ſpie

len: es zog daher einer von ihnen, während daß wir

ſo ſprachen, die Karten aus der Taſche, und auch

dabei mußte ich ihre Faſſungskraft bewundern. Ich

zeigte ihnen einige Spiele die ſie nicht kannten, und

in einem Augenblick hatten ſie ſie gefaßt, Einer noch

beſſer wie der Andre, und ſo lehrten ſie ſich dieſelben

in einem Augenblick. Freilich eine kleine unbedeutende

Sache, die mir aber Vergnügen machte. Jeh hoffe

nicht, daß Sie über meine Genauigkeit in Aufzählung

dieſer kleinen Züge unwillig werden; ſollten nicht eine

Menge derſelben, neben einander gereiht, einige ſchöne

Reſultate geben, die für Menſchenkenntniß der Kala

breſen nicht ganz unwichtig wären? – Doch zur Be

ſchreibung der Reiſe des heutigen Tages!

Beim
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Beim heiterſten Wetter ritten wir auf zween ſchö

nen großen Mauleſeln von Koſenza fort; man kündigte

es uns ſchon vorher an, daß wir auf dem Wege ſehr

wenig finden würden, deswegen nahmen wir Fleiſch

und Brod mit, und machten uns voll Erwartung, den

großen Sila-Wald heute zu ſehen, auf den Weg.

Kaum hatten wir die reizenden Gegenden um Koſenza

verlaſſen, ſo dämmten ſich höchſt unwegſame Gebürge

uns entgegen, ein großer Theit von ihnen war dürrer

Fels, ein andrer hingegen mit Fruchtbäumen beſonders

Feigen, Wein, Oel und Kaſtanienbäumen beſetzt.

Wir ritten durch lange ähnliche Diſtrikte hin, und

pflückten uns froh unſre Morgenkoſt. -

x

Ueberlaſſen Sie uns nun eine Weile unſerm

Schickſal, und während daß wir klettern und eſſen,

will ich Ihnen, da ich doch izt an der Schwelle vom

dieſſeitigen Kalabrien bin, eine Nachricht über die

Beſtandtheile der Berge dieſer Provinz nachholen, die

ich, wo ich nicht irre, Ihnen noch ſchuldig bin. Die

Form der hieſigen Berge iſt größtentheils ganz von

der verſchieden, die wir in unſern Gegenden zu ſehen

gewohnt ſind, nicht ſpiß, nicht kegelförmig, ſondern

größtentheils rund. Daher gewähren ſie ein weit

maleriſcheres Anſehen, als jene. Die mehrſten Schrift

ſteller die die Beſtandtheile dieſer Berge unterſucht

haben, ſind darin eins, daß man weder auf den Ge

bürgen noch am Fuß derſelben die geringſte Spur ven

-
- S 5 Lava
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Lava antrifft: Freilich ſind einige unter den neueren

Schriftſtellern die dem widerſprechen: aber demunge

achtet trete ich mit völliger Ueberzeugung der Meinung

der erſten bei, weil ſowohl ihre Zahl die größte iſt,

als auch meine eigne Erfahrung damit übereinſtimmt.

Ich fühl es freilich ſehr wohl, daß ich in dieſer Sache

als Unkundiger in dem Studio, keine Stimme haben

kann, indeß ſucht ich doch hin und wieder nach Lava,

weil ich um Neapel verſchiedentlich Gelegenheit gehabt

hatte, die verſchiednen Modifikazionen derſelben kennen

zu lernen, fand aber keine, die mit der Lava, die

ich kenne, übereinkommt: da nun meine Meinung der

von verſchiednen wichtigen Naturkundigen nicht wider

ſpricht, ſo hab ich ſie Ihnen wenigſtens mittheilen

wollen. Die Beſtandtheile der Berge ſollen - übrigens

größtentheils kreidartig und leimigt ſein, und Kies,

Asbeſt, Spath, Quarz, Granit, Marmor und ver

ſchiedenartigen Sand enthalten, die theils in einem un

ordentlichem Gemiſch untereinander, theils aber auch

in verſchiednen Lagen übereinander liegen.

* Die Thäler die hier zwiſchen den Bergen hervor--

blickten ſowohl, als auch die reizende Plaine des Val

di Krati ehe wir nach Koſenza kamen, fand ich ſehr

reich an Schaafen, und erfuhr, daß Schaafzucht einen

vorzüglichen Reichthum der hieſigen Gegend ausmache.

Die Wolle ſoll beſonders ſtark und kraus ſein, über

haupt ſollen ſelbſt Ausländer ihre Güte der Spani

- ſchen
*,

">.
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ſchen gleich ſetzen. Freilich giebt Apulien mehr Wolle

wie Kalabrien, doch iſt der innere Werth der Ka

labreſiſchen nicht geringer, wie der der Apuliſchen. Daß

man hier die Sitte hat, die Schaaſe, ehe ſie geſchoren

werden, zu waſchen und zu baden, dann ſie in die Sonne

zu ſtellen, und ſobald ſie trocken ſind ſie zu ſcheeren,

wird Ihnen ſchon ohnedieß bekannt ſein. Man ge

winnt dadurch ſehr viel, weil viele Wolle beim Wa

ſchen nach dem Scheeren verloren geht, und doch die

Wolle auf dieſe Art eben ſo rein und weiß werden ſoll.

Wie bei der Seide gewöhnlich der Preis des Verkaufs

beſtimmt wird, ſo wird ers auch bei der Wolle, und

nach dieſer Beſtimmung findet keine Erhöhung des

Preiſes ſtatt. Man verkauft die Wolle nach Rub

bii, das iſt 1o Rotoli c) und zahlt an Abgabe für

einen Ballen der 30 Rubbii enthält, 10Z Karlinen.

In Foggia, das die Stapelgerechtigkeit hat, wird die

Wolle tapirt und von dort nach Manfredonia in Ka

pitanata gebracht, von wo die Venezianer, in deren

Händen dieſer Handel iſt, ſie abholen, und ſie hernach

verarbeiten und weiter verführen. -

Gegen 10 Uhr früh trafen wir in Vogliano ein.

Es iſt eine kleine Stadt am Savuto Fluß, die be

beſonders in Kalabrien der vielen Schuſter wegen be

- -

rühmt

c) Ein Rotolo hält übrigens 33 Neapolitaniſche Un

zen, und 1 Pfund 12 Unzen. 1 Cantare hält Ioo

Rotoli oder 277# Neapolitaniſche Pfund.
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rühmt iſt. Thierhäute-Handel macht überdieß einen

Hauptnahrungszweig der Stadt aus; und ihr ge

ſalznes Fleiſch, ihre Schinken und Würſte, ſind den

Neapolitanern ſehr willkommen. Bei dem allen und

bei der reizendſten Lage der Stadt, hatte ihr Aeuſſe

res ſehr wenig empfehlendes, ihre Häuſer waren klein

und elend, und die Einwohner, die größtenheils in den

zerlumpteſten Kleidern einhergingen, ſchienen den

größten Grad von Unreinligkeit mit ihrer Armuth zu ver

binden. Wir konnten nicht einmal ein kleines erträgli

ches Haus finden um unſre Mittagskoſt zu verzehren,

kauften uns daher dort Wein und eilten weiter: lagerten

uns dann auf der Höhe des Berges vor der Stadt, ne

ben dem großen dortigen Dominikanerkloſter, und ließen

uns von den häufig vorbeiziehenden Mönchen, die ſich die

köſtlichſten Früchte, Feigen, Weintrauben und Melo

nen zuſammen geholt hatten, von ihrem Ueberfluß

den ſchuldigen Tribut bezahlen. Froher Muth würzte

unſre Koſt, ſie ſchmeckte unter Gottes freien Himmel,

bei dem trefflichſten Wetter und unter der ſchönſten

Ausſicht umher, unvergleichlich. Der Voglianiſche

Wein war gut, und wir ließen in ihm unſre entfern

ten Freunde und Freundinnen hochleben! -

Bei den Mönchen erkundigte ich mich ſehr nach

ihrer Bibliothek, ſahe ſelbſt flüchtig einige von ihren

Manuſeripten; aber was ich ſahe, war nur fürs Ko

kale des Orts und fürs Kloſter beſonders wichtig: um

griechiſche

-
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griechiſche und lateiniſche klaſſiſche Autoren ſchienen ſie

ſich eben nicht ſehr zu bekümmern. Die Reichthü

mer des Kloſters ſollen überdieß beträchtlich ſein, doch

ſagten die Herren mit ſehr demüthigem Blick, Siamo

poveretti! wie ich mich nach ihren Einkünften erkun

digte. Aber es war der ächt heuchelnde Mönchsblick,

mit dem ſie das ſagten. Indeß gedeihen die Mönche

hier ſehr gut; je ärmer ausgemergelter und je mehr

von böſer Luft verzehrt die Landleute faſt durchgängig

ausſehen, deſto feiſter aufgeblaſener und wohlgemäſte

ter erſcheinen die Mönche, wenn ich die halb ver

hungerten Kapuziner ausnehme. Der Mönch iſt

eine Pflanze die in jedem Boden fortkommt und unter

jedem Himmelsſtrich gedeiht, ſo lange keine kezzeriſche

Luft ſie anweht; dieſer allein widerſteht das wuchernde

Unkraut nicht.

Das erſte kleine Städtchen, das wir einige

Millien von hier erreichten, war Scigliano, die Ge

gend war bergigt, Thäler, von häufigen Flüſſen durch

ſchlängelt, waren vor uns und neben uns, und unſer

Weg ging über ſchmale und ſteile Fußſteige fort, die

oft dicht an ſchaudervollen Tiefen hinliefen, daß ich

lieber mühſam bergan kletterte, als mich auf meinen oſt

ſtolpernden Mauleſel verließ. Die Stadt ſelbſt, in der,

wie ich Ihnen in einem meiner vorigen Briefe ſchrieb,

ein königlicher Statthalter ſeinen Sitz hat, ſcheint

wenig vorzügliches zu haben; wir fanden wenigſtens

- - - nichts
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nichts weswegen wir uns dort hätten aufhalten ſollen,

ritten daher ſchnell durch ſie hin, und ich weiß Ihnen

nichts von ihr zu ſagen, als daß ihre Einwohner be

ſonders der vielen wollnen Decken und Matraßen we

gen, die ſie verarbeiten, unter ihren Nachbaren be

rühmt ſind. -

Wichtiger als dieß war mir der große Sila

Wald, in deſſen Bezirk ich mich izt befand. Es ver

mehrte meine Freude unendlich, daß die treflichen Schil

drungen in denen Virgil ſeiner gedenkt, meinem Ge

dächtniß damals gegenwärtig waren. In der Aeneide

im zwölften Buch im 75 Verſe ſagt er:

At velutingenti Sila – –

Cum duo conuerſis inimica in proelia tauri

Frontibus concurrunt, pauidi ceſſere magiſri:

Stat pecus omne metu mutum, muſſantque iuuencae

Quis nemori imperitet, quem tota armenta ſe

quantur: -

Illi interſeſe multa vi vulnera miſeent

Cornuaque obnoxi infigunt et ſanguine largo

Colla armosque lauant: gemitu memus omme re

mugit.

Und in den Georgicis lib. III. 219.

Paſcitur in magna Sila d) formoſa iuuenca:

Illi alternantes multa vi proelia miſcent

vulneri

d) Nicht Silua, das zeigt ſchon die Vergleichung mit

der erſten Stelle. - Wie todt ſteht nicht alles da,

- Wenn
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Vulneribus crebris: lauit ater corpora ſanguis,

Verſaque in obnixos vrgentur cornua vaſio

Cum gemitu: reboant ſiluaeque et longus

Olympus etc.

Es iſt unmöglich die Schönheit und Wahrheit

des Bildes ganz fühlen zu können, ohne ſelbſt an Ort und

Stelle geweſen zu ſein, ſelbſt die Schönheit der Wieſen

und des Waldes, die Menge des darin weidenden Viehs

geſehn, und den Wiederhall ihres Gebrülls in den

Gebürgen gehört zu haben. -

Der Umfang des Waldes iſt ſehr groß, er fängt

nahe vor Koſenza an, und erſtreckt ſich ins jenſeitige

Kalabrien faſt bis Katanzaro hin. Der Flächenin

halt deſſelben iſt noch nicht genau berechnet, man

ſchätzt den Umfang gewöhnlich auf zwei mal hundert

tauſend Schritt e). So rauh wie auch dieſe bergigte

und waldreiche Gegend im Winter ſein, ſich Eis

und Schnee darin zuſammen häufen, und den ganzen
W Bezirk

wenn man das unbeſtimmte Wald lieſt, und welch

ein Leben in allem, ſobald ich Sila leſe! Der Herr

Hofr. Heyne nahm die Leſeart noch nicht in ſeinen

Text, ſo ſehr er auch ihren größern Werth fühlte.

Hingegen Herr Brunck in ſeiner Edition vom Vir

gil von 1785 nahm ſie ohne Bedenken in den Text

auf, und erwähnt nicht einmal mehr, daß man

vordem anders geleſen habe. --

e) Strabo ſagt l. IV. p. 400, ed. Alm. ujxoc étr«

xoalav sadlav.

*
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Bezirk des Sila-Waldes ſehr ſumpfige machen ſoll;

ſo ſchön iſts hier im Sommer. Gedeckt vor der

Hitze der Sonne, bewundert man die ſchönen Wieſen

in den reizenden Thälern, genäßt durch eine Menge

Bergſtröme, und ſieht das Vieh auf den Anhöhen

der Berge weiden. Der feuchte Boden iſt der Haupt

grund der Fruchtbarkeit dieſes Diſtrikts, die nicht

nur aus dem Reichthum der Wieſen, ſondern auch

aus den ſchönen Korngefilden, der Höhe, Man

nichfaltigkeit und Fruchtbarkeit der Bäume hervor leuch

tet. Der Wald iſt reich an Eichbäumen, Kaſta

nienbäumen, Fichten, Tannen, und Kienholz (te

dae) und außer dem vielem Pech, Harz und Ter

pentin, welches der König jährlich daraus zieht, liefert

er den Einwohnern reiche Mäſtung für die Schweine.

Alles Holz des Waldes gehört einzig dem König, die

Wieſen aber beſitzen ſowohl verſchiedne Privatleute der

Gegend als auch Baronen des Reichs, theils als

gehen, eheils zur Pacht unter dem Namen von Diſſe.

Den Beſitzern der Diſtrikte aber iſt es, unter welchem

Vorwand es immer wolle, aufs ſtrengſte verboten,

keine Bäume zu fällen, und auf der Uebertretung des

Gebots liegen die ſchwerſten Strafen und Konfiskation

der Ländereien. Der Nußen den der König aus

dem Walde zieht iſt ungemein. Aus ihm erwächſt

ſeine Flotte; denn alles Holz zum Bau der Schiffe

kommt aus dem Sila-Wald, und aus ihm zieht der

König jährlich ohngefehr IIooo Kantaren Pech und

Harz.
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Harz. Das Pech des Waldes iſt zwiefach, ſchwarz

und weiß, dieſes koſtbarer und ſeltner, jenes hin

gegen häufiger. Für ſchwarzes Pech brennen täglich

zwanzig Oeſen, da hingegen für weißes Pech nur

fünfe brennen; aus jenen iſt der Ertrag jährlich

Ioooo Kantaren oder 2,7775oo Neapolitaniſche Pfund,

aus dieſen hingegen 750 Kantaren oder 22688 Pfund;

die Güte des Pechs, Harzes und Terpentins , lauter

Produkte dieſes Waldes, wird ſehr gerühmt; ſo wars

bei den Alten, und ſo iſts izt. Die Alten ſcheinen

ſich zu beeifern, es einer dem andern in Erhebung des

Pechs dieſes Waldes zuvor zu thun. Strabo Nennf

im 6ten Buch f) den Wald reich am ſchönſten Pech,

und Plinius erhebt es, weil es fetter und harzigter

ſei wie alles andre, und weil es in der Medizin ſo

vorzüglichen Nutzen habe. Ist wird es nicht nur

von den Landesbewohnern ſehr geſchätzt, ſondern auch

von Fremden ſehr geſucht, es wird häufig nach Si

zilien, Genua, Venedig und ſelbſt außer Italien

verführt. Vier bis fünfhundert Menſchen werden

täglich dadurch in Thätigkeit geſeß, theils arbeiten ſie

in dem Walde, eheilsbringen ſie das Pech nach

Koſenza,

f) Strabol. c. – ddpvade, ö Pégay rjv plsyv rlosav

u. ſ. w. - -

Man ſehe Plin. lib.XIV. c.xx. p. 726. l. XVI.

e-X und XII. p. 10. 1. XXIV. c.vi. p. 332.

Dioſcorides l. I. c.XCVIII. und andre.

T
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Koſenza, zu welchem Endzweck der König dort eine

Menge Mauleſel unterhält, die täglich mit neuer Aus

beute zurückkehren. Es iſt ein eigner Aufſeher über's

Pech, ein reicher neapolitaniſcher Edelmann in Koſenza,

und dieſem liegt die Beſoldung der Leute nicht nur

ſondern das ganze Pech-Gewerbe, die Anſchaffung von

Geräthſchaften, Unterhaltung der Oefen, und ſo

weiter, ob. Der izige Aufſeher iſt ſchon ſeit einigen

Jahren lahm geweſen, ob das ſeiner Oberaufſicht

nicht ſchade, wag' ich nicht zu entſcheiden. In den

Pechöfen ſelbſt wird das Holz kreuzweis übereinander

gelegt, rund umher eine Menge Feuer unterhalten,

und ſo Pech heraus gebraten, das in dazu gemachte

Kanäle fließt. Ich war ſelbſt nicht ſo glücklich die

Leute in Arbeit zu treffen; denn es war zu meinem

großen Misvergnügen Feſttag, wie ich im Sila-Wald

war, ſonſt würde ich über die Verarbeitung des Pechs

Ihnen noch vollſtändigere Nachrichten haben liefern

können. - -

Doch es iſt Zeit für heute zu ſchließen, mein

Reiſegefährter hat mich ſchon verſchiedentlich zur Abend

malzeit gerufen. Wiſſen Sie nur noch, daß die

ganze Gegend umher, wo wir dieſe Nacht verwei

len zum Sila - Wald gehört, freilich iſt hier in der

Nähe kein Wald, ſondern nur ſchöner Wieſen-Wachs,

doch dergleichen Bezirke giebts im Sila viele. –

Leben Sie wohl! –

Zehnter
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Zehnter Brief.

- .

Reiſe bis Pizzo. – Gewohnheit der Meſſerſtiche. – Treue

der Kalabreſen. – Thal, durch das Pyrrhus mit ſei

nem Heere zog. – Nikaſtro. – Reichthum an Oel.

– Einige Grundſätze, nach denen die Menſchen behan

delt werden. – Zeichen die vor dem Erdbeben her

gingen. – Vorgefühl der Thiere. – Menſchenelend

im Erdbeben. – Thätigkeit der Regierung. – Be

tragen der Kalabreſen. – Ausdehnung des Erdbebens.

– Etwas über die Urſachen deſſelben. – Lage von

Pizzo. – Geſchichte der Stadt. – Handel und Ge

werbe. – Geſpräch von Spitzbuben hört auf

so Piuo in Kalabria ultra im Septembr.

1786.

- Dieß iſt die erſte Stadt die ich völlig in Ruinen

antraf; es iſt ſchrecklich, m. B., unter den Trüm

mer geweſener Städte umher zu wandeln, die Klagen

der Einwohner über den Verluſt ihrer Weiber und

Kinder, ihrer Väter und Freunde zu hören, Und

die Thränen zu ſehen, die ein neues Andenken an

ſie erpreßt! doch noch nichts davon: zuerſt das, was ich

Ihnen von unſrer Reiſe bis hieher ſchuldig bin, Sie

liefen faſt Gefahr ich möchts vergeſſen.

T 2 Es
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Es giebt gewiſſe Tage im menſchlichen Leben, in

denen ſich eine Menge von Unannehmlichkeiten ſo auſ:

einander häufen, daß der Menſch zum Widerſtand

ſeinen ganzen Muth zuſammen nehmen muß: aber

wenn ſie dann glücklich überwunden ſind, wenn man

mit Ruhe alle die kleinen Neckereien überſehen und

wieder überdenken kann, ſo iſt unſtreitig die Rückerin

nerung an ähnliche Augenblicke ſehr ſüß. Ich kann

mit Recht ſagen, daß mir der heutige Tag der un

angenehmſte meines Lebens war, wo ich hinſah ſchie

nen ſich mir neue Hinderniſſe entgegen zu dämmen:

aber dem ungeachtet möchte ich um vieles dieſen Tag

nicht aus meiner Lebensgeſchichte miſſen, und ich

möchte ſagen, daß ich es fühle, daß er meine Kennt

niß von mir ſelbſt erweitert habe.

Wir lagen noch ruhig auf unſrer harten Holz

bank, wo wir die elendſte Nacht zugebracht hatten,

wie unſer guter Wirth leiſe zu uns her ſchlich, und

es uns ins Ohr raunte, Pferde - Knecht und Mauleſel

ſein nirgens zu finden, der Menſch müßte ſich aus

dem Staube gemacht haben. Es war noch nicht vier

Uhr des Morgens wie wir dieß erfuhren; wir ſpran

gen ſogleich von unſerm Lager auf, ſuchten nach

allen unſern Sachen umher, und fanden alles, bis

auf einen Hund, den mein Freund noch mit ſich aus

England gebracht hatte, und der wahrſcheinlich ohne

Wiſſen des Menſchen mitgelaufen war. Es war alſo

kein

>
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kein diebiſcher, ſondern ein träger, fauler Bube,

der des Beiherlaufens müde war, und in ſeine Hei

math zurückzukehren Luſt hatte. Die erſte Frage

mußte izt nothwendig ſein, wo Pferde, Mauleſel,

oder Eſel hernehmen? denn in den wenigen benach

barten Häuſern konnten wir keine auftreiben. Schon

waren wir deswegen entſchloſſen unſere Bündel ſelbſt

bis nach Nikaſtro zu tragen, als, wie ein Deus ex

machina, ein altes Weib mit ihrem Sohn und Eſel

vorbeizog, und wir mit ihnen eins wurden, uns un

ſere Bündel tragen zu helfen: freilich mußten wir

die Erlaubniß theurer wie gewöhnlich bezahlen: aber

es iſt ja eine allgemeine Bemerkung, daß die Men

ſchen ſo gerne von der Noth der andern ihren Vortheil

ziehen mögen.

Froh kletterten wir beim Erwachen eines heitern

Tages unter den treflichen Ausſichten über Berg und

Thal; noch immer ging unſer Weg durch den Sila

Wald, der uns bei dem Höherſteigen der Sonne

zum angenehmen Schutz diente. Aber bald hätte

eine ſchreckliche Szene unſern Weg verbittert: wir

kletterten am Abhange eines ſteilen Berges, wie von

demſelben herab ein Fruchtverkäufer mit den ſchönſten

Trauben und Feigen kam. Wir wünſchten einige

zum Frühſtück, ſchickten deswegen unſern Eſeltreiber

ſie zu kaufen hin, und gingen langſam voraus. Auf

einmal hörte ich hinter mir den heftigſten Streit: der

T 3 Frucht
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Fruchthändler wollte unſerm Führer nicht richtiges Maaß

geben, und dieſer erzürnte ſich ſo, daß der Augenblick

des Meſſerſtichs nahe war. Ich ſprang ſogleich hin

zu, befahl unſerm Führer fortzugehen, aber die Wuth

hatte ihn ſchon taub gemacht, und hätte ich nicht

glücklicher Weiſe den Meſſerſtich aufgefangen, ſo wür

den wir Zeugen der ſchrecklichſten Szene geworden ſein.

Jzt mußten beide ſchnell auseinander, ſie drohten

ſich nur noch und wandelten ruhig ihren Weg fort. Der

Anblick dieſer Szene und Furcht vor Ermordurg hatte

heftig auf mich gewürkt; aber bei meinem Eſeltreiber

nahm ich weder Furcht noch Zorn, ſondern die größte

Ruhe wahr, ſobald nur ſein Gegner aus den Augen

war: es ſchien ihm dieß ein Auftritt geweſen zu ſein,

wie er ſchon mehrere in ſeinem Leben gehabt hatte.

Wenn ich die Urſache dieſes Eiſers überdenke, ſo kann

ich nicht anders als meinen Führer lieb gewinnen, es

war Treue gegen uns die ihn veranlaßte ſein Leben

aufs Spiel zu ſetzen; aber es iſt abſcheulich, daß man

nicht ſtrenge darauf ſieht, Menſchen deren Zorn ſo

leicht gereizt iſt, die dazu von Jugend auf mit Mord

gewehren zu ſpielen gewohnt ſind, wie unſre Kinder

mit der Klapperbüchſe, Menſchen die eben ſo leicht

wie der Teutſche gegen den Teutſchen die Fauſt ballt,

die Meſſer gegen einander ziehn, die wie ein Eſpenlaub

zittern wenn man den Stock gegen ſie hebt, und ohne

Furcht das Meſſer zum Morde, des andern weßen,

daß man nicht ſtreng darauf ſieht aus der Hand die

- - ſer
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ſer Menſchen jedes Mordgewehr zu entfernen. Das

wäre Pflicht der Polizei, ſo wie ſie eigentlich den

Pfaffen das Recht, auch für den Mord Löſeſchlüſſel

zu haben, nehmen ſollte. Aber daß man daraus auf

den ſchlechten Karakter der Einwohner ſchließen will,

iſt höchſt ungerecht; es gehört dieß gewiß unter die

böſen Gewohnheiten des Landes, die vom Vater auf

den Sohn kommen, und daher bei den Einwohnern

das Schreckliche verlieren was ſie in unſern Augen ha

ben. Aber bei dieſer Gelegenheit laſſen Sie mich

Ihnen ein Wort von der Treue der Kalabreſen gegen

die, in deren Dienſt ſie ſtehen, ſagen: ihrem Herrn

ſind ſie ganz ergeben, und ſind die erklärteſten Feinde

derer, die dem, deſſen Brod ſie eſſen, ſchaden wollen. Ich

würde dieß nicht aus dieſem einzelnen Beiſpiel ſchließen,

aber es iſt eine Tugend, die man allgemein im Lande

anerkennt; und nur dann -ſinkt ihre Treue, wann

der Herr über die Gränzen ſeines Rechts hinaus gehen

will. Sie führen mir vielleicht zum Gegenbeweis

unſern entlaufnen Pferdeknecht an, aber der war nicht

von uns gedungen, ſondern wir waren mit ſeinem

Herrn eins geworden, und wenn auch der eine Aus

nahme machte, was wäre denn eine elende Aus

nahme?

Zu unſrer Rechten ließen wir das alte Mamertum

liegen und kletterten immer fort über die Sila-Berge

zwiſchen dieſer Stadt und Nikaſtro. Wir gingen

- T 4 alſo
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alſo izt durch eben den Diſtrikt, durch den einſt

Pyrrhus 'a) mit ſeinen Völkern zog, als er den

Tarentinern zu Hülfe eilte, und dort beſondre Beweiſe

- ſeiner Tapferkeit gab. Er kam nemlich von Meſſina

mit ſeiner Flotte, ſetzte ſeine Truppen und Elephanten

im Terinäiſchen Meerbuſen beim Lametusfluß, izt

Amata, aus, und nahm ſeinen Marſch durch die Lände

reien der Mamertiner, oder wie ſie izt heißen, Mar

toraner und Nikaſirer, zog zuerſt durch das Thal,

das izt bei den Einwohnern Decollatura-heiſt, dann

durch den Sila-Wald, wo die Mamertiner ſein gan

zes Heer in Unordnung brachten. Zween Elephan

ten die den Zug ſchloſſen, waren ſchon ein Raub der

Mamertiner, als der König ſchnell den Räubern, die

von hinten einfielen, ſich entgegen ſtellte. Eine Wunde

am Kopf, die er erhielt, war Urſach, daß er einige

Augenblicke das hißige Gefecht verlaſſen mußte. Dieß

machte die Feinde auſgeblaſen, und einer von ihnen,

ein beſonders kühner Menſch, ſchön gebildet und mit

glänzendem Waffenſchmuck, forderte mit ſtolzer Stimme

den König, wenn er lebte, zum Kampf auf. Pyrrhus

von Zorn entbrannt, noch triefend von Blut, und mit

barbariſch ſchrecklichem Anſehen, eilte ins Treffen zurück,

zerſchmetterte das Haupt des Tollkühnen und zerſtüm

melte ſeinen Körper. Darüber erſtaunten alle, hielten

dieß für einen Beweis von übermenſchlicher Kraft, und

wagten
-

a) M. ſ. Plutarch in Pyrrhus T.I. p. 399. A. Fran

- cofurtiI62o.



wagten es nicht ihn weiter zu verfolgen. Darauf

zog er ruhig ſeine Straße bis an die Mündung des

Krathis Fluſſes, von wo er nach Tarent ging. Hier

an Ort und Stelle überdachten wir noch einmal die

Thaten des alten Kriegers, und ſuchten ſeine Fußſtap

fen auf, wie wir plözlich zu unſrer großen Freude die

rothen Dächer Nikaſtro's durch die Bäume blicken ſahn.

Bis dicht vor Nikaſtro ging es ſteil Berg auf,

nahe vor der Stadt bei einem kleinen Ort Petrania,

der auf der Höhe des Berges liegt, ſah ich ein großes

abgerißnes Felſenſtück, unſer Führer wollte, es ſei durchs

Erdbeben abgeſprengt. Das war alſo ein Vorſchmack

der traurigen Verwüſtung, der ich izt entgegen ging.

Nikaſtro war die erſte Stadt in Kalabria ultra,

wo wir uns etwas verweilten: ſie liegt an den Bergen

die die Scheidewand zwiſchen beiden Provinzen aus

machen, nur ſieben Millien vom Meer entfernt, in

einer Gegend die an Schönheit und Reichthum wenig

ihres gleichen haben mag: zu ihren Füßen ſchlängelt

ſich der kleine Fluß St. Polito, und fließt in die rei

zende Plaine von Kalabria ultra die ſich bis lo Pizzo

hin erſtreckt, deſſen Berge man in blauer Ferne entdeckt.

Die Gegend um die Stadt hat einen Ueberfluß an

Korn, Spelz, Gerſte, Hirſe, Reis, türkiſchem

Weizen, kurz an Getreide aller Art. Die Stadt

iſt umzingelt von Zitronen-Wäldern und liegt in einem

- T 5 Park



Park von Oelbäumen. Oel macht den größten Reich

thum des Landes aus, und man verſicherte mir, daß

ſelbſt in nicht ſehr ergiebigen Jahren, die Gegend

um die Stadt allein 3oooo Kiere oder 36oooo Pfund

Oel hervorbrächte. Eine Kitra hat 12 neapolitaniſche

Pfund. Die Oliven ſind hier von beſondrer Güte und

Größe, theils länglicht, theils rund. Aber dem unge

achtet iſt den Einwohnern die Art, ein gutes brauch

bares weißes Oel aus ihnen zubereiten, völlig un

bekannt. Sachverſtändige Männer habens mir ver

ſichert, daß man aus den kalabreſiſchen Oliven ein

eben ſo wohlriechendes weißes Oel, als das Provenzer

Oel, verarbeiten könnte, aber zu dem Grad der Thä

tigkeit und Kultur iſt Kalabrien noch nicht gekommen;

das Oel iſt durchgängig grün, gelb und ſtinkend, und

ſo begnügen ſich die Einwohner mit Träbern da ihnen

die trefflichſte Frucht in ihren Gegenden reift.

Nikaſtro ſelbſt das ſo oft der Verwüſtung eines

Erbebens unterlag, hat bei dem neulichen Untergang -

der Provinz wenig oder nichts gelitten, und nur bloß ein

ſtarkes Dröhnen gehört, ſo daß alle Einwohner ihre

ſteinernen Gebäude verließen, und noch izt in kleinen

hölzernen Buden, die ſie Barakken nennen, aber

völlig Schweinſtällen gleichen, wohnen. Sobald wir

in der Stadt, wie Ritter von der traurigen Geſtalt,

mit unſerm Eſel, und der Hitze wegen halb ent

kleidet, ankamen, verſammlete ſich alles, vom

- Adel
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Adel bis zum niedrigſten Handwerker um uns her, und

wir mußten lange in einem Zirkel unverſchämter

Bauerjungen ſtehen, die uns angafften, das Maul

aufſperrten und lachten. Wir hatten eine Weile

unſre Freude dran, bis endlich ein großer dicker wohl

gemäſteter Herr, gekleidet in einer kurzen ſeidnen -

Jacke, man nannte ihn il Cavalliere, das Wort nahm,

und uns nach unſerm Vaterlande, unſerm Stande,

unſrer Abſicht, warum wir uns ſo allein in dieß ge

fährliche Land wagten? fragte: ich antwortete ihm

kurz, bat ihn aber zugleich, er möchte uns Pferde

zu unſrer weitern Reiſe verſchaffen, und er ſchickte auch

ſogleich ſeine dienſtbaren Geiſter darnach aus. Jzt

regte ſich der Stolz bei dem Menſchen, er mochte doch

ſo gerne wiſſen, ob wir ihm einen Plaz in unſerm

Tagebuch einräumen würden, und ich hatte meine Freude

daran ſeine Kunſt zu bemerken, wie er mit Anſtand

dieſen Gedanken hervorbringen wollte. Dieſe ganze

Szene ging noch unter freiem Himmel vor, denn

meine Frage, ob denn kein Wirthshaus da ſei? hatte

man mir bis izt immer verneint. Ich nutzte da

her die Gelegenheit: In einer ſo großen Stadt, ſagte

ich zum Kavallier, müßte ſich doch ein Haus fin

den, wo man Fremde aufnähme? Dieſes unmittelbar

nach der Frage, was ich von Nikaſtro ſchreiben

würde? geſagt, hatte erwünſchte Folgen. Er ſprach

mit einem wohlgekleideten Mann, der neben ihm ſtand,

dieſer nöchigte uns ſogleich in ſein Haus und ſorgte für

- alles
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alles was wir verlangten, und beſonders für ein trefliches

Frühſtück, mit einer Bereitwilligkei und Uneigennützig

keit, die ich nie vergeſſen werde. Der vornehmere

Theil begleitete uns in die Barakke, und der geringere

blieb vor der Thür ſtehen. Ich glaube, man hat um

den Grad der Thätigkeit der Menſchen in den hieſigen

Gegenden zu meſſen, keinen unrichtigen Maaßſtab,

wenn man bedenkt, daß in einer Stadt von ohngeſehr

6000 Einwohnern, in einem Augenblick eine Anzahl

von 3 bis 400 müſſigen Kerls zuſammen gelaufen kom

men, die ganze Stunden lang gaffen und nichts thun.

Jch fragte daher den Kavalier, wie es möglich wäre

daß bei einer guten Einrichtung, da die richtige Kul

tur des reichen Bodens ſo viele Arbeit erfordern müßte,

ein ſo großer Müſſigang ſtatt finden könnte? Es liegt

nicht an der Einrichtung, antwortete er, ſondern an dem

Willen der Menſchen. Sie haben ihr Land von den

Eigenthümern auf gewiſſe Jahre zur Pacht – Wie

zur Pacht, fiel ich ihm ins Wort, ſo daß alles das,

was ſie davon erübrigen können, ihr Eigenthum iſt?

Das nicht, erwiederte er, ſondern es iſt tarirt, wieviel

der Boden giebt, und nach dem Ertrag deſſelben müſſen

ſie bezahlen, bringt aber der Boden mehr hervor, ſo

gehörts dem Eigenthümer: und das von rechtswegen,

ſetzte er hinzu, denn er hat jenen ja nur den Boden

als ein Land, das ſo viel bringt, verpachtet, bringt es

nun mehr, ſo nimmt das mit Recht der Eigenthümer

in ſein Reich, und darüber wachen wir, daß hier keine

NEUEN
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neuen Betrügereien vorgehn. Ich konnts nicht laſſen

ihm zu erwiedern: Denkt denn der Eigenthümer und

denken die geſtrengen Herren nicht daran, daß man

dem Ochſen der da driſchet nicht das Maul verbinden

ſoll, und daß der reichere Ertrag einzig Folge des

Fleißes der Menſchen ſei, und daher von rechtswegen

der Lohn eigentlich ihnen gehört? denken die Herrn

nicht daran daß das eigentlich den Müſſigang beför

dert, weil der Landmann ein Thor wäre, wenn er

unermüdet arbeiten wollte, wo er nie erndten kann?

Aber das alles war in Wind geſprochen, denn der

Kavalliere war ſelbſt einer von den Herrn, die den

Druck des Volks vermehren helfen, er glaubte daß

ein Bauer, der im ſtolzen Eigenthum ſich brüſten

könnte, ein ganz unlenkbares Geſchöpf für den Adel

ſein würde, und daher ſei's doch beſſer ihn darben zu

laſſen, als zu ſehen, wie er auf den Nacken ſeiner Obern

träte. Es iſt völlig wahr, was Swinburne ſagt, daß

auf alle lebendige Thiere in Kalabrien eine ſtarke

Tare liegt, z. B. auf ein Schaaf 4 Gran, auf einen

Ochſen 6 Karlin u. ſ w. und eben deswegen ſieht

man die ſchönen Wieſen viehleer, und fragt vergebens

nach Milch und Käſe.

All unſer Bemühen war bis izt umſonſt geweſen

ein paar Pferde zu finden, die uns hätten weiter

bringen können. Jeder Bauer, der noch einen Eſel

oder Maulthier hatte, war mit demſelben über's Feld

Oder
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oder auch zu bequem noch heute nach Monteleone, wohin

wir wollten, zu gehen – es war noch 30 Millien

von hier und die Sonne ſtand ſchon ſehr hoch. End

lich ward ein Mauleſel aufgetrieben, nach dem hieſigen

Werth der Dinge, für ſehr vieles Geld, 2 Dukaten für

den Tag, doch entſchloſſen wir uns keine Zeit zu ver

ſäumen und fortzugehen. Hier zeigte ſich ein neues

Hinderniß – es war in ganz Nikaſtro kein ordent

licher Sattel aufzutreiben, und mein Reiſegefährter

wollte ſich nicht auf den breiten Tragſattel ſetzen; ich

ſah es ſehr wohl ein, es war Gefahr beim Zögern,

denn man wiederholte es uns unabläſſig, daß wir heute

durch den gefährlichſten Theil von Kalabrien zu wan

dern hätten, wo ſelten eine Woche verſtriche, daß

nicht wenigſtens Einer ermordet und beraubt würde.

Schande für eure Polizei! ſagte ich voll Unwillen und

bat meinen Freund zu eilen, und bei dieſer Gelegen

heit erzürnten wir uns ſo, daß wenig daran fehlte,

daß wir uns nicht auf der Stelle verließen. Meine

Geduld war izt aufs höchſte geſtiegen, ich über

ließ ihm das Pferd auf den ganzen Weg und

ging zu Fuß voraus. Der Kavallier begleitete mich

bis aus der Stadt, bat mich dann, was mich ſelbſt

in dem verdrießlichen Augenblicke lachen machte, ſeiner

Stadt, des ſchönen großen Marktplatzes in derſelben,

und ſeiner, in meiner Beſchreibnng nicht zu vergeſſen,

verſprach es mir, dem Pferdeknecht die ſtrengſten Be

fehle uns gut zu bedienen zu geben, und ging fort. –

- Mit
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Mit aufgeſpannten Hahn zogen wir weiter; aber

bald zeigte ſich eine andre Verdrüßlichkeit, unſer

Führer hatte den Weg verfehlt, und mehr denn zwei

Stunden eilten wir ohne einen Menſchen zu ſehen,

durch viele Gebüſche und durch eine Plaine die von

häufigen kleinen Flüſſen durchkreuzt ward, wo ich oft

ſelbſt bis an die Knie im Waſſer waden mußte, ohne

zu wiſſen, wohin? Meine Lage war damals eben

nicht die angenehmſte, denn ſo ermüdet ich auch ſchon

von der vorigen ſchlafloſen Nacht war, ſo ſahe ich

doch noch in einigen Stunden keinen Ruheplaz und

die brennenden Stralen der Sonne erhöhten die Be

ſchwerden. Die ganze waldreiche Plaine, die nahe am

Meer herlief, beſtand aus einem hohen brennend heißen

kalkartigen Sande und gab ein holes dumpfes Getöſe,

ſo wie man auf dem Boden trat."

Der ganze Diſtrikt war bis an Pizzo's Berge

beinah ein zuſammenhängender Oelwald, ſehr geſchickt

um Diebe zu unterhalten, und dazu noch oft der

Gefahr von in den Büſchen ſich verſteckenden See

räubern ausgeſetzt. Die ganze Ebne iſt daher faſt

menſchenleer, die Felder tragen ſtatt Frucht Unkraut,

und überhaupt könnte man die Gegend eine dürre

Wüſtenei nennen, die ſchwer zu bebauen wäre und

nur ſparſame Frucht geben würde. Wir ſahen nur

ein bis zwei kleine Dörfer auf dem ganzen Wege,

die am Abhange des Amphitheaters der Berge, die

die
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die Gegend umgeben, lagen. Alle reiſende Landleute,

die uns begegneten, zegen beſtändig ihrer fünf bis ſechs

in Geſellſchaft auf großen ſchönen Pferden, größer

und ſchöner wie ich ſie noch hier in Kalabrien geſehn hatte,

einher, ſahen ſehr martialiſch aus, waren mit großen

Gewehren verſehen, und ſchienen öffentlich dem Gebote,

daß keiner Flinten tragen ſolle, zu trotzen. An der

Mündung eines kleinen Fluſſes zeigte mir mein Füh

rer den traurigen Ort, wo vor wenigen Wochen ein

Kourier ſein Leben hatte laſſen müſſen, aber auch nur

von zween Menſchen überfallen, nicht von großen Räu

berbanden: doch wenn ſich irgendwo Räuber in Ka

labrien aufhalten, ſo glaube ich, daß es hier iſt. Wir

entgingen ihnen glücklich, ſahen keine; ſahen aber

Dinge die unſre ganze Seele bewegten; denn dieß

war die erſte Fläche, die das Erdbeben heimgeſucht

hatte, und die einſamen großen ſtarken Stein-Ge

bäude lagen ſo ruinirt da, daß auch beinah nicht ein

Stein auf dem andern geblieben war. Große Mauren

waren von oben bis unten geborſten, und wenn nicht

ganz eingeſtürzt, doch ſo verheert, daß der Menſch izt

einreiſſen muß, was die bebende Erde ſtehen ließ.

Jzt wohnten die Einwohner dieſer einſamen Gebäude

vor ihren umgeſtürzten Wohnungen in kleinen hölzernen

Barakken, froh, daß ſie nur mit dem Leben entronnen

WQU'eM. -

Es ſcheint als ob die Natur in dieſer Gegend

grade den Fleck zu treffen gewußt hätte, wo ſich Kalabria

Cfr(!
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citra von Kalabria ultra trennt. Nikaſtro macht die

Barriere aus und ward nur ſtark erſchüttert, aber

einige wenige Schritte weiter lag alles in Ruinen.

In einem der einſamen zerſtörten Häuſer auf dem

Wege tranken wir Wein: hier erzählte man uns viel

von den Lufterſcheinungen die die traurige Revolution

ankündigten; ſie gehören aber zu den Märchen, die

der Aberglaube der Menſchen, von der Einbildungs

kraft unterſtützt, ſo leicht und gewöhnlich zu erfinden

pflegt. Alle die Lufterſcheinungen die man geſehen

haben will, eriſtirten entweder nie, oder waren nichts

außerordentliches für dieſe Gegenden, elektriſches Feuer,

das ſich in der Luft entzündet und in Flammen durch

dieſelbe hinfließt. Aehnliche Erſcheinungen iſt man hier,

ſelbſt bei heiterm Wetter, zu ſehen gewohnt. Aber

ruhig iſt die Erde bis dieſen Augenblick nicht, noch

geſtern hat dieſe ganze Plaine ein heftiger Erdbeben

ſtoß beunruhigt; deswegen iſt es noch unmöglich, daß

man mit Ernſt an Wiederaufbauung denken kann.

Ein allgemein hier herrſchender Aberglaube iſt auch

der, daß nach ſo einer Verwüſtung, wie die von

1783 war, vor 4 Jahren keine völlige Ruhe der

Erde zu hoffen, ſei; dieſes hat auf den Muth der Leute

ans Werk zu gehen, und ihre Wohnungen wieder zu

erbauen, vielen Einfluß, denn vor der Zeit halten ſie die

Mühe vergeblich. Der Abend brach ſchon ein, als wir

noch zwölf Meilen bis Monteleone und acht bis Pizzo

zu machen hatten, wir ſuchten daher uns in einem

- - U dieſer
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dieſer einſamen Häuſer ein Nachtlager auszumachen. -

Aber die guten Leute, deren Vortheil es doch war däß

wir blieben, warnten uns und baten uns nicht zu blei

ben, weil ſeit dem Erbeben, das einige Sümpfe in

dieſer Gegend gebildet hatte, die Luſt hier ſo verſchlim- -

mert ſei, daß nothwendig jeder Fremde krank werden

müßte. Die Geſichtsfarbe der Leute verkündete die

Wahrheit ihrer Rede, und daß ſie uns aufmerkſam

darauf machten, war mir ein rührender Beweis ihrer

Uneigennützigkeit.

Wir zogen fort, und kamen bald darauf den

großen Lago del Fico vorbei. Hier iſt der Platz wo

man die Landenge am ſchmäſten hält, am Ioniſchen

Meer iſt's Squillace. Nahe vor Pizzo endigte ſich

die Plaine, und wir mußten allmälig einen hohen frucht

baren Berg erklettern, an deſſen Abhange an der

Meeres Seite Pizzo liegt. Auf der Höhe des Berges

ſah ich übers freie Meer die Sonne mit einer Pracht

untergehen, die meine ganze Seele entzückte, ſie ſtand

da wie eine feurige Kugel am Himmel und ſpiegelte

ſich in der hellen See, und ein breiter goldner Feuer

ſchweif zog ſich über das ruhige Meer hin. Ein ma

jeſtätiſches Schauſpiel, das alle Ideen von Räubern,

die gegen Pizzo ſich auſhalten ſollten, in mir ver

drängte! Mit frohem Herzen zog ich, begleitet von

einigen zwanzig Bauren, die ſingend von ihrer Arbeit

heimkehrten, gegen die Stadt. Aber meine Freude

ſchwand
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ſchwand bald, denn die ganze Stadt lag in Ruinen!

Doch ehe ich Ihnen etwas von derſelben ſage, muß

ich Ihnen kurz die traurige Geſchichte jener Erdrevolu

tion ins Gedächtniß zurückrufen.

Sie wiſſen, der 5te Februar im Jahr 1783 war

der erſte traurige Zeitpunkt, der Verwüſtung über dieſen

Erdſtrich brachte. Unerwartet brach ſie ein; denn alle

Zeichen auf der Erde und in der Luft waren entweder

nicht ſchre Vorzeichen eines kommenden Erdbebens

oder wenn ſie es waren, ſo gingen ſie ſo unmittelbar

vor der Erderſchütterung her, daß die Menſchen an

Rettung nicht weiter denken konnten. In der Luft

zeigte ſich auſſer dem elektriſchen Feuer ein ſchwerer

dicker Nebel der über der Erde ruhte, und ein beſtän

dig heftiger Südoſt- oder Südweſtwind (Scirocco o Li

beccio) durchjagte das ganze Land b). Auf der Erde

war eine ſonderbare Erſcheinung die aufgelöſte kreidar

tige Erdmaſſe, die wie eine Lavafluth über die Ge

filde hinfloß, Bäume in ihrer Grundfeſte erſchütterte

und zerſtörte, und Kräuter begrub: es ſchien als begön

nen ganze Erddiſtrikte eine Wandrung, und lange Zeit ge

hörte dazu ehe dieſe flüſſige Erdmaterie ſich wieder ſetzte.

Fern davon, dieſe ſonderbare Naturerſcheinung für ein

U 2 Vorzeichen

b) Die Einwohner nennen dieß terre movitine, man

ſehe Iſtoria de Fenomeni del Tremoto nell' anno

1783, poſta in Luce dalla reale Accademia delle

Scienze e delle belle lettere di Napoli. P. 7.
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Vorzeichen der kommenden Erdrevolution zu halten,

glaub' ich doch, daß ſie allerdings durch die Gährung

in der Erde vielleicht früher zum Ausbruch kam, als

ſie ſonſt dazu gekommen ſein würde. Ich habe ſelbſt

verſchiedne Spuren davon geſehn, izt war ſie völlig

trocken, und glich beinah getrocknetem Kalch, der naß

über die Fläche hingegoſſen wäre. Hierdurch ſind ſehr

viele Oel- und Maulbeerbäume zu Grunde gegangen.

Merkwürdiger ſind unſtreitig die Vorempfindun

gen, die ſich an lebenden Geſchöpfen zeigten. Nur

der Menſch blieb von dieſen Vorgefühlen frei, weder

auf ſeinen Körper noch auf die Heiterkeit ſeines Gei

ſtes hatte es den geringſten Einfluß, ſeine Empfin

dungsnerven wurden durch das was in den Thieren die

quälendſte Unruhe veranlaßte, nicht gerührt; ein Be

weis wie weit ſchärfer das Perzeptionsvermögen durch

den äußern Sinn bei den Thieren als bei den Men

ſchen iſt. Aber auch bei den Thieren ſelbſt nahm man

hier eine große Verſchiedenheit wahr. Bei einigen

äußerte es ſich früher, ſchneller und heftiger, bei an

dern ſpäter, langſamer und gelinder. Dieſe Bege

benheiten ſind zu ſonderbar, als daß ich Ihnen nicht

das, was ich davon zuverläſſig weiß, mittheilen ſollte.

Die Fiſche im Meer ſchienen kurze Zeit vorher und

während der ganzen traurigen Periode wie in einem

Taumel zu leben, eilten unruhig im Waſſer, häu

figer als ſonſt, in die Netze der Fiſcher, und büßten

- ihre
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ihre Vorempfindung durch einen frühern Tod: die Vö

gel in der Luft durchkreuzten, wie von irgend einer

Furcht gejagt, ſchreiend die Luft, und auch ſie ſchie

nen weniger ſchlau den Fallſtricken der Menſchen entge

hen zu können: eben die Unruhe bemerkte man an

Gänſen, Tauben, Hünern u. ſ. w. Unter den vier

füßigen Thieren ſchienen Hunde und Eſel die zu ſein,

auf die dieß Vorgefühl am frühſten und heftigſten

wirkte; ſie liefen mit wildem ſtarren Blick furchtſam

umher, und füllten mit ſchrecklichem Geheul und Ge

ſchrei die Luft: Pferde, Ochſen, Mauleſel und andre

ähnliche Thiere zitterten vorher am ganzen Körper,

ſtampften wiehernd und brüllend den Boden, ſpitzten

die Ohren, und ihr Auge rollte ſtarr und argwöhniſch

umher. In dem ſchrecklichen Moment ſelbſt ſtemm

ten ſie die Beine auf dem Boden von einander, damit

ſie ſich vor dem Falle ſicherten, und doch wurden ſie oft

niedergeſtürzt. Einige ſuchten kurz vorher vergeblich

zu fliehen, wurden aber vom Toben der Erde erreicht,

und blieben verwirrt unbeweglich ſtehen. Die Schweine

ſchienen am wenigſten dieß Vorgefühl zu äußern, aber

die Kaßen, obgleich ſpäter als Eſel und Hunde,

doch ſehr heftig; ſie krümmten ſich, ihr Haar fing

an ſtarr empor wie Borſten zu ſtehen, ihre Augen

wurden blutig und wäßricht, und ſie ſtellten ein ſchreck

liches Klaggeſchrei an.

„ So vorbedeutet fiel kurz vor der Revolution ſelbſt

ein ſchwüler Regen vom Himmel, die Winde heulten

* - U 3 fürchter
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fürchterlich, das Meer tobte ſchrecklich, es rollte wie

heftiger Donner im Innern der Erde, die Erde er

bebte, ganze Diſtrikte riſſen ſich aus ihrer Grundfeſte,

Seen und Flüſſe bildeten ſich wo vordem Steine waren:

die Häuſer ſtürzten ein, und mehr als 4oooo Men

ſchen wurden ein Raub des ſchrecklichſten Todes. Mo

nate lang dauerte die traurige Verwüſtung, aber die

verheerendſten Epochen derſelben waren der 5te Fe

bruar, die Nacht zwiſchen den 6ten und 7ten, der 27te und

28te deſſelben Monats, der 1te März, der 27te und

28te. Nach dieſen Zeiträumen ſchien die Erde etwas

beſänftigter. Die Verwüſtung nahm ab, die Erd

ſtöße wurden gelinder und ſeltner; aber noch bis auf

dieſen Augenblick dauren ſie fort. -

Um die traurige Lage der Menſchen und den Men

ſchen ſelbſt in ihr kennen zu lernen, wird es Ihnen

vielleicht nicht unangenehm ſein, wenn ich hie und da

einige Facta aushebe, die freilich ſchon größtentheils

gedruckt, aber vielleicht Ihnen noch nicht zu Geſichte ge

kommen ſind. Bei dieſer allgemeinen Erzählung ſchränke

ich mich auf Begebenheiten ein, die in Gegenden ge

ſchehen ſind, die ich nicht beſuchen werde,

Der Prior des Karmeliterkloſters zu Jerocarne c),

unweit Soriano, wurde unterwegs vom Erdbeben über

raſcht,

c) Ich habe dieſe Erzählung aus dem Munde von

Leuten, die ihn ſelbſt geſprochen haben; ſie haben

mit



raſcht, die Erde wankte, nach ſeiner eignen Erzäh

lung, ſchrecklich unter ſeinen Füßen, bewegte ſich wie

ein Schiff von tobenden Wellen bewegt wird, dann

borſt ſie hie und da unter ihm mit ſchrecklichem Ge

töſe, und ſchloß ſich ſchnell wieder, gleich einem un

ter ihm ausgebreiteten Fallſtrick, dem er mühſam

ſeinen Fuß zu entziehen ſtrebte. Erſchrocken und

hülflos entfiel ihm der Muth, und ohne weiter

was er that ſich entſinnen zu können, floh er maſchi

nenmäßig fort, wie ſich auf einmal unter ſeinem Schritt

ein Erdbruch öffnete, und ſeinen Fuß feſthielt. Ver

gebens verſuchte er zu entrinnen, und ſchon verſetzte

ihn ſeine ſchreckliche Lage in die größte Verzweiflung,

wie ein neuer Erdſtoß ſeine Rettung ward; die Erde

öffnete ſich wieder unter ihm und er entrann glücklich.

Ein andrer Beweis einer ſonderbaren Rettung iſt

folgender: drei Papiermacher von Pizzoni di Soriano,

ihre Namen ſind Vicenzo Greco, Michaele Roviti und

Paolo Felia, gingen nicht weit von einander auf einer

* U 4 Plaine,

mit ihren Augen die Zeichen der quetſchenden Ver

wundung geſehn. Ich bin indeß noch immer nicht

völlig entſchieden, ob ich es nicht lieber für Täu

ſchung der Imagination halten wollte. Die Ver

wundung, die doch immer nur leicht geweſen ſein

kann, da er hernach noch weiter fliehen konnte,

ſcheint dem nicht entgegen zu ſtehen. In jeder

Rückſicht glaube ich, iſt die Geſchichte wichtig, ſie

iſt auch in der oben angeführten Beſchreibung des

Erdbebens S. 47 angeführt.
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Plaine, als auf einmal die Erde in ihrer Grundfeſte

erbebte. Greco und Felia flohen und waren ſo glück

lich dem Tode zu entrinnen. Roviti der ſeine Flinte,

mit der er bewaffnet war, nicht gleich im Stiche laſſen

wollte, konnte nicht ſo ſchnell fliehen, ein großer Erd

ſchlund öffnete ſich zu ſeinen Füßen, und er ſtürzte in

denſelben hinab. Ein andrer Stoß aus dem Innern

der Erde warf ihn wieder in die Höhe und ſchleuderte

ihn tief in einen ſumpfigten Boden. Noch verließ

ihn ſeine Kraft nicht, er war ein junger, ſtarker

Mann; die noch immerfort ſich bewegende Erde warf

ihn hin und her in den Sumpf, und er kämpfte lange

vergebens um ſich heraus zu reiſſen. Endlich errettete

ihn ein neues Erbeben der Erde, und warf ihn halb

tod an den Rand eines neugeöffneten Erdſchlunds.

So entkam er glücklich, konnte aber von ſeinem Hut

und ſeiner Jacke, die er über ſeine Schulter gehängt

hatte, nie eine Spur wieder finden, hingegen ſeine

Flinte fand er nach acht Tagen am Ufer des Caridi

Fluſſes, der ſein Bette gänzlich verändert hatte, wieder.

Nun noch ein Paar Beweiſe von Elternliebe, wo

Vater und Mutter in dem ſchrecklichſten Augenblicke

ihres Lebens ihrer Kinder nicht vergaßen.

Eine unglückliche Mutter in Poliſtena, war mit

ihren beiden Kindern, einem Knaben von 3 Jahren

und einem Jungen von 7 Monaten, der an ihrer Bruſt

lag,
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lag, im Zimmer; alle drei wurden ein Raub des

Todes. Die Lage darin die todten Körper gefunden

wurden iſt der deutlichſte Beweis, daß die Mutter ſich

ſelbſt den Ruinen Preis gab, um ihre Kinder zu ſchützen,

Das ſäugende Kind drückte ſie unter ihre Bruſt und

bog ſich mit ihrem Körper über das andre, ſo daß ſie

ihren Rücken dem Sturz der fallenden Ruinen dar

bot. Sie hielt ſie beide feſt geſchloſſen in ihren Armen,

und in dieſer Stellung fand man ſie unter dem Schutt

als ihr Körper ſchon in Verweſung gerathen war.

L

Zu Scido ereignete ſich eine andre eben ſo rüh

rende Geſchichte *). Ein gewiſſer D. Antonio Ruffo

lebte mit ſeinem Weibe Paſqualina Nata in froher

Ehe: ein Mädchen war die Frucht ihrer Liebe und der

einzige Augenmerk ihrer Vorſorge. Die ganze Natur

war ſchon im Aufruhr, und auch jeden Augenblick

drohte ihnen Tod und Untergang, als ſie in der größ

ten Verzweiflung ſich feſt umſchlungen, zwiſchen ſich ihr

Kind, um es zu ſchützen, legten, und ſo den Willen

des Himmels erwarteten. In demſelben Moment ſtürzte

ihr Haus, ein ſchwerer Balken fiel auf ſie herab,

tödtete ſie beide; aber trennte ſie nicht. Einige Tage

hernach räumte man den Schutt auf, fand beide todt,

und glaubte das Mädchen auch todt, aber es war -

- : U 5 . . . . . glücklich

*) Dieſe Geſchichte iſt mir zu Pizzo von mehr als

vier Leuten grade ſo erzählt worden; ſie ſteht auch

in der Beſchreibung S. 217.
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glücklich erhalten. Es wimmerte kläglich und ward

halb todt aus den Ruinen hervorgezogen, lebt aber izt

noch völlig geſund. Eine Bemerkung, die man faſt

durchgängig an den todten Körpern gemacht hat, war,

daß ihre letzte Stellung im Augenblick des To

des beim männlichen Geſchlecht Anſtrengung aller

Muskeln zum Widerſtande war, beim weiblichen hin

gegen Ausdruck der größten Verzweifelung; beſonders

fand man ſie mit übern Kopf geſchlagnen Händen. .

War aber ein oder waren mehr Kinder bei der Mutter,

ſo dachte ſie nur an Schuß für ſie, und gab

ſich ſelbſt den Ruinen preis: der Vater hingegen faßte

ſein Kind und ſtemmte ſich gegen die Gefahr. Ein

angeſehner Mann aus Pizzo ſand einen ſeiner Freunde

auf die Knie niedergeſtürzt, ſich über ſein Kind beu

gend, das er in der linken Hand hielt, und ſeinen

rechten Arm zum Aufhalten der Ruinen ausgeſtreckt,

zu denen er aufblickte: Seinen Bruder fand er ſtehend,

ſonſt ohngefehr in derſelben Stellung. Für den Pſy

chologen muß in dieſer Erzählung viel Stoff zum Nach

denken liegen. -*

Nicht weniger intereſſant werden Ihnen einige

Beweiſe von langer und ſonderbarer Erhaltung unter

dem Schutt Vergrabner ſein, die ich Ihnen in einem

meiner folgenden Briefe mittheilen werde. Für heute

hören Sie nur noch etwas von den Anſtalten der Re

gierung, um den Armen in ihrem Unglück beizuſtehen.

- - - . . . . Es
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Es bleibt mir immer eine unerklärbare Trägheit, daß

die Regierung von Kalabrien nach dem erſten Unglück

vom 5ten Februar nicht ſogleich einen Kourier mit der

Nachricht abfertigte, ſondern daß erſt den 15ten Februar

die erſte Nachricht davon nach Neapel kam. Freilich

war die Verwirrung allgemein, jeder war für ſeine

Rettung und Sicherheit beſorgt, aber beinah 8 Tage

der Verwüſtung zuzuſehn, ehe ein Bote, dem Regen

ten Nachricht von dem Elend unter dem ſeine Unter

thanen ſeufzten zu bringen, abgefertigt ward, iſt un-

verzeihlich. In dem Augenblick ſoll der König die

redendſten Beweiſe ſeines vortrefflichen Herzens gegeben

haben, er wollte gleich ſelbſt hin, und mit eigner Hand

väterliche Hülfe ſeinen leidenden Unterthanen leiſten“

Nur mit Mühe ward er von ſeinen Miniſtern zurück

gehalten, und dagegen in aller Eile der Marſchall von

Pignatelli als Generalvikarius abgeſchickt, um den Leu

ten ſchleunige Hülfe zu verſchaffen. Man gab ihm

einige Kavalleriſten und 14 Offizier, theils zur Be

deckung und theils zum Gebrauch, mit. Der König

ließ ihm ſogleich aus dem Fiskus 14oooo Dukati zah

len, und ihn mit einigen Lebensmitteln, Aerzten, Zel

ten, Heilungsmitteln u. ſ. w. verſehen. Aber das Elend

war zu groß, als daß dieſe Hülfe hätte fühlbar ſein

können. Indeß bleibt das immer wahr, daß die all

gemeinen Klagen über die wenige Hülfe die die Regie

rung im Anfang ſchickte, höchſt ungerecht ſind, ſie

that alles was ſie thun konnte, oder gab vielmehr zu

allem
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allem möglichen Befehl, und auf zwei Jahre wurden

den Einwohnern alle Abgaben erlaſſen. Pignatelli

hat man mir als einen Mann geſchildert, der ſowohl

nach ſeinem moraliſchen Karakter, als auch nach ſei

nem Verſtande dieſem ſchweren Geſchäft völlig gewach

ſen war. Er ſorgte ſogleich für Lebensmittel und Ba

rakken, ſorgte ſogleich für Wegräumung des Schutts,

theils um das was erhalten war, zu erhalten, theils

um die Todten zu ſammlen, die durch ihren Verwe

ſungsgeruch die Luft noch mehr zu verunreinigen anfin

gen, als die vielen ſtehenden Waſſer die das Erdbe

ben veranlaßt hatte. Sie zu begraben, war unmög

lich: es war daher das beſte Mittel ſie zu verbrennen;

aber die Vorurtheile, die er dabei zu bekämpfen hatte,

waren ungemein groß, und es mußte ſchwere Strafe

darauf gelegt werden, wenn einer die Todten ſeiner

Familie entwendete; und doch wurden viele entwandt.

Es mußte ſich jeder ſchlechterdings dem Verbrennungs

befehl unterwerfen, wenn die Sache durchgeſetzt werden

ſollte, und doch waren die, die ſich von demſelben

ausnehmen wollten, grade die Angeſehnern und Geiſt

lichen. Der Erzbiſchof von Reggio d) wußte ſich ſo

gar die Erlaubniß, daß in ſeiner Kirche Todte begra

ben werden dürften, zu erſchleichen, ſo ſehr ſich auch

alle, die das Heilſame des Befehls einſahen, dawider

ſetzten.

d) Der Erzbiſchof von Reggio war ſonſt einer von den -

wenigen Geiſtlichen, der thätige Hülfe den Be

drückten leiſtete.
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ſeßten. Die wichtigſte Arbeit war, für die Austrock

nung der Sümpfe zu ſorgen, die bei dem eintretenden

Sommer die Luft ſehr verunreinigten, und alle Arten

von anſteckenden Krankheiten und Faulfiebern veran

laßten; 7oooo Dukati wurden ſogleich zu Kanälen und

Ableitungen verwendet; aber es geſchah eigentlich nichts

damit, denn das Elend war größer und allgemeiner

als man es ſich gedacht hatte. Die geſündeſten

Gegenden von Kalabrien ſind izt durch böſe Luft

unbewohnbar gemacht, und gleich in den erſten beiden

Jahren ſtarben an anſteckenden Seuchen bei 2oooo

Menſchen; Pignatelli verwaltete die Juſtiz ſo gelinde

wie möglich, und wählte die beſten Mittel um Unord

nungen zu verhüten. Seiner Vorſorge verdankt man es,

daß, was man auch von der Raubſucht der Kalabre

ſer ſagen mag, alles was eigentlich geſtohlen ward nur

kleine Diebereien waren. Denken Sie einmal, m. B.,

wie es bei uns nur bei kleinen Unglücksfällen, bei Ue

berſchwemmungen oder Feuersbrünſten hergeht; man

kann beinah ſagen, daß die Hälfte die hinzuläuft, nicht

zu retten ſondern zu rauben kommt; erinnern ſie ſich

was bei einem ähnlichen Unglücksfall in Liſſabon für

Unordnungen vorfielen, wie viele dort ihre Raubſucht

auf dem Schaffot büßen mußten, und laſſen Sie den

Kalabreſen Gerechtigkeit wiederfahren; denn hier brauchte

die ſtrafende Gerechtigkeit nicht Einen zu tödten. Ei

nige wollen, man habe hier unverzeihlich nachläſſig

und gelinde verfahren, aber ich habe Urſache zu glau

ben,
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ben, daß Privatrache, die man an dieſem oder jenem

zu nehmen wünſchte und nicht nehmen konnte, Schuld

an dieſer Beſchuldigung ſei. Dem ungeachtet klage

man hier allgemein über die vielen Entwendungen, er

zählt Beiſpiele, daß ein Bruder ſeinen noch lebenden

Bruder tiefer unter die Ruinen geſtürzt, daß Kinder

gleichgültig das Klaggeſchrei ihrer Eltern angehört und

ſich über den frühern Beſiz ihres Erbtheils gefreuet ha

ben; erzählt, daß Bedienten häufig die ſilbernen

Schnallen von den aus dem Schutt hervorſteckenden

Beinen ihrer Herren geſtohlen, ohne ſie ſelbſt zu retten;

daß Feinde dieſer oder jener Familie Feuer hie oder

dort angelegt haben, um jene noch mehr zu kränken.

Dieß leugne ich alles nicht, obgleich es mir ſehr verdäch

tig vorkommt, da mir keiner die Namen dieſer Unge

heuer ſagen konnte, und ſelbſt in Beſtimmung des Orts die

größte Verſchiedenheit herrſchte. Aber geſeßt es geſchah,

und ähnliche Unordnungen geſchahen gewiß, ſo iſt es

doch ausgemacht wahr und bleibt immer ein herrliches

Denkmahl des Karakters der Kalabreſen, daß nachdem

ſich der Eigenthümer zu dieſer oder jener gefundnen

Sache gezeigt, er ſein Eigenthum ſogleich, wieder er

hielt, daß noch ehe die Eigenthümer bekannt wurden,

ſich eine Menge gemeldet, um das was ſie beim all

gemeinen Einſturz erübriger , dem der es verlohren wie

der zu erſtatten; daraus, weiß ich, ſind hier die größten

Freundſchaften entſtanden, und ein Fiſcher zeigte mir

eben am Ufer zween ſeiner Freunde deren Uneigennützig

- feit
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keit er die Rettung vieler ſeiner Beſizthümer verdankt.

Ich glaube, mein B., und das iſt ja alles was ich

damit beweiſen will, daß doch wohl dieſe Beiſpiele je

nen das Gleichgewicht halten. Das Reſultat was ich

daraus ziehe iſt dieſes, die Kalabreſen ſind Menſchen

wie wir, in unſern gebildetern Gegenden geht täglich

das vor, was man ſo unbillig gewöhnlich zuſammen

häuft, um die Kalabreſen in einer ſcheuslichen Geſtale

darzuſtellen; Sie wiſſen ich kam hieher von allem ver

laſſen, weil ich keine Hülfe wollte als die, die ich unter

dem Volk finden würde, dadurch glaubte ich am beſ

ten über ihren Werth urtheilen zu können, und ich müßte

mich des Guten ſchämen, das ich unter ihnen genoſſen

habe, wenn ich es nicht erkennte, und es nicht frei

geſtehen wollte, daß ich hier verhältnißmäßig eben ſo

gut wo nicht beſſer empfangen wurde, als wenn ich

in einer beſſern Figur in großen Städten vor die Wirths

häuſer fuhr. Da war alles gewöhnlich eigennützige

Pflege die ich genoß, und hier ſchleppte man uneigen

nützig, was ich bedurfte, herbei.

Pignatelli that alſo viel, zeigte ſich als einen

menſchenfreundlichen Vater der Nation, und verdiente

deswegen ein Ehrendenkmahl. Er blieb aber nur einige

Monate, und nach der Zeit ging alles träger, lang

ſamer, bis die Thätigkeit endlich ganz einſchlief, und

izt, in dem Augenblick da ich dieß ſchreibe, eigentlich

nichts geſchieht, um der geſunkenen Nation wieder auf

zuhelfen.
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verſpare ich auf einen meiner folgenden Briefe, es iſt

unmöglich alles in einem Briefe zu liefern.

Die Erd- Meer- und Luftrevolution erſtreckte ſich

durch das ganze Kalabria ultra bis Meſſina hin; den

ſüdweſtlichen Theil von Kalabria citra traf keine Ver

heerung, wohl aber den ſüdöſtlichen Theil der Pro

vinz, doch iſt das, im Vergleich mit der Verheerung

der jenſeitigen Provinz, wenig. Das Beben der Erde

hingegen war durch einen großen Theil von Sizilien

und ſelbſt bis Neapel hin fühlbar: doch ſo fühlbar,

daß es die Einwohner in nicht geringe Schrecken ver

ſetzte, war es eigentlich nur ohngefehr 5oo Quadrat

meilen im Umfange. Das Zentrum des Erdbe

bens ſchien beſonders die Apenninenreihe zu ſein, die ſich

längſt Kalabria ultra hinerſtreckt und dem Tyrrheniſchen

Meer gegenüber liegt, oder die, wenn auch gleich etwas

von dieſen Bergen entfernt, doch unmittelbar mit denſel

ben zuſammenhängt. Freilich litten die Städte, die

in der Plaine am Merr lagen, ſehr viel, aber ihr

größtes Unglück war das empörte Meer, das ſchnell

über ihre Fläche eindrang und Menſchen und Vieh mit

ihren Wohnungen und Reichthümern in ſeinen ſchäu

menden Wellen verſchlang.

Die Meinung der Naturkundiger über die Ur

ſache dieſer Erdrevolution iſt ſehr getheilt. Einige fin

den
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den hier Spuren von Lava, von Erdbrand, behaupten,

kochendes Waſſer ſei hin und wieder aus der Erde her

vorgeſprungen, wollen ſogar, daß das Meer gekocht

und Feuer aus der Erde die Gebäude verzehrt habe:

andre hingegen widerſprechen dem ſchlechterdings, lei

ten alles vom Ueberfluß der elektriſchen Materie in der

Atmosphäre her, und leugnen grade zu, was jene von

Feuerſpuren behaupten. Sie ſehn bei dem Wieder

ſpruch iſts hier unmöglich zu entſcheiden: aber bei dem

allen geſteh ichs Ihnen, daß es in meinen Kopf nicht

will, daß dieß alles ohne unterirdiſches Feuer könnte

veranlaßt worden ſein. Ich laſſe mich gar nicht

auf die Beweiſe ein die man entweder aus dem kochen

den Waſſer, oder aus dem Erdfeuer, das die Gebäude

entzündete, herleitet; denn das erſte wird mir von

Leuten, die ſelbſt dadurch genäßt worden ſind, bald ver

neint, bald bejaht: es wäre beſſer wenn die Leute grade

zu geſtünden, daß der Schreck ihnen alle Beſinnungs

kraft geraubt hätte, und ſie daher lieber nichts ent

ſchieden: das letzte kann keiner behaupten, wenn nicht

andre Spuren da ſind als die Feuersbrünſte, die

während des Erdbebens entſtanden; dieſe waren ja bei

dem allgemeinen Ruin der Häuſer unvermeidlich: aber

was mich unterirdiſches Feuer als die Haupturſache der

Erdrevolution anzunehmen beſtimmt, ſind folgende Grün

de: die beiden nahen im Angeſicht Kalabriens liegen

den Vulkane der Aetna und der Stromboli, die

vor dem Erdbeben beinah ruhig waren, fingen an

-- E während
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während demſelben heftiger zu toben, jener bloß

zu donnern und zu rauchen e), dieſer große Lavaſtröme

auszuſchütten, und das beſonders, ſo oft ruhige Zwiſchen

räume des Erdbebens waren; es ſcheint alſo nicht un

wahrſcheinlich, daß eine unterirdiſche Verbindung zwiſchen

Kalabrien und den Bergen ſei. Ferner das ſchreckliche

Getöſe in der Erde, das einem fürchterlich rollendem

Donner geglichen haben ſoll, und das gewöhnlich vor

jedem ſtarken Erdſtoß vorausging. Grade ein

ähnliches Gebrülle hörte ich einſt auf dem Veſuv

vor jedem Ausbruch voraus gehen. Auch hier zeigte

ſich daſſelbe Phänomen, was ich auf dem Veſuv erlebte,

daß der Feuerſpeier oft uns gleichſam nur zu täuſchen ſchien:

donnernd rollte die Maſſe im Innern untereinander und

ſchien eine ſchreckliche Szene zu verkünden, aber die

Maſſe war noch nicht reif, der Feuerauswurf erfolgte

nicht: ' eben ſo wars hier, der (Rombo) Donner in

der Erde rollte fürchterlich, aber der Erdbebenſtoß

blieb aus. Ferner glaub ich an den Stellen wo Waſ

ſer aus der Erde hervorſprang, Spuren von Schwe

fel und Ambra entdeckt zu haben. Das alles iſt we

nigſtens zu meiner Ueberzeugung hinreichend, daß un

terirdiſches Feuer Urſache des Erdbebens geweſen ſei.

Das iſt indeſſen gewiß, Spuren von Lava habe ich bis

izk

e) Es wollen ſogar einige während des Erdbebens eine

große feurige Kugel ſich aus dem Aetna erheben

geſehen haben, andre erzählten mir, er hätte auch

gebrannt.
-
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izt hier noch nicht entdeckt, und ich bin überzeugt, daß

das was der Ritter Hamilton f) für Lava bei lo Pizzo

hält, es nicht ſei. Dieſe Meinung erhält mehr Ge

wicht, wenn ich Ihnen darüber das Urtheil eines Man

nes, der Richter in dieſer Sache ſein kann, des

Cheval. Dolomieu mittheile. Er ſagt in ſeinen Me

moires ſur les tremblem. etc. die ich Ihnen ſchon ein

mahl zitirte g): La ville du Pizzo – eſt batie ſur

un rocher, qui eſt enveloppé dans ſapartie exte

rieurepar une aglutination de ſable calcaire et quartzeux,

melé de corps marins. Cette eſpèce de concrètion

eſt adherente à d'autresrochers ſchiſteux de la méme

montagne. Elle ſe recouvre par le concours de

l'humidité d'une eſpèce du croute ou mouſſe noiratre,

qui a trompé l'oeil de Mr. le Ch. Hamilton:

il a cruy voir un tuf Volcanique. Ie puis aſſurer,

après l'examen le plus refléchi et après des recherches

fort exaêtes, que dans toute cette partie de la Cala

bre il n'y a pas le moindre veſlige de produits du

feu. Ueberhaupt hat mich dieß kleine Büchelchen unter

allem was ich über die Urſache des Erdbebens geleſen

habe, am mehrſten befriedigt. Freilich konnte H. Do

lomieu nichts anders thun als jeder andre vor ihm that,

muthmaßen, daß es ſo ſein könnte: aber doch auch in

Dingen, die ganz zu durchſchauen unſer Verſtand zu

ZE 2 kurz

fy Manſ ſeinen Brief in den Philoſophical Transact

Vol. 73. T. I. - -

g) Man ſ im Dolomieu p. 29.
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kurzſichtig iſt, bleibt es ſchon immer Gewinn, nur die

wahrſcheinlichſte Hypotheſe aufgeſtellt zu haben.

- Es war ſchon ziemlich finſter als wir in Pizzo

ankamen, und daher war der erſte Eindruck auf mich,

wie ich durch die Ruinen hin ritt, nicht ſo ſtark als

als ich es geglaubt hatte. Die Lage von Pizzo iſt un

vergleichlich, es liegt am Abhange des Berges und er

ſtreckt ſich bis hinab an die Fläche des Meers; die Na

tur hat hier einen ſchönen Meerbuſen gebildet, und die

Ausſicht über das freie Meer, durch die Lipariſchen

Inſeln begränzt, iſt himmliſch ſchön. Ruhig über

dacht ich beim Silberſchein des Mondes am Meere, das

izt ſo ruhig an die Felſen plätſcherte, die ſchaudervolle

Verwüſtung, die es wenige Jahre vorher durch ſeinen

wütenden Wellenſchlag über die Einwohner dieſer Stadt

brachte, als mein ſpähendes Auge deutlich die Flammen

des unabläſſig Feuerſtröme ausſpeienden Vulkans der

Lipariſchen Inſeln, des Stromboli, entdeckte. Er liegt im

vollen Geſicht der Stadt, ohngefehr 50 Millien von ihr

entfernt. Die Luft in der Stadt iſt rein und heiter, und

ihre Einwohner ſind ſchön gebildet, von ſchlankem lan

gen Körper und heitrem Temperament. Ich weiß nicht,

mit welchen Augen die Verfaſſer der Voyages pittoresq.

geſehen haben, ſie beſchreiben die hieſigen Einwohner

als Leute von einem barbariſchen Aeußern mit langem

Bart, ich habe nicht Einen ſolchen geſehen. Vielleicht

hat ſich die Mode in der Zeit geändert!

Der
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- Der Urſprung dieſes Städtchens erſtreckt ſich nicht über

300 Jahr hinauf; in dem Meerbuſen, den hier die Na

kur gebildet hat, war ſonſt eine Niederlage der Seeräuber:

um ſie abzuhalten und ihre öftre Streifereien zu ver

hindern, legte man dieß Kaſtell an, nach und nach

lockte das fruchtreiche Land immer mehr Menſchen her,

und izt iſt Lo Pizzo, ungeachtet des Unglücks das es

1783 traf, noch immer für Handel und Gewerbe einer

der vorzüglichſten Plätze die ich in Kalabrien ſah. Die

Einwohner nähren ſich theils vom Fiſchfang, und der

Ort ſcheint gleichſam von der Natur dazu beſtimmt zu

ſein, die Aufſicht über die Fiſche im Meer zu haben;

denn einer von den Felſen auf dem ſie gebaut iſt hängt

über dem Meer hervor, ſo daß die Einwohner nur aus

den Fenſtern ihre Neße werfen dürfen. Sie ſind be

ſonders berühmt im Salzen der Thonfiſche, und ſie ver

führen ſie ſehr viel übers ganze Land. Außer dieſen

werden hier auch viele Korallen gefiſcht, aber ihre glück

liche Lage eröfnete ihnen noch mehrere Nahrungszweige.

Man könnte ſie vielleicht mit Recht die Faktoren der Pro

vinz nennen, ſie holen aus andern Provinzen des Reichs

in ihren kleinen Barken die Waaren und verſühren ſie

entweder zu Schiffe weiter, oder zu Lande auf kleinen

Fuhrwerken, die ſie in Menge halten. Mit dieſen brin

gen ſie aus dem Reiche verſchiedne Waaren zurück und

verführen ſie wieder in andre Gegenden des Reichs.

Es iſt eine Freude wenn man aus einem trägen Lande,

wo der Menſch gleich dem Wilden nur ängſtlich ſorgt,

- ZE 3 wie
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,

wie er dieſen Tag ſein Leben fortbringen will, und

wo er, wenn er den Zweck erreicht hat, unbeküm

mert die Hände in den Schooß legt, und nie durch

Sorge für den folgenden Tag beunruhigt wird, auf

einmal in einen Diſtrikt kommt, wo ihn anhaltende

Thätigkeit belebt, ſein Muth durch Gedeihen

angeſeurt wird, und er, ſelbſt unter den ſchrecklichen

Ruinen nicht zu erliegen, Kraft genug in ſich fühlt.

Die Einwohner dieſer Stadt ſind ein Beweis gegen die,

die in der Güte des Bodens und den vielen und rei

chen Produkten des Landes den Grund der Unthätigkeit

der hieſigen Einwohner ſuchen, ſind ein Beweis von

dem was ſich aus den Kalabreſen bilden ließe: es

kommt nur alles darauf an, daß der Menſch Hoffnung

hat, die Frucht ſeiner Arbeiten ſelbſt erndten zu können,

nur alles darauf, daß durch Auffordrungen und Beloh

nungen einigen von ihnen ein elektriſcher Stoß beige

bracht werde, er wird ſich ſicher auf die ganze Menge

verbreiten. Sage man mir doch das nicht, daß in

unſerm Europa irgend ein Volk ſein ſollte, das lieber

unthätig in Sklaverei leben und unglücklich ſein, als

arbeitſam im Genuß des Glücks leben wolle! Ich habe

nie einen ſo großen Abſtand zwiſchen Nachbar und

Nachbar bemerkt, als hier; der Pizzaner ein mitthei

lender, unterhaltender, belebter Mann, dem man es

gleich anſieht, daß er nicht ſeine Zeit vor ſeiner Haus

chüre verträumt, dagegen der andre Kalabreſe gut

herzig, aber träge wie der Eſel, hinter dem er ge

wöhnlich geht. Auſſer
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Auſſer den Reichthümern die der Fleiß der Piz

zaner ſich zu erwerben ſucht, und die den größten Theil

derſelben in einen fröhlichen Wohlſtand verſeßen, iſt

der Bezirk ihrer Stadt, vereint mit den reizenden Hü

geln umher, reich an Korn, Feigen, Maulbeeren und

Oliven: Der Wein den ihre Gegend bringt, iſt nicht

von vorzüglicher Güte, überdem iſt ſein Vorrath ge

ringe: aber deſto größer und reicher ſind die Pomeran

zenwälder. Die Berge umher enthalten einen neuen

Schatz im Innern, der aber izt unbenußt daliegt, nem

lich eine Menge weißen, ſchwarzen und gelben Mar

mor. Laſſen Sie nur den Pizzaner ſich aus ſeinem

Staube, in den ihn aufs neue das Erdbeben ſtürzte,

hervorgearbeitet haben, und ich bin ſicher, es wird

keiner von den Schäßen in ſeinen Gegenden umher un

benutzt liegen.

Aber ſchrecklich iſts, wenn ſo ein fürchterliches

zerſtörendes Erbeben der Erde auf einmal alle Hoff

nung darnieder ſchlägt. Pizzo war in ſeiner Blüthe,

aber iſt wieder bis zur Wurzel abgehauen, aus der

izt ein neuer Keim aufwächſt. Kaum hatte ſich die

Stadt von dem traurigen Schickſal, das ſie 1638 durch

Erdbeben traf, erholt, ſo ſank ſie ſchon aufs neue

Anno 1659 in Ruinen hin. In den häufigen Wieder

holungen des Erdbebens in dieſem Jahrhundert blieb

die Stadt faſt kein Jahrzehend von Zerrüttungen frei,

bis ſie endlich im Jahr 1783 völlig zerſtört ward. Der

3E 4 Erd
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Erdſtoß vom 5ten Februar warf einen großen Theil

ihrer Gebäude herab, diente aber den Einwohnern zur

Warnung, ſich in Barakken zu flüchten, und daher

fraß das Erdbeben wenig Menſchen in Pizzo: der 28te

März warf es aber ganz übern Haufen, und noch

bis izt wohnen die Menſchen immerfort in Barakken,

treiben in den kleinen elenden Löchern ihren Handel und

ihre Gewerbe, und wenn ſie ſich pflegen wollen, eilen

ſie mit Weib und Kind aufs Meer, das iſt ihr Lieb

lings-Element. Ihr größtes Unglück waren ſeit dem

Erdbeben die elenden Wohnungen, in denen ſie der Näſſe

und Kälte – und es war eine fürchterliche Kälte ſo

wohl mit dem Erdbeben verbunden, als auch ſeit der

Zeit immerfort in den Wintermonaten – ausgeſetzt

waren, das raffte die Menſchen haufenweiſe fort, und

beinah ein Drittel der Einwohner erlag unter der Si

chel des Todes. Es war mir ein trauriger An

blick, wie ich am Meer eine Menge der Einwoh

ner um mich her verſammlete, mich über ihre Thätig

keit freute, es ihnen verſchiedentlich wiederholte, wie

weit ſie das über ihre Nachbaren erhöbe, und mich

über die ſchön gebildeten Menſchen wunderte: wie ſie

faſt alle einmüthig ausriefen: unſre beſte Jugend ha

ben wir verloren! dann ein alter zitternder Greis aufs

neue ſeine drei Söhne, die alle ein Raub des Todes

wurden, beweinte; hier einer über ſeinen verlornen

Bruder, dort über ſeinen verlornen Freund klagte.

Mehr wie 1500 Menſchen wurden hier weggerafft,

- Und
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und der größte Theil von ihnen waren junge Leute

von 20 – 30 Jahren. Da wir uns etwas von

dem Misvergnügen, worein dieſe Bemerkungen uns

verſetzt hatten, erholten, war es mir eine ſehr auf

fallende und wichtige Bemerkung, daß ich hier in ein

Land gekommen war, wo die Klage über malviventi,

marioli und malandrini nicht mehr ſo allgemein war.

Wir haben kein Beiſpiel, ſagte man mir durchgängig,

daß von hier tiefer in Kalabria ultra Menſchen be

raubt oder ermordet worden wären: ſo unſicher wie es

in Kalabria citra iſt, ſo ſicher iſt es hier. Unſer Ge

werbe führt uns durch die ganze Provinz, aber wir

ſind völlig überzeugt, daß dort derſelbe Widerwille

gegen ſchändlichen Betrug herrſcht, wie hier. Dieſe

Bemerkung giebt auf einmal den Aufſchluß, woher das

Geſchwätz von Räubern und Mördern in dem Lande,

das wir verlaſſen hatten, ſo allgemein iſt? Es herrſcht

dort keine Verbindung der Städte untereinander, kein

gemeinſchaftliches Intereſſe, keine Thätigkeit: da klagt

jeder über Raub und Mordſucht, und ſchließt ſich da

her in ſeine Klauſe ein; hier hingegen zieht man ver

eint über Berg und Feld, und arbeitet mit verbundnen

Kräften an allgemeiner Sicherheit, weil mit der der

Wohlſtand der Pizzaner, Monteleoner, und wie die

Städte in der Gegend umher alle heiſſen mögen, ſich

hebt, und wo ſie verletzt, wird, ſinkt. Sie können

leicht denken, daß ich mich nicht wenig freute, die

Menſchen verlaſſen zu haben, die mich vor jedem

- 3. 5 Schritt
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Feind zu finden fürchteten. Reichthum herrſcht hier

nicht, und wie wäre dieß bei den vielen Zerſtörungen

auch möglich? doch wohnt hier keine drückende Ar

muth; könnt ich dieß nicht ſchon mit Recht aus der

Thätigkeit der Einwohner ſchließen, ſo wäre der Wohl

ſtand und die Reinlichkeit, die aus ihrem Aeuſſern un

leugbar hervorblickt, ein deutlicher Beweis davon.

Blau iſt hier die Lieblingsfarbe der Einwohner, der

Männer ſowohl als der Weiber; in den Tuchfabriken

in den hieſigen Landen, beſonders in Palmi und Mon

teleone, wird dieß verarbeitet; alle tragen Sonn- und

Werktage kurze blaue Jacken und blaue Müßen. -

Sobald wir ankamen und durch die Trümmern

hinritten, boten ſich uns eine Menge Menſchen an,

uns in eine gute Wohnung zu einem ihrer Freunde zu

bringen. Einer von ihnen führte uns durch die Trüm

mer der zerſtörten Stadt bis ans Meer; hier ſtand

eine große ſchöne Barakke; er übergab uns ſeinem

Freunde, bat uns, wenn wir ein Schiffgen nöthig

hätten, ihn nicht vorbeizugehen, und ging ohne ein

Trinkgeld zu fordern fort. Ich gab ihm eins, und

darüber war er ſo froh, daß er die ganze Zeit, die

ich in Pizzo war, mir nicht von der Seite ging. In

der Barakke fand ich ein ſchönes weißes Bett, ein ar

tiges Zimmer, und hier war es zuerſt daß wir uns

unſers Lebens auf unſrer Kalabriſchen Reiſe erfreuen

konnten.

- Soviel
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Soviel von Pizzo! Unſer Mlaufne Pferdebube

hat uns klüger gemacht, izt wird jedesmal Sattel und

Zeug unſers Maulthieres auf unſer Zimmer gebracht.

Wenn Sie ſo froh ſind, wie ich in dieſem Augenblick,

ſo ſind Sie glücklich. Ich hoffe nicht, daß ein Erd

ſtoß unſre Freude ſtöre, noch geſtern hat man hier

einen ſehr ſtarken verſpürt. Leben Sie wohl!



Eilft er Brief.

Reiſe bis Seminara. – Monteleone, vordem Hipponium

oder Bibona Valentia. – Geſchichte der Stadt. –

Barakken. – Seidenhandel und Delhandel. – Wir

kung des Erdbebens in Monteleone. – Alte Ruinen

auf dem Wege nach Mileto. – Mileto's Urſprung –

Sonderbare Eräugniſſe bei dem Erdbeben daſelbſt. –

Roſarno. – Wie die Kalabreſen dem König die Ab

gaben entrichten. – Metaurofluß. – Seminara. –

Geſchichte der Stadt. – Oelfabriken. – Pommeran

zenwälder. – Verwüſtung in Seminara. – Muth

der Einwohner. – Militär-Gouvernement ſeit dem

Erdbeben. – Unthätigkeit, um die nachtheiligen Fol

gen des Erdbebens zu entfernen. – Kaſſa Sagra.

Seminara im Anfang des October

1786.

J. tiefer ich ins Land komme, je mehr nehmen die

Schrecken der Verwüſtung zu; ſo ein herzerhebender

Anblick es iſt, auf der Spitze der Berge zu ſtehen,

und von dort aus den Reichthum des Landes zu über

ſchauen, den Fleiß der Einwohner zu bewundern und

ſich über die aufeinander gehäuften Dörfer und Städte

zu freuen; ſo niederſchlagend iſt es, wenn man Reich

thum des Bodens wo man hinſieht, und Zer

* ſtörung
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ſtörung in ſeiner Mitte entdeckt. Kalabrien iſt tief geſun

ken, m. Fr., es herrſcht hier ein Greul der Verwüſtung

der allen Glauben überſteigt, und es gehören viele

Jahre dazu, ehe die Nation ſich von dem Schaden

wieder erholen kann, den ihr ein unglücklicher Moment

verurſachte. So eben kehr ich von dem Anblick der ſchreck

lichen Ruinen zurück, habe mich aus dem Zirkel kla

gender Menſchen losgeriſſen, die mich bis zu Thränen

rührten, und noch izt ſitzt in meinem Zimmer ein

Mann, dem das erneuerte Andenken an ſeinen Verluſt

die bitterſten Thränen erpreßt. Hören Sie die Ge

ſchichte meiner Reiſe ſeit meinem letzten Briefe. Ich

werde Sie durch reizende Gefilde hinführen, aber doch

werden Sie ſich nicht freuen können; die ganze Ge

gend gleicht einem ſchönen Mädchen, das über den

Tod ihres treuverbundnen Geliebten trauert.

Sobald wir den Berg, an deſſen Abhang lo

Pizzo lag, wieder erklettert hatten, kamen wir auf

die reizende Ebne vor Monteleone, wo einſt das alte

Hipponium, das hernach Vibona Valentia hieß, lag.

Die Stadt war ehedem dem Meere näher, ihr Hafen

nahe bei lo Pizzo, und behält noch izt den Namen.

Bivona, der vielleicht eine geringe Aenderung des

ehemaligen Vibona oder Vibo iſt. Auf der großen

Ebne, ohngefehr vier Millien in der Länge, traf ich

mehr Menſchen an, als ich auf dem ganzen Weg durch

Kalabrien bis hieher geſehn hatte. Alles kündete

Handel
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Handel und Gewerbe an: einige von Pizzo abgereiſte

Kaufleute ſaßen am Wege, und aßen ihr Frühſtück:

ſie ließen uns nicht vorbeiziehen, ohne ihren Ueber

fluß zu theilen, und gaben uns unentgeltlich, was

ſie hatten. Ueberhaupt herrſcht hier unter dem beſſern

Theil der Menſchen eine ſo zutrauliche Freigebigkeit,

daß wir davon in unſern Gegenden keine Bei

ſpiele finden möchten. Es ſteht Ihnen z. B. frei,

in die Wein- und Fruchtgärten dieſes oder jenen Man

nes zu gehen; der Eigenthümer ſelbſt kommt Ihnen

entgegen, bricht Ihnen die beſten Früchte ab, und

hört nie mit ſeinem gaſtfreien Signore, prenda pure,

(nehmen ſie doch, mein Herr!) auf. Eine Menge

ſchwer beladner Wägen mit Oel, Korn, Wein, Tuch

und Seide begegneten uns unabläſſig, theils von Mon

teleone, um ihre Waaren bis lo Pizzo einzuladen,

theils um neue Waaren nach Monteleone hinzubringen.

Viele Mauleſel trugen Laſten von Korn und andern

Sachen, und beſonders von Stroh, das ſie vom

Felde, wo unter freien Himmel das Korn aus

gedräſcht war, heim holten. Unter den Wägen

müſſen Sie ſich aber keine große Leiterwägen, wie

bei uns, vorſtellen, ſondern kleine kurze ſchwere und

breite Behälter, die auf zwei niedrigen Rädern ruhen,

die zum Theil völlig ſolide, zuweilen aber auch Speichen

räder ſind. Die Form derſelben iſt ganz die nämliche,

die Sie zuweilen auf alten Münzen oder antiken Bas

reliefs finden. Dieſe Wägen ſind noch durchgängig

N
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in Kalabrien gebräuchlich; in Terra di Lavoro und

den übrigen Provinzen von Neapel ſah ich ſie auch,

aber ſie ſind da doch nicht ſo allgemein wie hier.

Gewöhnlich werden ſie von einem Mauleſel gezogen,

aber es giebt ihrer auch verſchiedne die zween und mehrere

Büffel oder Mauleſel davor ſpannen.

Die Plaine ſelbſt iſt, was Fruchtbarkeit betrifft,

das Paradies der Erde. Sie wandern durch ganze Oel

waldungen hin, die theils in ordentlichen Reihen neben

einander geſtellt ſind, theils in unordentlichem Gemiſche un

tereinander ſtehen, und mit Weingärten, Maulbeer

bäumen, Feigen und Früchten aller Art auf die an

genehmſte Weiſe abwechſeln. Der Boden auf dieſem

Felde iſt ſehr reich an Korn, und man bereitete ihn ize

hin und wieder zur neuen Saat, oder war noch mit Aus

dreſchen des vorigen Korns und Einfahren des Strohs

beſchäftigt. Wie ſehr ergiebig der Boden iſt, mögen

Sie daraus ſchließen, daß der kleine Bezirk dieſer

Stadt und einer kleinen Stadt Mileto, von der ich

Ihnen ſogleich etwas ſagen werde, von Kalabria

ultra mit ſeinem Getreide verſorgt: Man nannte mir

ein Paar kleine Flecken Raticane und Jatrinuli, die

jährlich allein für 5oooo Neapol. Ducati Lein lieferten,

das dem Alexandriniſchen an Güte nichts nachgeben

ſoll. Hin und wieder ſtanden auf dem Felde große

Eichen, die, wie ſchon der Ritter Hamilton be

merkt, 1 mal ſo groß ſind, als die die man gewöhn

lich
- -
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ſich bei uns zum Bauen gebraucht. An Früchten aller

Art ſieht man hier den größten Reichthum, Baum

wolle, Manna und Regließe; auch alle Ar

ten von Gartengewächſen finden ſich häufig. Und

doch bei all der Fruchtbarkeit, finden Sie noch

ganze Diſtrikte verſäumt und brach liegen, ſo daß

das Land bei gehöriger Kultur doppelt das hervor.

bringen würde, was es izt hervorbringt. Aber da

der Bauer kein Eigenthum hat, ſo läßt er unbebaut

liegen, was er nicht zu bebauen gezwungen iſt. Ueber

haupt fehlt es hier an Menſchen: ich will auf keine

Weiſe damit ſagen, daß das Land menſchenleer ſei,

aber nach dem Reichthum des Bodens könnte es eine

unendliche Menge mehr ernähren und ernährte ſie einſt.

Schon allein um den Reichthum an Oliven zu ſammlen

reicht die Menſchenmenge nicht hin, ein beträchtlicher

Theil der großen ölreichen Frucht muß jährlich auf dem

Boden vermodern. Vordem baute man längſt dem

Meer auch Zuckerrohr, aber das hat man ohnlängſt

aufgegeben, da der Vortheil nicht dabei heraus kommt

den man vermuthete, weil man hier nicht die Sklaven

wie in den Zuckerplantagen hat, und daher die In

dianer ihn immer wohlfeiler liefern können. Vielleicht

könnte es fürs Land ſelbſt doch von Nußen ſein, wenn

man den Zuckerbau nicht ganz aufgäbe, wenn auch

gleich in Kalabrien die Konſumtion von Zucker ge

ringer iſt, da im allgemeinen Kaffe und Thee hier

unbekannt ſind. - Vogelſang iſt eine der Liebligsnei

gungen der Einwohner. Wie
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Wie ich nahe vor Monteleone kam, und dort vor

der Stadt ganze Blumengefilde a) ſah, auf welchen

eine Menge ſpielender Mädchen Kränze banden, er

innerte ich mich mit Freuden der Stellen der Alten,

wo ſie die Gefilde Hipponiums ſo reizend beſchreiben, daß

ſogar Proſerpina aus Sizilien hieher kam um Blumen

zu pflücken, und dann die ganze Geſchichte von

Plutos Raub auf dieſe Gegenden transferiren b). Es

bleibt noch immer ein beſtändiger Lieblingsſchmuck der

Einwohner von Monteleone, ſich mit Blumen ZU

kränzen, auch ſammlen ſie unter fröhlichen Scherzen an

Feſttagen noch zuweilen ſelbſt Blumen zum Kranz,

doch ſollen Sie's eben nicht mehr für einen Schimpf

halten, Kränze zu kaufen, wie ſie es zu Strabos Zeiten

thaten

a) Man muß ſich hier keinen Blumengarten wie in

Harlem denken, ſondern Feldblumen.

b) Einige wollen, daß eine wahre Geſchichte hierbeizum

Grunde liege, daß die Tochter der Königin Calais, die

nach dem Tode ihres Gemals Hermippus die Stadt

beherrſchte, von einem Korſaren, der Pluto hieß,

wie ſie am Ufer umherging, geraubt worden ſei.

Die Tochter heißt natürlich dann Proſerpina. Kann

ſein, daß dieß Factum iſt aber bekanntlich iſt die

ganze Erzählung in der griechiſchen Mythologie

ſinnliche Darſtellung des in die Erde vergrabe

nen Korns, und ſo ſagte die ganze Fabel, daß

Proſerpina hieher kam, weiter nichts, als daß der Korn

bau von Sizilien zuerſt nach Kalabrien gekommen

ſei. Das ganze Bild iſt unvergleichlich gewählt.

M -
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thaten c). Die Schönheit der Gegend, die Ausſicht

über Meer und Land, und der Reichthum des Bodens

verdiente es gewiß, daß Gelo hier den ſo berühmten

Hain, den er das Horn des Ueberfluſſes (xkgaç AuaA

Sia) nannte, anlegte.

Ohne etwas von der Wandrung des Oreſts zum

berühmten Proſerpinen-Tempel in Hipponium zu ſagen,

ſind uns manche Data in der Geſchichte aufbewahrt,

weswegen dieſer Ort neues Intereſſe für den, der an

Ort und Stelle iſt, erhält, und die Lage deſſelben ge

nau zu kennen mir ſehr angenehm iſt. Agathokles,

Beherrſcher von Syracus, legte hier nemlich ein berühm

tes Markt an, wohin aus allen Theilen der Welt

eine Menge Menſchen ſtrömten, um ſich an dem Reich

thum des Landes zu erfreuen, und Blumen, um ihre

Götter zu kränzen, ſammleten. Damals erſcholl Hip

poniumsRuhm überall; und izt wiſſen wir kaum mehr den

Fleck ſeiner Eriſtenz aufzufinden, ſo iſt Alles der Verän

drung unterworfen! Zu den Zeiten der Puniſchen Kriege

wurde Hipponium, oder vielmehr, wie es damals hieß, Vi

bona durch die Kartaginenſiſche Flotte in Schrecken geſeßt;

hier landeten nemlich ihre Truppen und verwüſteten

die Felder. Schon drohten ſie der Stadt, wie T.

Sempronius aus Sizilien den Sertus Pomponius ihr

zu Hülfe ſchickte und ſie befreite d).

-

In

, c) Siehe Strabo 1.VI. p.394, ed. Al.

d) Livius lib. 2I. c. 5I.
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In den bürgerlichen Kriegen Roms war die Stadt

auf Cäſars Seite, obgleich fünf Schiffe vom Cäſar

durch Pompejus Anhänger in ihrem Hafen verbrannt

wurden. Uebrigens war die Stadt zu den Zeiten

der Römer eine Municipalſtadt. -

Man will, daß ſich noch hie und da Spuren von

den Mauren der alten Stadt finden ſollen, ich habe

ſie aber nicht geſehn. Soviel man die Geſchichte der

izigen Stadt weiß, ſo war Roger Boſſo, eben

der, der die Säulen des alten Proſerpinen-Tempels

nach Milet unweit von hier bringen ließ, um dort

eine Kirche damit zu ſchmücken, der erſte, der ſein Au

genmerk auf ſie wandte. Mehr aber verdankt die

Stadt Kaiſer Friederich II ſeit 245. Izt ſteht ſie

unter der Herrſchaft der Familie Pignatelli, und hat

den Titel eines Herzogthums. Der Duca di Monte

leone iſt einer der Reichſten des Neapolitaniſchen Adels;

man rechnet ſeine Einkünfte auf 60-7oooo Dukati jähr

lich: derer die 40-5oooo Dukati haben, giebts eine

große Menge im Neapolitaniſchen.

Die fruchtbare Lage der Stadt ſelbſt und ihres Ge

biets um ſie her, trägt viel zu ihrem innern Flor und

der Thätigkeit der Einwohner bei: aber wie viele Städte

ſah ich nicht ſchon, denen die Natur eben daſſelbe Glück

ertheilte das ſie Monteleone gab, und die doch in der

tiefſten Armuth ſeufzen. Ein Beweis, wie ſehr der

M 2 Herzog
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Herzog den Vorzug vor vielen neapolitaniſchen Großen,

die Lehnsbeſitzer Kalabriens ſind, hat, die nur Geld

erpreſſen mögen, ohne ihren Einwohnern Mittel und

Wege es zu verdienen zu eröffnen. -

Die Stadt ſelbſt fanden wir menſchenleer, wie

alle Städte im jenſeitigen Kalabrien. Wenn auch

gleich einige Gebäude der völligen Zerſtörung wider

ſtanden, ſo entfernt doch noch immer die Furcht der

Wiederkehr eines ähnlichen Schickſals die Menſchen

aus derſelben. Man ſieht daher immer eine gedoppelte

Stadt, die zerſtörte, und die iſt verlaſſen, und die neu

erbaute von kleinen hölzernen Barakken, dieſe iſt die (NNN

ſelige Wohnung der Menſchen. Die Barakken waren

hier ſchöner gebaut wie in dem übrigen Kalabrien,

regelmäßig neben einander geſtellt, und aus allem ſah

man es deutlich, daß die Einwohner, durch Handels

verbindung mit andern Nationen mehr kultivirt, ſchon

gewiſſe Bequemlichkeiten des Lebens kannten, die man

im übrigen Kalabrien vergebens ſuchte. Ihre Barak

ken waren kleine bequeme Zimmer; und hätte man

nach ihrer innern Einrichtung die Einwohner beurthei

len wollen, man würde vielleicht den Kleinigkeitsgeiſt

der Holländer darin gefunden haben. Wie dieſe auf

einem kleinen Fleck von ohngefehr 20 Schritten im

Viereck, Menagerie, Blumengarten, Obſt- und

Kräutergarten, Luſthäuſer und Statuen, alles im kleinen,

anzubringen wiſſen, ſo wußte der Monteleoner in einem

kleinen
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kleinen Zimmer alle Bequemlichkeiten des Lebens zu

vereinigen. Ein Anblick, den man bei den Italiänern

nicht gewohnt iſt, die ſich gern im freien lüften, und

deren Geiſt für das große, edle, erhabne geſchaffen iſt,

für das der mikrologiſche Holländer weder Sinn noch

Gefühl hat. Aber Noth lehrt beten! In Monteleone

ſtanden nicht eine Menge müſſiger Menſchen auf den

Gaſſen umher, die den Fremden, um ihn zu bewun

dern umzingeln: ſie waren des Anblicks Fremde bei

ſich zu ſehen gewohnt, denn ſowohl Italiäniſche, als

auch Spaniſche Kaufleute beſuchen dieſe Gegenden der

Handlung wegen häufig. Jede Barakke war eine

Handlungsbude und ſelbſt Modeſachen und Frauenzim-

merſchmuck nach dem neueſten Geſchmack vermißte man

in denſelben nicht.

Der Seidenhandel war einer der beträchtlichſten

von Menteleone, hat aber durchs Erdbeben ſehr ge

litten, das mehr gegen die Bezirke der Stadt, als

gegen die Stadt ſelbſt wüthete. Alle Gebäude die zur

Erhaltung und Pflege der Seidenwürmer gebaut waren,

ſind eingeſtürzt, und dadurch iſt ein unendlicher Schade

angerichtet. Freilich hat man ſich ſchon in den drei

Jahren nach dieſer unglücklichen Epoche etwas wieder

erholt, aber es fehlt noch viel daran, daß der Handel

ſeine vorige Größe wieder erlangt hätte. Monteleone

iſt eine von den Städten die große Handlungsprivi

legien, was beſonders den Artikel der Seide anbetrifft,

- M 3 genießen,
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genießen, ſie beſtimmt vereint mit Katanzaro, der Haupt

ſtadt dieſer Provinz, und andern Städten, jährlich

den Preis der Seide fürs ganze Land, bezahlt für die

Seide, die in ihren Manufakturen verarbeitet wird,

keine Abgaben, und ſoll den Geſeßen nach ihren übri

gen Reichhum nach Neapel bringen ohne Erlegung

des Zolls, den die cndern Städte bezahlen müſſen.

Dieſe ſind gezwungen ſo oft ſie etwas verladen, gehe

es nach Neapel oder nach andern Theilen der Provinz,

eine Hälfte des Zolls beim Verladen, und die andre

an dem Ort, wohin ſie die Waaren verſchicken, zu be

zahlen. Etwas außer Landes zu führen dazu gehört

eine eigne Erlaubniß, die ſehr ſchwer erhalten werden

kann, und die ſehr von Umſtänden abhängt, die ich

bei einer andern Gelegenheit in meinen Briefen über

Sizilien Ihnen auseinander ſeßen werde. Es iſt eine

beſondre Marime die man bei dieſen Abgaben befolgt,

ſo daß ſelbſt Unterthanen des Königs nicht den gering

ſten Vortheil vor Ausländern haben, ſie müſſen eben

den Zoll erlegen, den dieſe bezahlen, ſelbſt wenn die

Waaren nur von Reggio nach Meſſina hinüber gehen.

Daher kommt der beträchtliche Schleichhandel, den auch

beſonders die Monteleoner mit aller möglichen Geſchick

lichkeit führen ſollen. Sie bringen auf ihre Gefahr

die Waaren an Bord der Schiffe, und man weiß kein

Beiſpiel daß ihnen dieß mißglückt wäre. Ich fragte

einen Kaufmann wie ſie dieß anfingen, da es den

Monteleonern doch beſonders ſchwer ſein müßte, weil

>

ſie
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ſie ihre Waaren ſo weit zu Lande, ehe ſie den Seehafen

erreichen, verſchicken müſſen, und die Zollbedienten an den

Seeplätzen die Waaren hereinbringen ſähen? Er ant

wortete mir kurz: die Zollbedienten müßten nicht Men

ſchen ſein, wie wir, wenn ſie nicht durch die Finger

ſehen wollten; eben darin beſteht ihr größter Vortheil.

Am mehrſten wird dieſer Schleichhandel ſelbſt mit Nea

politaniſchen Schiffen geführt, und wo der ſchlaue Nea

politaner und der ſchlaue Kalabreſe zuſammen wirken,

da mags wohl ſchwer ſein etwas zu entdecken. Man

treibt den Schleichhandel auch wohl mit fremden Schif

fen, aber nicht ſehr häufig, weil die fremden Käuffer

die Schiffe zu viel in den unſichern Kalabriſchen Häfen

aufs Spiel ſetzen; doch im Vorbeigehen ſollen ſie manche

Ladung mitnehmen.

Der ſo beträchtliche Oelhandel von Monteleone

hat durch das Erdbeben auch ſehr gelitten, und es iſt

beinah unmöglich den Verluſt zu berechnen, da er nicht

nur in ſchon verarbeiteter Waare beſtand, wie alle Oel

magazine (Trappeti) einſtürzten und die Gefäße bor

ſten, ſondern auch der Verluſt an Oelbäumen unerſeß

lich iſt, beſonders da bis izt noch immer die Einwoh

ner in ihrer Erwartung getäuſcht wurden, daß der Bo

- den durch ſo viele bituminöſe Theile geſchwängert, ſie

durch neuen Segen beglücken werde, und überhaupt die

Fruchtbarkeit des Landes nach dem Erdbeben in mancher

Rückſicht ſehr vermindert zu ſein ſcheint. -

A) 4 Doch
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Doch wenn auch gleich ihr Reichthum in Strö

men dahin floß, und ihre Gebäude einſtürzten, iſt die

Stadt immer noch in Flor, und das iſt der ſicherſte

Beweis der Güte des Bodens. Denken Sie ſich, wenn

unſre Diſtrikte durch ähnliche Erdrevolutionen heimge

ſucht würden, welch ein Elend da entſtehen müßte! Bei

uns ernährt das Land ſeine Einwohner nur, beige

nauer, ſorgſamer Pflege: hier auch ohne dieſe, welch

eine Hungersnoth müßte ſonſt nicht unausbleiblich ein

gebrochen ſein? Wo die einbrach, und ſie brach wirklich

an einigen Stellen ein, da war es ein Fehler der getroffnen

Anſtalten, durch die man nicht ſchleunig genug die

rechten Vorkehrungsmittel aufzufinden wußte. Oft hab

ich bei Betrachtung dieſes glücklichen Landes die Weis

heit der Vorſehung bewundern müſſen, daß ſie im

Schoos der Gegenden, die ſolche Zerrüttung nach der

Einrichtung des ganzen erdulden mußten, hinreichenden

Segen verſchloß, um die Thränen der Einwohner zu

trocknen.

Monteleone wurde wie Pizzo durch das Erdbeben

vom 5ten Febr. gewarnt, daher flüchteten ſich die Ein

wohner in die Barakken, und ſo traf der Häuſer- und

Kirchenzerſtörende Stoß ihre Wohnungen menſchenleer

an. Nur zwölf Perſonen wurden ein Raub des Erd

bebens: aber mehrere ſtarben bald hernach durch epi

demiſche Krankheiten. Indeß rechnet man ungefehr

die Anzahl der Einwohner noch izt auf 15000 Men

ſchen.
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ſchen. Die Richtung die das Erdbeben hier nahm,

das bald aufwarf, bald verſchlang, bald die Gebäude

zerrüttete, bald ſie hin und herſchwenkte ohne ſie

einzuſtürzen, bald dieſe verſchiedenartigen Wirkun

gen in einem Moment äußerte, und von Grund aus.

zerſtörte, war ſo ſonderbar, daß es Wellen gleich ſich

unter der Erde fortzuwälzen ſchien; hier warf es eine

Menge Gebäude ein, dort ließ es einige unverſehrt, und

gleich neben denſelben ſtürzte es wieder andre ein. Die

ſtärkſten Gebäude wurden in Monteleone ſein Raub,

und die ſchwächſten beſchädigte es wenig, ließ einige

ganz unverletzt. Hätte es die Zeit und mein Reiſe

plan erlaubt, ſo würde ich etwas länger in dieſer

Stadt geblieben ſein, die von allen Städten die ich

in Kalabrien ſah, mir noch am beſten gefiel; denn

hier traf ich im glücklichſten Lande unter den dienſtfer

tigſten Menſchen Lebensbequemlichkeiten an, die ich

bisher lange hatte entbehren müſſen. Kaum beorder

ten wir Pferde, ſo ſtanden ſie ſchon für einen ſehr bil

ligen Preis da; hier ſah ich eigentlich zuerſt die be

rühmten ſchönen kalabriſchen Pferde, große ſtarke Thiere

unſern Hollſteiniſchen Pferden ähnlich; und überdieß be

quem geſattelt: allenthalben Zeichen höhrer Kultur!

Nach dem langen Eſel- und Mauleſelreiten und Fuß

laufen war's eine trefliche Erholung; und was über

dieß noch meine Freude ſehr erhöhte, war die frohe

Verſichrung der Leute: „Hier im Lande habt ihr nichts

mehr zu beſorgen!, Grade hier, wo ich unter Men

A) 5 ſchen
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ſchen war, die das Erdbeben größtentheils in die tiefſte

Armuth geſtürzt hatte, wo sich nach der allgemeinen

Sage ein wildes, rohes, unkultivirtes Volk vorzufin

den fürchtete, grade hier hört alles Geſpräch von Räu

bern und Mördern auf, und das Zutrauen der Men

ſchen gegen einander iſt allgemein: dazu finde ich hier

Menſchen von dem feinſten Witz und weit freier von

Vorurtheilen, wie im dieſſeitigen Kalabrien, die nicht

voll Intoleranz die Naſe rümpften, wenn wir am

Faſttage Fleiſch zu eſſen verlangten, ſondern es uns

geſtanden, daß ſie es wüßten, daß in unſern Gegen

den dieß erlaubt wäre, und überhaupt den nicht ver

dammen würden, der ſich auf der Reiſe über ſolche Ge

ſeße hinausſetzte; die nicht unſre Geſellſchaft flohen,

wenn ſie vermutheten daß wir Keßer wären, und uns

nicht ängſtlich fragten, wie der Pfaffe zu Kaſtrovil

lari, ob wir auch zur allein ſeligmachenden Kirche ge

hörten? Ein ſonderbares Phänomen, das Ihnen aber

nicht mehr unerklärlich ſein wird, wenn ichs Ihnen

wiederhole: Hier herrſcht Handlungschätigkeit, Und

Pfaffengewalt hat hier ein Ende. Von dieſen letzten

noch etwas in dieſem Briefe.

Anfangs hatten wir von Monteleone einige ſteile

Felſen zu erklettern, dann kamen wir in eine ſruchtreiche

Plaine, die reich an Oelwäldern war, wenn gleich

immer hoher tiefer Sand über die Ebne lag. Der

ganze Boden umher beſteht aus einer Kompoſition von

Thon,
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Thon, Keim, Sand und Kalch aus aufgelöſten See

thieren; alſo nirgends Spuren von Lava. Je näher

wir den Bergen kamen die eigentlich das Zentrum des

Erdbebens geweſen waren, deſto mehr verdoppelte ich

meine Aufmerkſamkeit, ob ſich auch Spuren von Lava

hier finden möchten; aber bis izt ſah ich keine. Frei

lich verſicherte mir heute noch wieder ein Mann, was

aber mir ſchon oft widerlegt iſt, daß der Berg Aſpro

monte einer von denen in deſſen Bezirk ſich die Wuth

des Erdbebens am heftigſten zeigte, vordem ein Vul

kan geweſen ſein müſſe, und daß er ſelbſt vulkaniſche

Aſche drauf entdeckt habe. Ich darf Ihnen zur Wi

derlegung deſſen nur Hamilton und Dolomieu anführen,

ohne es Ihnen weiter zu verſichern, daß dieß einer

von den Männern iſt, die ihr Syſtem vorher in ihrem

Zimmer gebildet haben, ehe ſie zu unterſuchen ausge

hen, und dann mit partheiiſchem Auge ſehen und fin

den was ſie ſuchen und finden wollen. Das bleibt aber

gewiß, der Boden iſt völlig hohl, das Stam

pfen der Pferde verurſachte darauf einen ſonderbaren

Ton. Wahr mag es auch wohl ſein, daß aus dem

Boden zuweilen ein warmer Dunſt aufſteigt, wie mir

verſchiedne verſicherten; aber das iſt noch kein Zeichen

von unterirdiſchem Feuer, die brennenden Stralen der

Sonne, die den Sand unabläſſig hißen, können dieß

füglich veranlaſſen. So fruchtreich aber die Plaine

von Monteleone bis Mileto war, ſo wenig Spuren

hinlänglicher Kultur entdeckte ich hier; es lag ja auch

alles

,
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alles in Ruinen! Auf dem ganzen Wege, ohngefhr

8 Millien, ſah ich eine Menge Dörfer, aber doch

auch nicht ein einziges erhaltnes Haus. Ein Land

ſchaftsmaler müßte in dieſe Gegenden kommen, um die

ſchönen maleriſchen Proſpekte zu zeichnen, die in dem

reichen Boden durch die Ruinen gebildet werden.

Kurz vor Mileto traf ich Spuren von alten Rui

nen, wars von einem Amphitheater oder von einem

Grabmale, ich wag es nicht zu entſcheiden. Ich

wundre mich aber, daß ich nirgends davon eine An

zeige finde. Nahe dabei ſind auch noch Ueberbleibſel

von einem Kanal, der mit kühnem Unternehmungs

geiſt durch einen Berg getrieben war, der, wenn gleich

nicht aus hohem Alterthum, doch aus den Zeiten der

römiſchen Kaiſer zu ſein ſcheint. Jch hoffte bei den

Einwohnern von Mileto darüber einige Nachrichten ein

ziehen zu können, aber es war vergebens; ſie ſagten

mir, man glaube allgemein, es ſei vor undenklichen

Jahren eine Stadt da geweſen und belegen die Ruinen

izt mit dem Namen il Conſtantino. Ich könnte Ihnen

leicht eine Menge Konjekturen darüber herſeßen: aber

lieber geſteh ich es aufrichtig, daß ich nicht weiß was

es ſei. -

Mileto hat nicht eine Spur ſeiner vormaligen

Größe behalten: die Stadt iſt völlig ruinirt, ſo daß

nach weggeſchaffnem Schutt man kaum die Stelle mehr

- erkennen
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erkennen kann wo ſie einſt ſtand. Der Name der

Stadt iſt aus hohen Alterthum, und ſoll von den

Mileſern ſeinen Urſprung haben, die einſt nach der

Zerſtörung ihrer Stadt durch Darius, und nach ver

ſchiednen andern unglücklichen Verſuchen nach Kala

brien kamen, und nach dem Beiſpiel andrer Koloniſten,

um vor den Einfällen der Seeräuber ſicher zu ſein, ei

nige Millien landeinwärts gingen, und dieſe Stadt er

bauten. Unter den Normannen wählte Roger Boſſo

ſie beſonders zu ſeinem Liebling aus, vergrößerte ihren

Bezirk, und ließ verſchiedne Kirchen erbauen, ließ dazu

die Rninen vom Proſerpinen-Tempel aus Hipponium

bringen, uud verlegte hieher den Sitz des Biſchofs.

Roger liegt hier ſelbſt begraben. Milet lag einſt, ehe

es der traurigen Verwüſtung unterlag, erhaben auf

einem Berge, neben einem tiefen und breiten Thal,

das gewiß durch vorhergehende ähnliche Erdrevolutienen

gebildet war, und war von drei Flüſſen eingeſchloſſen,

die hernach vereint den Metramofluß bilden. Jzt wohn

ten die Menſchen in Barakken neben ihrer alten Stadt.

In Anſehung der Todten waren ſie noch glücklich ge

weſen, denn auf 17oo belief ſich die Anzahl der Ein

wohner, und nur 54 wurden ein Raub des Todes.

Das Bild der Verwüſtung, das mir verſchiedne der

Einwohner entwarfen, war ſchrecklich. Alle die hef

tigen Erdbebenſtöße vom 5ten, der Nacht des 7ten Febr.

und vom 28ten März würkten gleich heftig auf die

Stadt,, und ſo konnte freilich nichts der Verheerung

entgehen.
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entgehen. Wie uns unſer großes Unglück traf, ſagte

einer, war es finſtre Racht, ein ſchwüler Regen fiel

vom Himmel, die Winde heulten fürchterlich, der

Donner der Erde tönte lange, und wir in der größten

Verzweiflung blieben geſühllos. Dabei denke man ſich

das Gekrache der einſtürzenden Häuſer, das Klagge

ſchrei der Unglücklichen umher, das Feuer das aus den

Ruinen ſogleich empor brannte, und alle Schrecken

der Natur in einem Moment vereinigt. Beſon

ders würkte die Furcht auf das Nervenſſtem verſchied

ner Menſchen, einige blieben lange Zeit ſchwach und

waren bei der geringſten Sache heftig erſchüttert: andre

waren lange Zeit wie gelähmt, verſchiedne hatten völ

ligen Mangel an Verdauung, und ſogar bei einigen

wirkte es ſo ſehr aufs Gedächtniß, daß ſie auf lange

Zeit ihre Beſinnungskraft verloren.

Vielleicht entſinnen Sie ſich noch von den Zeiten her,

der wichtigen, damals bekannt gemachten, Phänomene in

Anſehung des langen Lebens verſchiedner Menſchen und

Thiere unter den Ruinen, ohne Nahrung zu erhalten. Zwei

gemäſtete Schweine eines gewiſſen D. Romualdo Ma

gnella aus Soriano lebten 32 Tage unter den Ruinen ver

graben: keiner dachte mehr an ihre Erhaltung, wie man

vonſohngefehr bei dem Aufräumen des Schutts ſie grunzen

hörte: Schwach und ausgemergelt zog man ſie hervor;

bot ihnen Korn, aber ſie aßen nicht; dagegen tranken

ſie mit einer unerſättlichen Begierde, und nur erſt ei

- nige
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nige Zeit hernach ſchmeckte ihnen die Speiſe. Nach

40 Tagen ſchlachtete man ſie und fand ihr Fleiſch ſchön,

das Fett feſt, aber nicht ſehr dick. Noch länger lebte

zu Poliſtena eine Kaße unter den Ruinen vergraben:

nachdem ſie vierzig Tage ohne Nahrung zugebracht

hatte zog man ſie heraus in dem erbärmlichſten Zu

ſtande; unerſättlicher Durſt ſchien ſie einzig zu quälen,

doch ward ſie bald wieder hergeſtellt. Eben dort fand

man nach 7 Tagen ein ſchon bejahrtes Weib unter den

Ruinen ihrer vormaligen Wohnung: ſie lag gefühllos

und wie todt wie man ſie entdeckte, und nachdem ſie

wieder etwas zu ſich kam war Durſt ihre einzige Plage.

Nur erſt nach und nach, und durch ſehr geringe Speiſe,

ward ihre völlige Geſundheit hergeſtellt; lange blieb

ſie ſchwach und wie gelähmt, doch izt iſt ſie auch da

von befreit, und lebt im fröhlichen Genuß des ihr aufs

neue geſchenkten Lebens. Nach ihrer Ausſage MV(UV

gleich anfangs was ſie unter den Ruinen quälte, Durſt,

doch verlohr ſie bald alles Gefühl, und während der

ganzen Zeit lag ſie ohne Empfindung. In Oppido

lebte ſogar ein Mädchen 11 Tage unter den Ruinen ohne

Nahrung und in der ſchrecklichſten Geſellſchaft eines

todten Körpers. Sie war Wärterin eines Knaben des

D. Filippo Capialbi und hieß Aloiſa Baſili, ein Mäd

chen von 15 Jahren. Beim Niederſturz des Hauſes

ſchloß ſie den Knaben feſt in ihre Arme, der vom quä

lenden Durſt geplagt in der ſchrecklichſten Lage den 5ten

Tag ſtarb. Bis dahin hatte ſie immer ihre Beſin

- nungs
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nungskraft behalten; aber izt unterlag ſie der ſchreck

lichen Empfindung des Hungers und Durſtes. Ihre

Verzweiflung ging zur völligen Gefühlloſigkeit über, und

von dem Schmerz, daß ſie beim Fall des Hauſes ihre

Hüfte verrenkt hatte, wodurch ſie auf Zeit ihres Lebens

gelähmt worden iſt, fühlte ſie damals nichts. Auch war

Getränk das einzige was ſie nach ihrer Errettung ver

langte: als man ſie nach ihrem Zuſtand unter den Rui

nen fragte, antwortete ſie, ich ſchlief. Ueberhaupt

hat man es allgemein bemerkt, daß eine ſchlafähn

liche Betäubung die Menſchen gefeſſelt hielt, einige

verſanken darin gleich nach dem Sturz des Hauſes,

andere erſt nach einigen Tagen, je nachdem ihr Ner

venſſtem ſchwach oder ſtark war: einige vergrabne

glaubten ſich trunken und fühlten nicht den geringſten

Schrecken, bis ein neuer heftiger Erdbebenſtoß ſie aus

ihrem Taumel erweckte und zugleich aus den Ruinen

errettete. Laſſen Sie mich dieſe Erzählungen, durch de

ren Aufhäufung ich Sie nicht gern ermüden möchte,

endlich mit einer Geſchichte ſchließen, wo die Gegen

wart des Geiſtes einen Mann auf eine wunderbare Art

rettete, die Sie, ſo viel mir bekannt iſt, noch nirgends

aufgezeichnet finden werden. In Kaſoletto ohnweit Op

pido, ſaß, wie die Verwüſtung einbrach, der Prinz

mit ſeiner Familie beim Eſſen. In demſelben Mo

ment *) wie die Erde zu erbeben anfing, ſprang der

Bruder

*) Der erſte Stoß vom 5ten Febr. dauerte zwei Mi

nuten ununterbrochen fort.
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Bruder der Gemalin des Prinzen auf, ſah eine Wand

ſich öffnen, und ſogleich war ſein Entſchluß gefaßt; durch

einen glücklichen Sprung durch dieſelbe entrann er dem

Tode, und verlor nichts als einen Schuh. Die ganze

übrige Familie ward unter den Ruinen begraben, und

nur Ein Sohn hernach lebend aus dem Schutt hervor

gezogen. So viel ich von dem entſchloßnen Mann ha

be erfahren können, ſo ſoll ſein Karakter völlig uner

ſchütterlich ſein, und ſeine Gegenwart des Geiſtes ihm

ſchon manchen Vortheil in ſeinem Leben verſchafft ha

ben. Es muß ohngefehr ein Mann ſein, wie ein ge

wiſſer Engländer Str– der, wie einmal während

dem Eſſen in einer großen Geſellſchaft der Bliß ins

Zimmer ſchlug, den Teller, den ſein Bedienter in der

Hand hatte, traf, und die Geſellſchaft verwirrt auffuhr,

ruhig ſich umwandte, und ſeinem Bedienten ſogte; er

innere mich morgen daran, daß ich einen Ableiter

auf mein Haus ſetzen laſſe.

Doch, laſſen Sie uns weiter reiſen! Roſarno,

eine Stadt am Metramo Fluß, der beim Anfang des

Erdbeben zurücktrat und hernach ſo anſchwoll daß er

die Brücke über ihn ſehr beſchädigte, erreichten wir

bald, die Plaine war ſchön und fruchtbar; aber die

Stadt ganz zerſtört. Hier verſicherten es mir ver

ſchiedne Hausväter, daß die Abgaben nach zwei Jah

ren, denn auf 2 Jahre wurden die Einwohner völlig

von allen Abgaben befreit, in dem Verhältniß geſtie

Z geſ,
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gen wären, daß der, der vor dem nur 4 Dukati gab,

izt 6 zu geben gezwungen ſei; man machte dabei die

treffende Anmerkung, es ſchiene, als wollte man auf dieſe

Weiſe gleich dem geizigen Wuchrer ſich für das wieder be

zahlt machen, was man bei der allgemeinen Noth an

Geld und Brod den armen Unterthanen vorgeſchoſſen

hatte. Aber durchgängig fand ich die Bemerkung wahr,

daß ſelbſt bei dem tiefſten Gefühl des Drucks und bei

dem freien Geſtändniß deſſelben, keiner von den Unter

thanen auch nur eine Silbe gegen den König ausſtieß.

Der Kalabreſe gleicht hierin völlig dem Franzoſen, auch

ſelbſt in dem Augenblick da man ihm die Kehle zu

ſchnürt, ruft er ſein Vive le Roi! Man ſuchte unab

läßig Gründe den König zu entſchuldigen, und wenn

gleich, ſagten ſie, es immer heißt il Re lo vuole, (der

König wills) non è coſi, (ſo iſts doch nicht ſo). Das

dünkt mich zeigt warlich keinen unbedachtſamen, und un

fähigen Menſchen, ſondern einen Mann, der das ganze

Gewebe ſeiner Verfaſſung durchſieht: und thut der Kala

breſe das, bei dem Druck, bei der Entfernung aller Mit

tel, durch die es möglich wäre ſeine Kenntniß über

Staatsſachen aufzuklären und zu berichtigen, – was

müßte ſich nicht aus ihm bilden laſſen? und bei der

Königsliebe was für treue Unterthanen könnte ſich nicht

der König aus ihnen erziehen! Die Art wie die Abga

ben bezahlt werden iſt zwiefach: in alcuni luoghi ſagte

mir einer meiner Freunde, dem ich dieſe Nachricht ver

danke, ſi vive a gabella edivi i dazjſono indiretti:

1Ll
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in altri ſi vive a Catafo ed ivi i dazj fono di una

natura, che ſi aproſſimano a dazjdiretti. Sie wer

den alſo theils indirekt durch Zölle, Acciſe u. ſ. w.

bezahlt, theils direkt ohne ſolche Mittel a Catafo, das

iſt, von einem gewiſſen Diſtrikt werden genaue Regi

ſter von den Einkünften der Einwohner gehalten, und

nach dem Ertrag derſelben ihre Beiſteuer zu der Summe

beſtimmt, die der König von dieſem Bezirk fordert.

Man wollte mir verſichern daß dieſe Einrichtung eine

Haupturſache ſei, weswegen es dem Könige ſchwer wird

eine genaue Kenntniß der Bevölkrung und des Reich-

thums ſeiner Länder zu erhalten. Denn da einmal die

Summe der Feuerſtellen-Einkünfte, und nach dieſen

die Abgaben der Einwohner beſtimmt ſind, ſo liegt es

den Beamten ſehr daran, theils um ſich das Eintrei

ben des Geldes zu erleichtern, theils aber auch um ih

ren eignen Vortheil zu bewirken, daß die einmal an

genommne Summe nicht erhöht werde. Dieſe Be

hauptung hat viel Wahrſcheinlichkeit, aber ein Frem

der möchte hier wohl nicht leicht zur Gewißheit kommen

können. Das iſt wenigſtens ausgemacht, daß die

Norm, nach der man ſich bei dieſer Abgabe richtet,

bei weitem nicht die rechte Summe beſtimmt.

Noch ehe wir Seminara erreichten, durchkreuzte

unſern Weg der, in der alten Geſchichte ſo berühmte,

Metaurusfluß, an deſſen Mündung ich den Hafen

ſah, wo einſt Oreſt ſich mit ſeiner Schweſter Iphi

- Z2 genia
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genia ausgeruht haben ſoll, wie er von Hipponium

nach Reggio zurückkehrte: man nennt ihn izt ilporto

ravaglioſo.

Es war ſchon zu hoch am Tage, als daß ich mich

nach den Ruinen alter Städte um dieſen Fuß hätte

umſehen können. Wir eilten ſchnell durch Palmi,

izt einen kleinen Schutthaufen, wo alle Wollen- und

Seiden - Fabriken, durch die der Prinz Cariati den

Wohlſtand ſeines Landes zu befördern ſuchte, ein Raub

der Verheerung wurden, und kamen endlich beim ein

brechenden Abend in Seminara an. Die Stade

lag einſt an dem Abhange eines Berges gebaut, und

erſtreckte ſich bis in die Plaine hinab. Unter allen

Ruinen zerſtörter Städte die ich bis izt ſah, wirkte

der Anblick von Seminaras Verwüſtung am heftigſten

auf mich; die Trümmern ſcheinen zweckmäßig von der

Natur hingeworfen zu ſein, um den Fremden die

Macht ihrer Zerſtöhrung zu verkünden. Ruinen ſtolzer

Paläſte, majeſtätiſcher Kirchen, großer maſſiver Gebäude,

deren Schutt man noch nicht hatte aufräumen können,

lagen wie ein Chaos unter einander und ſtürzten noch

täglich ein. Wie ich unter den Ruinen Pompejis hin

wandelte und die Gebeine der Alten aus der Aſche her

vorgraben ſah, fühlte ich tiefes Mitleiden mit dem

traurigen Schickſal der Einwohner: aber zu ſo einem

Gefühl, das Trähnen erpreßte, ward meine Seele nicht

herab geſtimmt; die Menſchen, die dieß Unglück traf

WQU'et.
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waren meine Zeitgenoſſen, das Unglück was ihnen be

gegnete würkte daher, je näher ſie mir waren, deſto

ſtärker auf mich, ich fühlte mich ſelbſt, da die Erde

noch immer fort im Innern tobte, einem ähnlichen

Schickſal unterworfen. Ich ſah noch izt Menſchen,

die ehemals in dieſen Häuſern wohnten, aus dem Schutt

die Gebeine der ihrigen und ihre Reichthümer hervor

ſuchen, und was am heftigſten auf mich würkte, war

der Anblick eines Schädels den ein Mädchen ſo eben

aus den Ruinen hervorzog: alles das verſetzte mich in

eine gewiſſe Betäubung, ſo daß ich ſchweigend und ſtarr

durch die Zerſtörung hinritt. In dem höchſten Theile

der Stadt war einſt der große freie Plaß derſelben;

ich fand dort eine Menge verſammleter Menſchen, fragte

nach einem Wirthshaus fand aber keins, wir nahmen

daher das Anerbieten eines Tiſchlers, uns ſeine Werk

ſtatt einzuräumen, an. Einige von den Angeſehnſten

des Orts aber nöthigten uns bald in ihre Barakke,

beredeten uns in ihrer Geſellſchaft morgen die Verwü

ſtung der Gegend umher zu ſehen, und pflegten uns

ſo gut ſie konnten. Wir errichteten mit ihnen eine

Gaſtfreundſchaft, wechſelten unſre Namen, und ver

ſprachen uns wenn irgend einer von unſern Bekannten

ins Vaterland des Andern kommen würde, ſein zu

pflegen und zu warten, eingedenk des errichteten

Freundſchaftbundes. Wenn Sie daher einmal nach

Seminara reiſen, ſo geb' ich Ihnen Adreßbriefe an

- Z 3 Giacomo
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Giacomo Galliani, und Franceſco Antonio Pelli

cheri mit. – Adio bis Morgen. – -

Fortſetzung

Da unſre Freunde, die uns heute in den hieſi

gen Gegenden umher führen wollen, noch nicht da ſind,

ſo will ich Ihnen kürzlich etwas von Seminaras Ge

ſchichte ſagen. -

Seminara ward zuerſt im 11ten Jahrhundert ge

- gründet; nachdem nemlich Taurianum, unweit dem

Metaurofluß, im Jahr 1075 zerſtört war, flüchtete

ſich der Biſchof von Taurianum mit dem übergeblieb

nen Volke hieher, gründete die Stadt, und errichtete

hier ein Bisthum. Sie können leicht denken ein

armſeliges Bisthum, deswegen vereinigte es Robert

Guiskard der Normanne mit dem Bisthum von Milet,

wohin er auch das von Monteleone verlegte.

Bekannter ward die Stadt zu den Zeiten der

Arragoniſchen Könige in Italien am Ende des 15ten

Jahrhunderts, wie Ferdinand der zweite allhier eine wich

tige Niederlage erlitt. Karl der achte von Frankreich -

hatte bereits Ferdinand aus Italien nach Sicilien ver

jagt, von wo er Geſandte an Ferdinand den Kato

liſchen in Spanien ſchickte, und ſich Hülfstruppnen von

ihm erbat. Ferdinand ſchickte aus Spanien den be

- rühmten



rühmten Gonſalvo Ernandez mit einer Flotte nach Si

zilien, und ſiegreich breitete der bald hernach ſich in

Kalabrien aus. Schon war Reggio und die umlie

genden Gegenden ihm unterwürfig, wie Karl VIII, ge

ſchreckt durch den Bund der Italiäniſchen Fürſten ge

gen ihn, nach Frankreich zurück ging, und in Kalabrien

einen Schottländer Edward Stuart Herrn v. Aubigni, den

er zum Großkonſtabel des Reichs erwählte, zurück ließ.

Gonſalvo drang immer weiter ſiegreich vor, zerſtreute

glücklich einen Haufen Franzoſen die unweit Seminara

rekognoſciren ritten, und verſchaffte dadurch Ferdi

nand II einen ungehinderten Einzug in Seminara. Da

mals befand ſich in Ferdinands Lager ein gewiſſer Ma

rino Corriale, ein treuer Anhänger ſeines Königs, den

die Franzoſen aus ſeinen Beſitzthümern um Terranova,

das einige Millien von Seminara entfernt liegt, ver

trieben hatten. Ferdinand, dankbar wegen ſeiner Treue,

machte es ſich zum Geſetz, ihn wieder in ſeine Güter

einzuſeßen, und glaubte auch eben dadurch ſich vor

unerwartetem Ueberfall der Franzoſen auf ſeinem Wege

zur Armee ſichern zu können. Schon hatte er zur

Erreichung dieſer Abſicht Alfonſo Davalo vorausge

ſchickt, um die Beſatzung der Franzoſen aufzuheben,

die ſie in Kaſtellen bei verſchiednen engen Päſſen ge

legt hatten, durch die er, um zum Meer hinabzu

gehen, marſchiren mußte, wo ſich ſein General bei

Porto Ercole unweit Tropea gelagert hatte, und Hülfs

truppen erwartete; denn ihrer Abrede gemäß wollten

- Z4 ſie -
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ſie dort die Truppen, ſobald ſie ſich nur im jenſeitigen

Kalabrien feſtgeſetzt hatten, einſchiffen, und die rebelli

renden Gaetaner bei Neapel überfallen. Kaum hatte

Edward Stuart dieß erfahren, ſo zog er die ganze

Franzöſiſche Armee zuſammen, und zeigte ſich noch vor

der Vereinigung ſeiner Truppen mit ſeiner geringen

Mannſchaft vor den Thoren Seminaras, um womög

lich den König zu einem Treffen heraus zu locken, und

wenn er, wie er glaubte, das nicht können würde,

ſpöttelnd wieder zurückzukehren und ſich durch die Ge

wißheit, mit der er von ſich als Sieger ſprach, das

Zutrauen der Nation zu verſchaffen. Ferdinand er

fuhr die Sprache der franzöſiſchen Truppen und Stuarts

Abſicht, wußte aber nicht, daß man ſtündlich die

Vereinigung der ganzen franzöſiſchen Armee erwartete,

hielt den Stolz der Feinde ihm nachtheilig bei der

Nation, und entſchloß ſich unbedachtſam raſch zum

Treffen. Unerſchüttert feſt blieb ſein Entſchluß, mochte

es ihm der kluge Gonſalvo noch ſo ſehr widerrathen;

dazu brannten die tapferſten ſeiner Armee vor Begierde

ſich mit den Franzoſen zu meſſen, und dem König

ihre Treue zu erproben. Er führte ſeine Truppen

über die Hügel die Seminara umgeben in die Plaine

um Terra nova; ein heftiges Treffen begann; aber

Ferdinand ward beſiegt. Die Spanier flohen, und

Ferdinands Bitten und Ermahnen konnte ſie nicht ins

Treffen zurück bringen; drauf ſtürzte er im höchſten Un

willen über ihre treuloſe Feigheit ſich noch einmal unter

die



=- 36r

die Feinde, ſtieß ſeine Lanze in die Bruſt Eines vom franzö

ſiſchen Adel, und floh dann erſt mit den Seinen. Sein

Waffenſchmuck bezeichnete ihn den Feinden, aber nie

mand konnte ihn auf ſeiner Flucht erreichen. Schon

waren die Franzoſen ihm nahe, wie ein neues Unglück

bald ihm Gefangenſchaft oder Tod gebracht hätte: ſein

Pferd ſtürzte, er verwickelte ſich in ſeine Waffen

und wäre verloren geweſen, wenn nicht ein Kapuaniſcher

Edelmann Johann von Altavilla ſein eigenes Leben

der Treue gegen ſeinen König aufgeopfert hätte. Er

eilte ſeinem König zu Hülfe und gab ihm ſein Pferd,

worauf der König glücklich entkam. Altavilla hin

gegen blieb zu Fuß, und ward bald von den Fran

zoſen ereilt, und zum Lohn für ſeine Treue getödtet e).

Wenn Sie dieſen edlen Mann noch nicht kannten, ſo

wird es Ihnen eine Freude ſein hier ſeinen Namen

zu finden, Er verdient ein unſterbliches Denkmal ſtatt

daß izt ſein Name beinah in Vergeſſenheit vergraben

liegt! Hätte damals Stuart ſeinen Sieg zu brauchen

gewußt, er würde ſogleich vor Seminara gerückt ſein.

Er aber ließ dem König Zeit über Bagnara zu ent

fliehen, und Gonſalvo, die Bagage in Seminara

zuſammen zu raffen und nach Reggio zu gehen, das

er den Händen der Franzoſen aufs neue entriß.

Seminara war vor dem, ehe es ganz in Rui

nen zerfiel, eine der blühendſten Städte von Kalabrien,

Z5 und

e) Man'ſ Paul.Gioviol. III. von Maraſotti citirt.
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und auch izt hoffe ich, wird ſie durch ihre Thätigkeit

ſich bald zu der Stufe wieder erheben, auf der ſie

vorher ſtand. Vorzüglich verdankt ſie ihren Glanz

einem Don Demetrio Grimaldi, der nicht nur die

Oelfabriken des Landes ſehr verbeſſerte, ſondern auch,

ſoviel er konnte, es den Einwohnern begreiflich machte,

daß doch ihr Handel nie für ſie vortheilhaft ſein könnte,

wenn ſie über dieß Produkt, das die Natur ihnen ohne

ihre Mühe gab, das ſie nur zu ſammeln brauchten,

die Bearbeitung des übrigen Landes verſäumten. Es

iſt eine Bemerkung die mir beſtändig in Kalabrien

aufſtieß, daß die Einwohner, bekannt mit dem vor

züglichſten Produkte des Landes, das ihnen mit ge

ringer Mühe ſo viel wie ſie bedürfen verſchafft, ſich

wenig darum bekümmern, ob ſie nicht in ihrem Bo

den, ohne dieſem Handelszweige zu ſchaden, eine große

Menge von den Produkten, die ſie izt kaufen müſſen,

ſelbſt erzeugen könnten? Die Urſachen davon habe

ich ſchon anderswo angegeben. Daher kommts dann

daß ihr Handel nie neuen Reichthum ins Land bringt.

ſondern mehr nachtheilich als vortheilhaft für ſie iſt,

und die Bilanze der Einnahme und Ausgabe immer

ſo ungleich ausfällt, jene immer ſoviel geringer wie dieſe

iſt. Selbſt in Monteleone wars ſo, wo der große Sei

denhandel, der ſo viele Menſchen in Thätigkeit ſetzte, doch

nie das Gleichgewicht der Einnahme und Ausgabe hal

ten konnte, und nie die Wage zum Vortheil jener

ſinken machte. Das iſt der Handlungszuſtand beinah in

ganz
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ganz Kalabrien, ſelbſt in Katanzaro der Haupſtadt

vom jenſeitigen Kalabrien, wo allein die Seidenfabri

ken 7000 Menſchen f) in Thätigkeit ſetzen ſollen, und

man des Landbaues darüber vergißt. Aber ſo war

es nicht in Seminara ſeit dem Don Grimaldi, zugleich

von der Regierung unterſtützt, die Leute auf den Acker

bau aufmerkſam zu machen ſuchte. Dadurch bewirkte

er bald, daß Einfuhr fremder Waaren beinah ganz

entbehrlich ward, und die Stadt ſelbſt ihren Nachbaren

Produkte, die vor ſeiner Zeit ihr Boden nie erzog, mit

theilen konnte. Seminara wuchs auf dieſe Weiſe ſchnell

zu einer Größe empor, die ihre Nachbarn mit neidi

ſchem Auge anſahen, und zog ſelbſt Fremde in ihre

Ringmauren, die ſich dort Beſitzthümer ankauften und

in kurzer Zeit ſich bereicherten. Wüßten wir es

nicht ſchon aus der Vorzeit was Kalabrien könnte,

wenn die Regierung anders wäre, ſo könnte es uns

dieß eine Beiſpiel lehren. Statt daß ich im übrigen

Kalabrien größtentheils Menſchen ſah, die kaum

/ - ſich

f) Dieſe Nachricht verdanke ich einem Manne, der, -

- wie ich glaube, hinlängliche Kenntniß von der Sache

haben mußte; um deſto mehr aber wundre ich

mich, wie die Verf. des Voyage pittoresq. nur

I2 - 13ooo Menſchen als Einwohner von Katanzaro

angeben konnten. Aber ich habe verſchiedne ähn

liche Nachrichten in ihnen falſch gefunden, (ſo z. B.

geben ſie in Pizzo 9ooo Menſchen, und in Mon

-teleone 18ooo an, von deren Unrichtigkeit ich hin

länglich überzeugt zu ſein glaube.
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ſich und ihre Familie kümmerlich durchhelfen konnten,

ſo hörte ich hier von verſchiednen Familien, die 1ooooo

oder 5oooo Dukati in Vermögen gehabt, und fand

ſelbſt unter den Ruinen in der Bauart der Barakken

und in der Lebensart der Einwohner einen Wohlſtand,

den ich ſeit meiner Reiſe aus Neapel nicht ſo gefunden

hatte. Der Oelhandel blieb indeß immer der Haupt

nahrungszweig der Einwohner von Seminara. Ich

habe es Ihnen ſchon einmahl bemerkt, daß bei dem

allgemeinen Ueberfluß von Oliven und bei der Güte der

ſelben man doch in ganz Kalabrien nur grünes, dickes,

ſtinkendes Oel ſieht, wenigſtens iſt die Farbe von dem,

was man bei uns in Lampen braucht, weit reiner: Sie

können leicht denken daß es eben nicht ſehr angenehm

ſchmeckt, die Speiſen mit demſelben bereitet zu eſſen;

aber in Seminara wars anders, Grimaldi legte dort

zuerſt eine Oelfabrik an, die er Provenzer Oelfabrike

nannte, und ſein Verſuch gelang. Seminara macht ein

Oel, deſſen Farbe und Geſchmack dem Provenzer Oel

gleichkommt, und daher in der ganzen Provinz geſucht

wird. Im allgemeinen ſoll Seminara ohngefehr jedes

Jahr 6oooo Cafiſi Oel hervorbringen, Caſiſo iſt ein

Neapolitaniſches Maaß das 15 Rotoli enthält, das wäre

alſo ohngefehr 24 Millione Neapolitaniſche Pfund. Iſt

das Jahr ergiebig ſo iſt die Erndte noch weit reichlicher,

und man hat ſelbſt Beiſpiele daß Seminara 13oooo

Cafiſ Oel verarbeitet hat. Als ein ſolches iſt noch izt

den Einwohnern das Jahr 1624 bekannt. Der Oel

vorrath

-
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vorrath war bei dem unglücklichen Erdbeben in Semi

nara ſo groß, daß von den geborſinen Oelfäſſern große

Ströme in die Gegenden umher floßen, deren Länge, wie

man mir verſicherte, ſich auf 14 Millien erſtreckte. Wenn

auch dem gleich nicht ſo iſt, ſo bleibt die Sage doch

immer ein Beweis von großem Vorrath. Ich wüsſchte

daß ich Ihnen mehr ähnliche Berechnungen liefern könnte,

um Ihnen einen richtigen Begriff von dem Reichthum

des Landes zu machen, aber man müßte lange

hier verweilen um ſeine Kenntniße gänzlich zu berichti

gen. Doch noch ein Beiſpiel das Ihnen vielleicht

nicht unwillkommen ſein wird! Sowohl in den hieſigen

Gegenden als noch beſonders in den Bezirken tiefer

nach Reggio hinab, giebt es eine Menge Orangen

gärten, ich könnte ſie Wälder nennen, die weit und

breit die Luft mit ihren balſamiſchen Wohlgerüchen fül

len. Limonen tragen ſie häufiger wie Apfelſina, weil

letztere nur ein Jahr ums andre Frucht, die zum ver

ſchicken reif genug iſt, tragen. Den Ertrag von jedem

Baum rechnet man ohngefehr Jahr aus Jahr ein auf

7-8 Karlin, ohngefehr 19 gute Groſchen. Jede Kiſte

koſtet 15 - 16 Karlin, und enthält 160 - 2oo Stück.

Wenn nicht durch den Transport ſo viele verloren giengen,

oft ganze Kiſten verdürben, ſo würde man ſie nicht ſo

wohlfeil geben. Eine Menge Familien leben hier oft

von einem ſolchen Pomeranzenwald, deren es einige

giebt, die jährlich 1,2ooooo Stück tragen; das wäre,

durch die Bank ohngefehr 180 Stück in jede Kiſte,

- und
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und die zu 15 Karlin gerechnet, 95oo Dukati;

rechne ich nun jeden Baum zu 90 Stück, wie er nach

der Angabe von 7-8 Karlin tragen muß, ſo wäre

dieß den Garten auf 13333 Bäume gerechnet. So

einen großen Garten möchten Sie wohl bei uns nicht

finden! ". . . . . . - - - -

Aber izt wenden Sie Ihr Auge von der Szene

des Glücks und des Ueberfluſſes hinweg, und eilen

Sie mit mir unter die Trümmern der zerſtörten Stadt,

um hier Erdrevolutionen zu ſehen, wie ich ſie Ihnen

noch nicht beſchrieben habe. Durch folgende kurze Er

zählung bereiteten uns unſre Freunde auf die Schrecken

der Zerſtörung, die wir ſehen würden, vor: „Es war,

ſagten ſie, der 5te Febr. 1783, der mehr denn die Hälfte der

Einwohner der Stadt, ohngefehr 3600, hinwegraffte. Mir

nahm er Weib und Kinder, ſagte der Eine, und mei

nem Freunde Eltern und Weib, und ließ ihm ſein ein

ziges Kind. Des Morgens war es ſchwüle bedeckte -

ſinſtre Luft, und es fiel ein gelinder Regen. Wir beide

hatten uns verabredet auf die Jagd zu gehen, waren

aber ſchon zweifelhaft ob wir es ſollten, weil der Re

gen anhalten zu wollen ſchien. Doch gingen wir fort,

und um 11 Uhr, eine Stunde vor dem Erdbeben, ließ

der Regen nach: ein Glück für uns daß er es that,

ſonſt lägen auch wir vielleicht unter dem Schutt unſrer

Gebäude vergraben. Wir jagten unbekümmert fort,

als wir auf einmal ein Getöſe, welches dem Donner

- glich,
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glich, unter uns vernahmen, und ein ſolcher Aufruhr

um uns her entſtand, daß wir hin und her geſchleu

dert wurden, und uns auf der Höhe des Berges nicht

ſtehend erhalten konnten; wir fielen zu Boden und

klammerten uns feſt an Baumſtämme, ſchrieen und

beteten, als wir plözlich eine dicke Staubwolke aus der

Stadt aufſteigen ſahen, und nichts mehr von der

Stadt unter uns entdeckten g). Lange lagen wir da

und zweifelten, ob wir lebten oder todt wären? der

Donner rollte unter uns fort, wir glaubten der Tag

des Gerichts bräche ein, und warteten der Stimme

des Richters. Endlich wurde die Erde ruhiger.

Jch lag noch da in tiefer Betäubung, unbekannt mit

dem was um mich vorgegangen ſei, wie mein Freund

mich erweckte und wir es wagten zur Stadt hinabzu

ſteigen: aber wir fanden den Weg zerſtört, wir ſahen

zerrißne Felder um uns her, kamen an Flüße die wir

nicht kannten, ſahen Berge wo vor dem keine waren,

und konnten die Stadt nicht finden, Noch immer

wußten wir nicht was um uns geſchehen ſei, wie wir

Flammen aus der Stadt emporſteigen ſahen und ſchreck

liches Klagegeſchrei hörten: verſchiedne Menſchen, wie

todt daliegend, fanden wir auf unſerm Wege, und kletter

ten ſchon zwiſchen den Ruinen umher, wie wir noch

nicht wußten wo wir waren. Stundenlang irrten wir ſo

herum, ſahen über unsHäuſer einfallen,um uns Feuer, und

- - hörten

g) Dieſe Staubwolke ward durch den Einſturz der

Häuſer veranlaßt. -

- -
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hörten ſchreckliches Geheul, wie endlich die Idee, ein

Erdbeben habe die Stadt zerſtört, erſt deutlich in uns

watd, und wir nach unſern Wohnungen ſuchten ohne ſie

finden zu können. Mit jeder Minute nahm unſer Un

glück zu. Ich ſuchte mein Haus, ſagte der Eine,

und erkannte nicht lange hernach, daß die Flammen

die um mich her ſchlugen die wenigen Ueberreſte deſ

ſelben verzehrten, eilte hinein um zu retten, und ſahe

die Beine meines zerquetſchten Kindes unter ſchwe

ren Steinmaſſen hervorſtehen: ich wollte ſie fortwälzen

und konnts nicht allein, und fand keinen der mir hel

fen konnte. Bald fand ich neben demſelben mein todtes

Weib, das ihr Kind das ſie an der Bruſt hatte in

ihre Arme ſchloß, auch das war todt, und nur ich

blieb allein von meiner ganzen Familie übrig, mein

Haus und mein Vermögen war zerſtört, nichts von allem

gerettet als das Zeug auf meinem Leibe. Dieſer ſchreck

liche Gedanke ſtürzte mich in die größte Verzweiflung!

Es giengen Wochen hin ehe wir unſer Unglück ganz

kennen lernten und erſt mit einiger Ruhe die Größe un

ſers Verluſtes überſehen konnten. Das war mein

Schickſal, das das Schickſal aller die gerettet waren.

Mein Freund hatte nach 5 Tagen die Freude ſein leben

des Kind neben ſeiner todten Frau wieder zu finden.

Die Erde brüllte den erſten Tag, ſagte er, unabläßig

fort und ſchwankte immer, aber für uns war nur der

eine Stoß verheerend, der unſre ſtärkſten Werke um

warf „ So vorbereitet führte er mich unter den Rui

Net
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Stefano del Boſco, einem kleinen Ort
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nen umher. Man hatte geglaubt die Gebäude der

Stadt vor ähnlichen Revolutionen ſichern zu können,

wenn man durchgängig das Gerippe derſelben, wie

in unſern Gegenden, von Holz machte. Vielleicht würde

dieß auch geſchüßt haben, wenn die Bewegungen nicht

ſo verſchiedenartig geweſen wären. Dieß riß die Fu

gen der Balken auseinander, und warf hernach deſto

leichter ein, Feuer griff deſto eher um ſich, und die

Verwüſtung ward allgemeiner und ſchrecklicher. Nur

drei Häuſer wurden in der ganzen Stadt nicht völlig

umgeworfen. Eins der ſonderbarſten Phänomene die

ich hier ſah, war ein Obeliſk, der durch die Bewe

gung der Luft bei #Fuß auf ſeinem hin und hergerüt

telten Piedeſal, das indeſ ſeine "orige Richtung be

hielt, umgedreht, und völlig aus ſeiner Lage gebracht

war; ein Beweis, wie verſchiedenartig die heftige

Luftbewegung von der Erderſchütterung war h). In

fand man an

zween Obeliſken eine ähnliche Erſcheinung. Gleich

neben der Stadt lag eine große mit Oelbäumen be

Pflanzte Ebne, an dieſe ſtieß in eben der Plaine

ein mit Fruchtbäumen aller Art gezierter ſchöner Gar

ken, und hinter derſelben floß ein Fluß hin. Der Erd

ſtoß riß die Fläche von einander, ſchleuderte die eine

Hälfte in ein mehr denn 60 Fuß tiefes Thal hinab,

- - / ſeßte

h) Siehe S. 62 der großen oben angeführten Be

ſchreibung des Erdbebens,

Aa
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ſetzte ſie in eine Entfernung von mehr denn 2oo

Schritte hin, und bildete zwiſchen der Plaine ein tiefes

Thal, in welches er den Fluß, der nicht weit hinter

der Ebne floß, hindrängte. Sein voriges Bette ver

trocknete ganz. Grade auf dem Punkt, wo die Plaine

von einander geriſſen ward, ſtand eine Reihe Oelbäume,

deutlich war izt noch die Stelle, wo die Wurzeln einge

ſchlagen geweſen waren, zu ſehen, und jenſeits ſtanden die

Bäume herabgebogen über das neue Fußbett, und tru

gen reichliche Frucht. Ein kleines Haus blieb auf

dem fortgeſchleuderten Erdſtück ſtehen, ward in die

Tiefe geworfen, und blieb unverletzt mit ſeinen Be

wohnern die ſich darin befanden. Mehrere ähnliche

Phänomene finden ſie in der Beſchreibung des Erdbe

bens von einigen Mitgliedern der Akademie, die ich

ſchon zuweilen angeführt habe, beſonders wird da eines

Wirthshauſes in Terranova, einige Millien von Se

minara, erwähnt, wo der Wirth in der Gaſtſtube auf

dem Bette lag, die Frau neben demſelben ſaß, ein

Kind zu ihrer Seite ſpielte, und vier Gäſte in der

andern Ecke des Zimmers Karten ſpielten. Wie das

Haus 3oo Schritte fortgeſchleudert ward, zerſprangen

die Wände, und zerquetſchten Gäſte und Kind, Mann

und Weib aber entkamen glücklich. Ein Bauer ſaß

bei Seminara auf einem Baum, ward auch mit fort

geriſſen und entkam. Ein ähnliches Schickſal er

lebte der arme Antonio Avati zu Molochiello, der bei

einem ähnlichen Erdbruch fortgeſchleudert ward, und ſeſt

- - QI.
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an den Baum ſich klammerte auf dem er ſaß; auch er

entkam. *

A

Aber nicht nur bildete die Erdrevolution, Thäler wo

vordem keine waren; ſie thürmte auch Berge auf, wo

vordem Ebne war. Die Geſchichte dieſes Erdbebens

liefert eine Menge Beiſpiele davon. Ich ſah ver

ſchiedne ſo neu entſtandne Hügel, bemerkte aber keinen

ſo genau wie den zu Seminara. Hier wo wir izt

ſtehen, ſagte mein Führer, es war unweit des neu

gebildeten Flußbettes auf einem Hügel, hatte meine

Schweſter vordem in einer ſchönen Plaine einen Oel

garten. Jzt wars ein Berg der ſchichtweiſe übereinan

der gewälzt zu ſein ſchien, ſo daß er an ſeinem Ab

hange die Form einer Treppe hatte. Sechs bis ſie

benhundert Fuß iſt izt ſeine Erhöhung, und ſtatt daß

ſonſt die Oelbäume in der Tiefe Frucht trugen, thun

ſie's izt auf der Höhe des Berges. Es iſt, wie mich -

dünkt, eine nicht unwichtige Bemerkung, daß dieſe

Erhöhung der Fruchtbarkeit der Bäume ſelbſt nicht

ſchadete.

Ich würde Sie ermüden, wenn ich Ihnen alle

die Revolutionen , die ich hier ſah, erzählen wollte:

Sie ſehen ſchon aus dem Wenigen was ich ſagte, daß

das Land eine ganz andre Geſtalt erhalten hat, ſo daß

es den Einwohnern ſchwer werden mußte, und ward, ſich

zurecht zu finden. Sie mögen daraus auf die immer

ſteigende Verwirrung ſchließen, wie meine Freunde in

Aa 2 einer
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einer Art von Betäubung, noch unbekannt mit dem

was vorgegangen ſei, wieder von der Jagd zurück

kehrten. Sie ſtießen, erzählten Sie mir, unter an

dern auch auf ihrem Rückwege auf den großen See,

der in einem Augenblick neben der Stadt gebildet ward,

die Erde öffnete hier ihren Schlund, eine Menge Waſ

ſer quoll hervor, und die Bäume die in die Tiefe

hinabgeriſſen wurden, ſtehen izt bis an ihre Krone

unter Waſſer. Seit der Zeit iſt es unabläſſiges Be

mühen der Einwohner geweſen, weil ſie die traurigen

Folgen, die dieß auf Verunreinigung der Luft nothwen

dig haben müßte, vorausſahen, den See abzuleiten:

aber obgleich viele Verſuche dazu gemacht, und 220oo

Dukati, Kanäle zu graben, verwendet wurden, ſo haben

ſie doch noch bis izt ihre Abſicht nicht erreichen können;

das Waſſer quillt immer aufs neue hervor, und daher

zweifeln die Einwohner izt ſelbſt daran, daß je ihr

Wunſch erreicht werde, wenn nicht die Erde vielleicht

ſelbſt ihre Quellen verſtopft i). Nach den Unterſu

chungen die man über die Beſchaffenheit des Waſſers

angeſtellt hat, ſcheint es nicht unwahrſcheinlich, daß

ſich unter der Erde Kanäle geöffnet haben, die das

Waſſer dahin von einem nicht fern davon fließenden

Fluſſe Tauro führten, ſo wie dieſer zuweilen anſchwelle

und zuweilen faſt austrocknet, eben ſo vermehrt und

vermindert ſich auch der See. Auf der Oberfläche

des Waſſers ruhte ein fetter Schleim, der von der kreid

artigen

i) Doch ſoll dieß nicht der Fall bei allen Seen ſein,
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artigen Auflöſung in der Erde herzurühren ſcheint. Die

Erde in den hieſigen Gegenden iſt übrigens voll von

Seethieren und Buccinis. Aus dem allen iſt es ſehr

wahrſcheinlich, daß die Plaine Kalabriens Sediment

des Meers ſei. -

Mehr denn 6000 Einwohner hatte die Stadt vor

dem Erdbeben, und izt iſt ihre Anzahl bis über die

Hälfte herabgeſetzt. Die reichſten Privatleute kamen

um wie die ärmſten, und beſonders hatte einer

von jenen ein ſehr trauriges Schickſal. Als nem

lich das Feuer allgemein überhand nahm, ſah man ihn

ſtundenlang dem ſchrecklichſten Tode entgegengehen: um

geben von einer großen Feuergluth, durch die man nicht

dringen konnte, und zurückgehalten durch große ſchon

glühend gewordne Steinblöcke, hörte man ſein ſchreckli

ches Winſeln, und mußte ihn lebendig verbrennen ſehen.

Alles was man thun konnte war, einen Pfaffen holen

und ihm die Abſolution geben zu laſſen. Bald dar

auf ſtarb er des ſchrecklichſten Todes. Die Geiſtlichen

entrannen nicht glücklicher. Funfzig Nonnen kamen

allein in Einem Kloſter um, und aus dem ſtark beſetz

ten Franziſkanerkloſter entrann nur Ein Mönch, er war

im Innern des Hofes, und entfloh wie er die Mauren

ſich bewegen und einſtürzen ſah.

Das iſt das traurige Bild der Verwüſtung!

Aber ſo niederſchlagend dieſer Anblick iſt, ſo ſehr er

Aa 3 hebt
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hebt das Herz ſich wieder, wenn man Kraft in dem

Menſchen entdeckt auch unter ſolchen Leiden nicht ganz

den Muth ſinken zu laſſen. In keinem Ort in Kalabrien

ward mir dieſe Freude ſo ſehr, wie hier. Es war ein

ſtimmige Sprache des Volks: „Wollten wir beſtändig

die Betrachtung des Unglücks, das uns traf, nähren, ſo

verſänken wir in eine ähnliche Unthätigkeit, wie viele

unſrer Nachbarn, und wir würden des Lebens nie froh

werden, das uns die Vorſehung, um uns deſſelben zu

erfreuen, friſtete. Wollten wir auf Aufmuntrung zur

Wiederaufbauung der zerſtörten Stadt von Seiten der

Regierung warten, ſo würden wir noch lange unter dem

Schutt umher klettern müſſen; drum ſcheint es uns zU

unſerer eignen Aufheitrung und zur Verbeſſrung unſers

Schickſals das beſte, der Zerſtörung zu vergeſſen, und

unſern Kopf mit fröhlichen Bildern, des durch unſte

Thätigkeit wieder auflebenden Seminara, zu füllen.

Wir haben deswegen ſchon den Plan zu unſrer neuen

Stadt entworfen k), und hoffen aus unſern eignen Mit

teln, ohne ſremde Beiſteur, in Zeit von 40 Jahren unſre

Stadt ganz neu wieder aufgebaut zu haben, unſer Qel

Korn und Früchte - Handel trägt ſo viel ein, als zu

dieſer

k) Es war der deutlichſte Beweis von der Thätigkeit

die alle belebte, daß wie man mir von dem Plan

zur neuen Stadt im Beiſein von einer Menge Men

- ſchen ſagte, ohne weiter aufgefordert zu werden,

einige ſchnell hinliefen ihn zu holen, und in einem

Augenblick jubelnd wieder zurückkamen und mir ihn

“ zeigten.
-
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dieſer Ausgabe hinlänglich iſt: eine jede Familie trägt

die Materialien zu ihrem Gebäude an Ort und Stelle

hin, dann wird ihr ein Platz angewieſen, und ihr von

der ganzen Kommunität, worin ſie es bedarf, hülfreiche

Hand geleiſtet. Kirchen und öffentliche Gebäude wer

den mit vereinten Kräften gebaut, ſowohl die Mate

rialien für allgemeine Koſten herbeigeſchafft, als auch

der Bau ſo ſchnell als möglich betrieben l). Nach

dem neuen Plan will man den Platz der Stadt ver

rücken und ſie auf die Höhe des Berges verlegen, an

deſſen Abhange ſie bis izt lag, theils weil es zu viel

Mühe koſten würde den Schutt von der alten

Stelle ganz hinweg zu räumen, theils weil man glaubt

daß ſie auf der Spitze des Berges nicht ſo vielen Ge

fahren wie in der Plaine ausgeſetzt ſei, theils weil man

dann hofft am beſten ſich vor dem nachtheiligen Ein

fuß, der in der Nähe gebildeten Seen, ſichern zu kön

nen. Man hat ſchon angefangen den Platz aufzuneh

men und den Umfang der Stadt auszumeſſen: ihre

Form wird viereckt, in der Mitte mit einem großen

Plaß: ſchon izt kannte eine jede Familie ihr Haus und

Aa 4 man

1) Es iſt ein großer Fehler, daß man durchgängig

die Menſchen bei dem Aberglauben zu erhalten

ſucht, daß es nothwendig ſei die Kirchen ſchneller

als Wohnhäuſer zu erbauen. Nicht zu gedenken,

daß dieß das Vermögen der Menſchen ſehr ſchwächt,

ſo hat dieß, da alle die elenden Barakken ſo höchſt

ungeſund ſind, auf ihre Geſundheit den nachthei

ligſten Einfluß. - -
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man zeigte es mir freudig auf dem Riß. Die Ein

richtung, daß man die Häuſer alle nur ein Stockwerk

hoch bauen will, iſt ſehr vernünftig. Es iſt ſonderbar,

daß der Menſch faſt allgemein ſo leicht ſelbſt ein ſolches

Unglück wie das Erdbeben von 1783 war vergißt, und

nach einigen Jahren große ſteinerne Gebäude da wie

der erbaut, wo die Erdſtöße ſie kurz vorher umwar

fen. Eben dadurch, daß die Gebäude ſo groß und

maſſiv waren, ward das Unglück ſehr vergrößert.

Selbſt izt handelt man da, wo man neue Plane zum Wie

deraufbauen gemacht hat, ebenſo thörigt: nur Seminara

macht unter den Städten von Kalabrien die ich bis izt

ſah eine Ausnahme.

Ermüdet vom Umherklettern unter den Ruinen

und von der großen Hitze geplagt, gingen wir in einen

Fruchtgarten, uns an den ſchönſten Früchten zu laben.

Der Eigenthümer ſelbſt war nicht da, aber verſchiedne

von ſeinen Leuten, die in großen Körben die beſten

Früchte des Gartens herbeiſchleppten. Beim Weggehen

wollt' ich ein Trinkgeld geben; aber man weigerte ſich

ſchlechterdings es anzunehmen, und wie ich darauf beſtand

fand man ſich beleidigt; unſer Herr, ſagten ſie, verkauft

die Früchte nicht, und wir ſind nur beſtellt ihrer zu

warten. Wie doch der rohe, wilde Kalabreſe, auf den

der gebildetere Europäer gewöhnlich mit ſo tiefer Ver

achtung herabblickt, ihn an Gutherzigkeit und Uneigen

nützigkeit weit übertrifft; bei uns braucht man nur

- den
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den Kopf in eines Fremden Haus geſteckt zu haben, ſo

ſteht ſchon ein eigennütziger Bube mit bettelnder Hand

an der Thür: und hier eheilt man mild von ſeinem

Ueberfluß mit und verſchmäht die Gabe. Dieſen belegt

man gewöhnlich mit den ſchändlichſten Namen, und je

ner iſts der ihn damit belegt und geglaubt wird: ſelt

ſamer Weltlauf! So weit für heute, morgen mehr! –

For t ſ e zu ng.

Vicenzo Grimaldi aus Seminara war der, der

dem königlichen Statthalter in Katanzaro die erſte

Nachricht von dem allgemeinen Elend brachte: alles

was dieſer thun konnte, war, Grimaldi völlige Voll

macht zu geben in allem, worin er konnte, den unglück

lich gewordnen Menſchen beizuſtehen: ob Grimaldi die

nicht vorher hatte ? und ob er wohl in der Abſicht

nach Katanzaro reiſte, oder ob er dort Unterſtützung

zu erhalten hoffte? werden Sie vielleicht fragen, und

ich fragte eben ſo, aber ich weiß Ihnen nichts zu ant

worten, als daß Grimaldi mit völliger Vollmacht

wieder heimkehrte, von thätiger Unterſtützung die er

erhielt, hab' ich nichts erfahren können. Es kommt

mir dieß ohngefehr ſo vor, als wenn ich bei einem

entſtandnen Brande erſt meilenweit laufen müßte um

die Vollmacht das Feuer zu löſchen zu holen, während

daß das Feuer eine Menge Häuſer verzehrt, da ſonſt
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nur Eins vielleicht ſein Raub geworden ſein würde.

Grimaldi traf in der Zwiſchenzeit bis der Hof Hülſe

ſchickte, ſo gute Anſtalten als ihm möglich waren, um

das allgemeine Eleºd zu mindern. Am 18 Febr.

kam endlich Pignatelli mit ſeinen Officiers und Sol

daten an: er ſelbſt blieb größtentheils in Monteleone,

billigte alles was Grimaldi gethan hatte, ſchickte

ihn ſelbſt nach Scilla oder Sciglio, und vertheilte ſeine

Officiere in verſchiedne Departements, ſo daß dadurch

während des allgemeinen Unglücks ein Militär-Gou

vernement eingeführt ward. Beim erſten Blick

werden Sie es leicht einſehen, welch eine ſchwierige

Sache die Verbindung des militäriſchen Deſpotismus

mit der politiſchen Regierungsverfaſſung war; dazu

kam noch, daß jener vom König, dieſe hingegen größ

tenteils von den Lehnsbeſitzern geſetzt war: ſchon

allein dieß erregte eine gewiſſe Eiferſucht: die Offiziere

hatten das Recht die Klagen der Einwohner über die

Lokalobrigkeiten anzuhören, und ſie zu züchtigen, dieſe

hingegen züchtigten die Einwohner wieder wenn ſie ſich

über ſie beſchwerten: daher war das Reſultat von

allem, Bedrückung der Einwohner. Sei dem aber

wie ihm wolle, ſo glaub ich doch immer, daß mi

litäriſche Regierung der einzige Weg war, durch den

in dieſer zerrütteten Provinz ſchnell Ordnung wieder

hergeſtellt, Ruhe und Sicherheit erhalten und prompte

Juſtiz, die ſo nöthig war, ausgeübt werden konnte;

denn unbekannt mit all' der juriſtiſchen Chikane, und

- feind
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feind den ſchändlichen Beſtechungen der Advokaten und

Richter, iſt der militäriſche Richterſpruch unbeſiechlich

und die Ausführung deſſelben ſchnell. Es kam alſo

bloß auf die Art und Weiſe, wie man ſich dieſes

Mittels bediente, an, und hierin glaube ich fehlte man

ſehr: war es Furcht, oder war es Unkunde, oder

ganz planloſes Verfahren ? dieß wag ich nicht zu ent

ſcheiden, man nahm aber den Officieren die Mittel, die

ſie zur Ausführung ihrer Macht bedurften, nahm ihnen

Truppen, ließ ihnen eine Handvoll elender unfähiger

Landmiliz mit denen nichts anzufangen war, ſo daß

man ihr Anſehen vielleicht nicht unrecht mit dem eines

Strohkönigs vergleichen konnte. Daraus erwuchſen

Zwiſtigkeiten ſonder Ende, und Unordnungen wie ſie

gewöhnlich durch das Siegsgeſchrei des kleingeiſtigen

Siegers veranlaßt werden, der auf den Nacken deſſen

herumſtampfen zu können glaubt, von dem er noch

ſo eben beſiegt zu werden, fürchtete! Ferner fehlte man

darin, daß man den Leuten eine Laſt auf den Hals

bürdete, der ſie unmöglich gewachſen ſein konnten:

man wollte da Dinge vereinigen, die ſich auf keine

Weiſe zuſammen vereinigen laſſen; von dem, der die

Aufſicht über das hatte, der Streit ſchlichten und

durch ſeine Gegenwart hie und da ſchleunige Hülſsbefehle

geben ſollte , verlangte man auch daß er alles bis ins

kleinſte Detail ſchriftlich verfaſſen, und von ſeinen Ein

richtungen Nachricht geben ſollte, und gab ihm keine

Unterbedienten, keine Sekretairs. Entweder konnte

NUR
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nun nichts geſchehen, oder auch er mußte derſelben Po

litik folgen, der die übrigen Gouverneurs zu folgen

gewohnt waren, ſeinen Unterbedienten Anweiſungen auf

den Vortheil geben, den ſie ſich zuſammentreiben

konnten. Und eben dieß ward wieder Veranlaſſung

zu ſo vielen Bedrückungen, vorzüglich bei den hefti

gen Zwiſtigkeiten, die unvermeidlich über den Beſitz

thum von Ländereien entſtehen mußte, die durch das

Erdbeben verſetzt und zernichtet wurden. Hier wäre

das einzige Mittel, um ſchnell den Streit zu ſchlichten,

das unpartheiiſche Machtwort eines gegenwärtigen Rich

ters geweſen, der zugleich Kraft hatte ſeinen Richter

ſpruch in Ausführung zu bringen: aber all der Vor

theil fiel weg, da die Offiziere keine Truppen hatten:

und ſie, um andre Dinge zu beſorgen, nicht immer ge

genwärtig ſein konnten. Doch ſei dem wie ihm wolle.

für anfängliche Ordnung, Ruhe und Sicherheit ward

ſehr viel durch ſie gewonnen,

Bei der erſten Hülfe die die Regierung ſandte, that

man, wie ich ſchon oben ſagte, und was man auch dawi

der einwenden mag, alles was man thun konnte: hätte

man in dem Verhältniſſe zu handeln fortgefahren, nicht

in wenig Monaten ſeine Aufmerkſamkeit ganz von den

Kalabreſen hinweggezogen, ſo würde Kalabrien gewiß

izt wieder die erſten Kräfte eines Geneſenden fühlen.

Aber der König hat nie richtige Begriffe von der

Größe der Verwüſtung erhalten: keiner hat ihm nach

ſeinem
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ſeinem Gewiſſen einen Plan vorgelegt und vorlegen dür

fen, von dem, was zur Unterſtützung der verwüſteten

Provinz erfordert werde, keiner einen richtigen Ueber

ſchlag von den Koſten, die dieß verlangte, gemacht,

und ſo geſchah und geſchieht nichts, weil, ſo lange

man das nicht gethan hat, man gar nichts anfan

gen kann. Der König ſelbſt ſteht in dem traurigen

Irrthum, das Hauptunglück ſei ſchon gehoben, und das

kommt daher weil er keine richtige Nachrichten aus

Kalabrien erhält; entweder müſſen die, die Berichte

abſtatten, ſie nach verſchiednen Konvenienzen einrichten,

oder es wollen auch die die unter dieſem Zwang nicht

ſtehen, lieber dem König und ſeinem Hofe angenehme

als unangenehme Dinge ſagen, und ſprechen daher wie

man es gerne ſieht m). Der Anfang den Menſchen

-

am Neapolitaniſchen Hofe vielen Einfluß verſchaffen,

und bei dem ich nach meiner Kalabriſchen Reiſe

meine Aufwartung machte, fragte mich mit In

nigkeit: Was in Kalabrien geſchehen ſei? Zugleich

geſtand er mir, daß alle die Berichte, die von dort

einliefen, von großen Fortſchritten und von Wie

deraufbauung vieler Städte redeten, und man ſo

dem König die angenehmſten Dinge von Kalabrien

vorſagte. Ich eröffnete frei meine Meinung, und

geſtand es, daß bis izt ſchlechterdings nichts ge

ſchehen ſei, und daß nichts geſchehen werde, ſo

lange das Ding ſo unthätig betrieben würde; daß

ſtatt deſſen die Einwohner wie Fliegen hinfallen

- würden,
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m) Ein Mann, dem ſein Stand und ſeine Verdienſte
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zu helfen, wie Pignatelli hingeſchickt ward, war ſchön:

aber der Muth erſchlafte den Leuten gar zu bald. Ei

gentliche Geſchenke hat der König nach der Zeit den

Einwohnern nicht mehr gemacht, an Austrocknung der

entſtandnen Seen wird weiter gar nicht gedacht; ſo

ſchnell man den Bau der Kanäle und Ableitungen, wie

es die Nothwendigkeit der Sache erforderte, anfangs be

treiben zu wollen ſchien, ſo hat man izt alle Sachver

ſtändigen zurückgezogen und es geſchieht ſchlechterdings

nichts n). Sehen Sie, m. Fr., das iſt der Zu

ſtand worin ich Kalabrien traf. Nach den Berechnun

gen

würden, wenn man nicht bald dafür ſorgte, daß

ſie aus den Barakken herauskämen c. Und doch,

erwiederte er, hat der König ſchon 2ooooo Duf.

hingeſchickt. Freilich ſagte ich ihm, hätte mit

2ooooo Duk. mehr geſchehen können als geſchehen

iſt, aber doch ſind dieſe für die Größe der Ver

wüſtung nicht hinreichend. Hieraus ſah ich deut

lich, daß man von der Größe des Schadens gar

keinen Begriff hat, und ſchon Wunder glaubte,

was mit der Summe hätte geſchehen können. Die

ſer Mann verſprachs mir, einige von meinen Nach

richten dem Könige mitzutheilen; obs geſchehen ſei

weiß ich nicht. -

n) Nach den neuſten Berichten, die ich aus Neapel

erhalten habe, ſo hat man neulich Don Jgnazio Stile

mit vielen Baumeiſtern und Handwerkern nach Kas

labrien geſchickt, um die Seen auszutrocknen, wo

bei er ſehr glücklich ſein ſoll. Es wäre um des Le

bens und der Geſundheit willen der Unglücklichen

ſehr zu wünſchen, daß die Sache ſich ſo verhielte.
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gen die man im Lande gemacht hat, könnte für 2 Millio

nen allem abgeholfen werden. Bald nach dem Unglück

des Erdbebens traf die Mönche ein zweites Unglück,

der König jagte ſie aus ihren Klöſtern und bemächtigte

ſich ihrer Reichthümer, daraus entſtand die ſo genannte

Caſa Sagra von der Sie izt noch ein paar Worte hören

müſſen. Wenn man alle die Inkonvenienzen, die in dieſen

Ländern nothwendig aus der ſchnellen unvorbereiteten Auf

hebung der Klöſter entſtehen mußten, hätte mit Vorſicht zu

heben gewußt, ſo wäre dieſe Einrichtung gewiß eine der vor

theilhafteſten fürs Land geweſen, mag auch der Pfaffenoch

ſo ſehr damider ſchreien. Die beiden Hauptinkenvenien

zen, die, ſo viel ich bemerkt habe, in Kalabrien hauptſächlich

der Aufhebung der Klöſter im Wege ſtehen, und denen

man noch nicht entgegen gearbeitet hat ſind dieſe: Erſtlich

verſchiedne Dörfer und Städte lebten in Kalabrien

oft einzig von benachbarten reichen Klöſtern, ihren

brachte man die Frucht und ſie hingegen brachten Geld

in Umlauf. Nimmt man, wie bis zt geſchehen iſt,

dieſen Leuten die Mönche, ſo nimmt man ihnen ihr

Brod, und ſtürzt ſie in die tiefſte Armuth. Man

müßte daher ſchlechterdings den armen Menſchen neue

Wege eröffnen um ihnen ihren, ſonſt unerſetzlichen, Ver

luſt weniger fühlbar zu machen oder ganz zu erſeßen.

Freilich werden die Menſchen nach und nach ſich dieſe

Wege ſelbſt eröffnen; aber hier iſt ſchleunige Hülfe

nöthig, damit nicht der Muth der Menſchen dem

drückenden Gefühl der Armuth erliege. Bis izt hat

- - M(n
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man noch nicht auf das Klagegeſchrei der Unglücklichen

geachtet, und dieß iſt die Hauptbeſchwerde des Volks, be

ſonders da unter ihnen die Meinung herrſcht, die doch

meiner Ueberzeugung nach völlig ungegründet iſt, daß

ein großer Theil von dem Gelde der eingezognen Klö

ſter nach Neapel gehe. Eine zweite große Inkonve

nienz iſt; die nach Aufhebung der Klöſter völlig ver

ſäumte Erziehung der Jugend. Es war freilich nichts

weiter als elende Mönchserziehung, die ſie den Kin

dern gaben; aber ſie konnten in ihrer Sphäre ſchon

nützliche Menſchen werden, wenn ſie nur die erſten Be

griffe über die Gottheit und ihre Pflichten erhielten,

ſchreiben und leſen lernten u. ſ w; und wenn auch

das nicht einmal, ſo war es ſchon immer unendlich

viel gewonnen, wenn die Eltern einen Ort wußten,

wohin ſie ihre Kinder ſchicken konnten, überzeugt daß

ſie gut aufgehoben wären. Dieß fällt izt gänzlich hin

weg, alle Klöſter ſind aufgehoben, an Beſorgung

der Schulen wird gar nicht gedacht, und die Ju

gend verwildert izt ganz. Ich habe hier heute des

wegen die härtſten Verwünſchungen ausſtoßen hören:

die Regierung, ſagten ſie mir, hätte bei Aufhebung

der Klöſter verſprochen, für Einrichtung neuer Schulen

zu ſorgen, und nun ſind ſchon 3 Jahre verfloſſen und

es iſt nicht geſchehen: unſre Kinder laufen ohne Zucht

umher, wir wiſſen ſie nicht zu beſchäftigen, und haben

die traurige Beſorgniß, daß ſie wie das Vieh auſwachſen

werden. Sie können leicht denken, was das für eine

verwil

-
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verwilderte Menſchenart werden muß, und dann verwun

dert man ſich noch, wie unter dem Himmelsſtrich,

wo einſt die gebildetſten Menſchen wohnten, izt ein ſo

rohes Volk aufwachſen könne?

- Wenn man dieſe Inkonvenienzen wegſchafft, ſo iſt

die Aufhebung der Klöſter, die ſich bis izt nur noch bloß

auf das jenſeitige Kalabrien einſchränkt, höchſt wohlthä

tig. Alle ihre Beſitzthümer, ſie beſtehen in liegenden

Gründen oder in barem Gelde, und alle loca pia ſind

ſequeſtrirt. - Den Mönchen ward es erlaubt, entweder

in die Welt zurückzukehren, oder in andre Klöſter zu

gehen, oder auch ohne Aufhebung ihrer Gelübde zu ih

rer Familie ſich zu begeben. Mönchen und Nonnen

aber ward ohne dieß eine ſehr anſtändige Penſion ZU

geſtanden. Sie ſehen hieraus, daß man ſehr glimpflich

mit ihnen verfuhr. Das Geld ward Weltlichen auf

Zinſen gegeben und die liegenden Güter verpachtet, die

jährlichen Einkünfte davon belaufen ſich auf 5ooöo

Neapolitaniſche Dukati, und dieſe machen die ſogenannte

Caſa Sagra aus. Hiezu kommen noch die hie und da

in den Kirchen zerſtreut geweſenen Schäße von Gold

und Silbergeſchirr, und die Einkünfte der erledigten Bis

thümer, die nicht wieder beſetzt wurden um den Schaß

der Kaſſe zu vermehren. Die Abſicht derſelben, zu

deren Verwaltung ein eigner Gerichtshof (Giunta) zu

Katanzaro niedergeſetzt iſt, war, die Unglücklichen zu

unterſtützen, die Seen auszutrocknen, die öffent

- Bb lichen



lichen Gebäude wieder zu erbauen, Ackerbau zu be

fördern, kurz alles zu thun, was das Wohl der

Provinz befördern könnte. Der Gedanke die Klo

ſtergüter, von denen ſich bis izt eine Menge Müſſig

gänger nährten, ganz der Verbeßrung des traurigen

Zuſtandes der Nation zu weihen, iſt, ſo neu er iſt, ſo

vortrefflich, und wenn die Pfaffen, denen man noch da

zu ſo viel gab als die Umſtände der Zeit es erforderten,

nur noch das mindſte Gefühl für das Wohl der Menſch

heit hätten und nicht einzig auf Mäſtung ihres Bauchs

ſännen, ſo müßten ſie gemeinſchaftliche Sache mit der

Regierung machen und ihre heilſamen Abſichten beför

dern, ſtatt daß ſie izt die ſind, die das Volk aufwie

geln und über Ungerechtigkeit, Verachtung der Religion,

ſchändlichen Geiz der Kaſſe, die ihnen ihren Ge

halt vorenthalte und nicht einmal hinreichendes Geld

zu den Wachslichtern bei der Meſſe gäbe, u. ſ w.

ſchreien; unter dem Volk die Ideen ausbreiten, daß die

Miniſter das Geld für ſich nähmen, den König, ein

zig um ſich zu mäſten, das Eigenthum der Geiſtlichen

zu rauben verleiteten, und um endlich ihre Meinung zu

unterſtützen das Volk fragen, was es denn für fühlba

ren Vortheil davon hätte? Ich kann es nicht leugnen,

m. Fr., daß bei Aufwieglung des Volks gegen eine

ſo heilſame Anſtalt, die eine köſtliche Perle in der neu

ſten Neapolitaniſchen Geſchichte iſt, mein Unwillen ge

gen dieſe Ruheſtöhrer aufs äußerſte ſteigt, die ſich das

Vertrauen des Volks zu erwerben wiſſen und die vä

- terliche
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terliche Vorſorge der Regierung verläumden. Aber ſehen

Sie, wie hinterliſtig klug ſie bei der Wahl ihrer Gründe

verfahren, dem dummen Volke, das nicht den vorrheil

haften Einfluß der Einrichtung aufs ganze einſehen kann,

machen ſie es begreiflich, daß ſie entweder betrogen

würden, oder jedes Individuum von ihnen müßte ſeine

Glücksumſtände dadurch merklich vermehrt ſehen. Wie

mich dünkt, iſt keine Einrichtung beſſer vor jedem Miß

brauch geſichert, wie dieſe. Außer der in Katanzaro

niedergeſetzten Giunta, ſind noch zween Männer, wo

ich nicht irre, ſo heiſſen ſie Zurlo und Micherour, nach

Kalabrien geſchickt, um ein wachſames Auge über die

Verwaltung der Kaſſe zu haben und 4 Offiziere (Inſpet

tori militari) begleitet von 4 Juriſten (Aſſeſſor legali)

müſſen beſtändig in der Provinz umher reiſen, theils

um die Pachtgelder und Zinſen einzutreiben, theils um

zu unterſuchen, wo vorzüglich neue Hülfe nöhtig ſei:

der Soldat bindet hier dem Juriſten die Hände, da

mit er nicht das Volk durch ſeine Chikanen drücke, und

der Juriſt wacht damit der Soldat nicht unbedachtſam

geſetzwidrig handle. Die Einrichtung iſt ſo durchdacht

und ſo meiſterhaft wie nur eine ſein kann.

Aus dieſer Kaſſe würde nun unſtreitig mehr auf

fallend heilſames für Kalabrien unternommen werden

können und gewiß unternommen werden, wenn man

nicht um das Volk zu unterſtüßen, den Pfarrern alle

Dezimationen und Jura Stolae einzutreiben unterſagt

Bb 2 Und
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und ihnen dafür 150-2oo Neapolit. Dukati Beſoldung

aus der Kaſſa Sagra gegeben hätte. Dabei gewin

nen die Pfarrer, die von feſtgeſetzter Beſoldung beſſer

als von den unbeſtimmten Einkünften leben können:

und dabei gewinnt das Volk, das ſich frei von jenen

Abgaben fühlt. Ob aber dieſe Laſt, die ſich die Kaſſa

Sagra aufgelegt hat, ſo ſehr, wie ſie's auch beweiſt,

daß Erleichtrung der Bürden des Volks ihr einziges

Augenmerk ſei, nicht ſie vom größern fühlbarern Nutzen

für das allgemeine Wohl, wenigſtens für izt, zurückhält,

iſt eine andre Frage? Ich gebe Ihnen dabei bloß fol

gendes zu erwägen: Muß es nicht izt das Hauptau

genmerk dieſer zur Unterſtützung des Volks errichteten

Kaſſe ſein, bei Verwendung der Gelder darauf zu

ſehen, wie ſie die größern Hinderniſſe, die durch das

Erdbeben der Thätigkeit der Menſchen in den Weg

gelegt ſind, hinwegräumen, und das Leben der Ein

wohner und ihre Geſundheit ſichern könne? Iſt das

richtig, wie ich es glaube, ſo dünkt mich, ſollte man

bei Verwendung der Gelder der Kaſſa beſonders darauf

achten, daß die Seen ausgetrocknet würden, und die

Einwohner aus ihren Barakken kämen, die ſo viele

Menſchen freſſen; und ſich nicht für izt durch Ausga

ben ſchwächen, die dem Volk eine Laſt vom Halſe wäl

zen, an die ſie ſchon von jeher gewöhnt waren, und

die ihnen daher weniger drückend ſchien, beſonders da

der Volksaberglaube noch immer am liebſten eine Laſt

trägt, durch die er ſich einen Plaß in dem Himmel

verdienen
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verdienen zu können glaubt, und am erſten Rath dazu

zu ſchaffen weiß. Bleibt nun aber nicht das Geld,

das ſchon zu dem großen allgemeinen Nutzen zuſammen

getrieben war, unbrauchbar für denſelben, da es aus

gemacht iſt, daß jedes Jndividuum allein durch ſeinen

kleinen Beitrag, den es ſonſt an den Pfarrer bezahlt,

nichts zur Erreichung dieſes allgemeinen Zwecks aus

richten kann? Vielleicht verbraucht izt dieſer und jener

ſein Theil, den er ſonſt an ſeinen Geiſtlichen, damit

der nicht verhungern durfte, geben mußte und gerne

gab, zu ſeinem Vergnügen, und denkt nicht einmal

daran, daß er mehr verzehrt als ſonſt. Mich

dünkt die Sache iſt klar; man ſollte izt, da es nur -

darauf ankommt eine Menge Geld zu haben, um wich

tige Dinge auszuführen, ſich durch dieſe kleinen, immer

ſehr heilſamen, Verbeſſerungen nicht ſchwächen, ſon

dern darauf erſt in die Zukunft ſein Augenmerk rich

ten. Ich wünſchte Ihre Meinung hierüber zu hören.

Dieſe Einrichtung der Kaſſa Sagra bleibt immer

eine von denen, die dem Neapolitaniſchen Miniſterio

Ehre macht, und die allgemeiner bekannt zu ſein ver

dient als ſie es bis izt iſt. Es iſt, wie mich dünkt,

große Weisheit, daß man in dieſer Provinz die Geiſt

- lichen, die ſich bisher von dem Mark des Landes mä

ſteten, und die man ſo lange, als die Kraft die ſie ein

ſogen die Nerven des Staats nicht ſchwächte, in

Ruhe ließ, izt da der Staat enkräftet daliegt, wie

- Bb 3 einen
--
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einen Schwamm ausdrückt, und ſo ihn durch ſeine

eigne Kraft, die die Mönche, da ſie doch nichts an

ders zu thun hatten, ſorgfältig bewachten, ſtärker.

Selbſt die reichen Biſchöfe, ſo mächtig auch ihr An

hang iſt, übergeht man dabei nicht: Daß verſchiedne

Biſchofsſtühle ledig gelaſſen werden, habe ich Ihnen

ſchon geſagt; aber auch die lebenden Biſchöfe werden

ſcharf mitgenommen; ſo muß z. B. der Erzbiſchof von

Reggio ein Drittel ſeiner Einkünſte zur Wiederauf

bauung der Domkirche in Reggio hergeben. Daß

man bei dem allgemeinen Elend ihm auch die Flügel

ein wenig beſchneidet, finde ich ſehr gerecht: nur

wünſchte ich, daß das dem Lande zu andern Ausga

ben ſo nöthige Geld, nicht auf eine Kirche verwendet

würde: erſt müſſen Menſchen leben und geſund ſein,

ehe ſie in die Kirche gehen können, hat man daher

nur erſt dafür geſorgt, ſo wirds mit der Kirche ſich

ſchon finden. Daß der Pabſt alle dieſe Verändrun

gen, die im jenſeitigen Kalabrien mit der Geiſtlichkeit

vorgenommen worden, gebilligt hat, wird Ihnen be

kannt ſein. -

Sie liefen Gefahr, daß mein Brief noch länger

würde, wenn nicht auf morgen früh unſre Abreiſe be

ſtimmt wäre. Aber nun – leben Sie wohl, bis
aufs Wiederſehen. – Y -

“

-

Zwölfter
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Zwölfter Brief.

Reiſe bis Scylla und Reggio – Scylla und Charybdis

unbedeutend.– Oppido. – Mangel anBaumaterialien.

– Heftige Erdrevolution. - Bagnara. – Scyllafels.

- Fang des Schwerdtfiſches. – Fürchterliche Meer

revolution. – Tod des Prinzen von Scilla. – Bei

ſpiel von Vorherempfindungsvermögen künftiger zufällis

ger Dinge. – Reggio. – Seidenhandel und Reich

thum des Landes. – Geſchichte von Reggio. - Be

völkrung von Kalabrien. – Feudalverfaſſung. - Adoha

und Fiſkalabgabe. – Schluß.

-

Scilla im October 1786.

Von hier, m. B.

EvSep up yae 2xwaA reaS Je 3a Xaevßºs

Aeuyoy aveggo133nge Saaaaang d'Auveov Üôog a)

ſchick ich Ihnen meinen Morgengruß. So eben kehrt“

ich von dem hohen Felſen zurück, der der dichtriſchen

Einbildungskraft der Alten ſo reichen Stoff gab. Hoch

über dem Meere erhaben ſteht der Fels, gleich dem

menſchlichen Körper aufgerichtet; die Alten dachten

- Bb 4 ſich

a) Homer Odyſſ. 1. XII. v. 235. Wo dieſſeits Scylla,jen

ſeits Charybdis ungeſtüm das ſalzigte Meer ver

ſchlang. - -

“
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ſich darunter das Bild eines Weibes. Der beſtän

dige Waſſerſchlag an den Fuß des Felſen machte Hölen

in demſelben, die beim heftigen Brauſen des Windes

und donnerdem Anſchlagen der Wellen ein Geheul

verurſachen: däher die Dichtung vom Meer-Ungeheur,

worin ſich das Mädchen endigt b). Oben auf dem

Felſen las ich meinen Homer und Virgil: aber hinein

denken in ihre furchtbar ſchönen Schildrungen konnt

ich mich nicht, denn alles um mich her kündete ru

hige, friedliche Stille an c), und der ſtolze Anblick der

- gegenüberliegenden Inſel, vereint mit dem ruhigen Meer

zwiſchen mir und derſelben, das durch die Stralen

der Sonne verſilbert ward, erweckten Bilder der furcht

loſen Freude in meiner Seele. Vielleicht urtheile

ich anders, wenn ich den Strudel der Charybdis ſehe, -

und würde auch vielleicht izt anders urtheilen, WetNN

ich hier nicht einen ſo heitern Tag getroffen hätte:

aber das bleibt doch immer, nach allen Nachrichten

die ich hier eingezogen habe, wahr, die Dichterein

- bildungs

-

b) Virgil. Aeneid. l. III. v. 426.

Prima hominis facies, et pulchro pectore virgo

Pube tenus: poſtrema immani corpore piſtrix.

Delphinum caudas vtero commiffa luporum.

Man l. im Homer Odyſ. 1. XII. v. 222. die ſchreck

lich ſchöne Beſchreibung.

c) Seneca im 79 Brief im Anfange geſteht es ſchon,

daß der Scyllafels den Reiſenden nicht gefährlich

ſei: Scyllam ſaxum eſſe et quidem non terribile

nauigantibus optime ſcio.

sº
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bildungskraft der Alten ſah einen Knaben, und hielt

ihn für einen Rieſen.

Geſtern früh verließen wir Seminara um nach

Bagnara zu gehen, das ſechs italiäniſche Meilen

von jenem entfernt liegt. Doch um den Fleck, wo

das Erdbeben am ſtärkſten gewüchet hatte, nicht ganz

zu überſehen, lenkten wir uns ein wenig landeinwärts,

ſahen dort die Plaine von Terranova, wo Ferdinand

II geſchlagen ward, entdeckten in der Ferne die Reſte

von Oppido, bewunderten den Reichthum des Landes

umher, aber erſtaunten über die allgemeine ſchreckliche

Verwüſtung. Die große Stadt Oppido, eine der größten

Städte Kalabriens, iſt gänzlich ein Schutthaufen,

und ihr Bezirk umher voll neu entſtandner Erdſchlünde.

Verſetzung des Erdbodens, Entſtehung von Seen, und

andre traurige Eräugniſſe trugen ſich dort mehr als

in irgend einem Theil von Kalabrien zu. Aber ich

hatte der Verwüſtungsſzenen ſchon genug geſehen, des

wegen verweilte ich hier nicht lange, und da ich Ihnen

nicht mit Wiederholungen beſchwerlich fallen mag, ſo

laſſen Sie auch uns ſchnell über die Verwüſtung weg

eilen.

Oppido, wahrſcheinlich keine Stadt aus dem

hohen Alterthum, ſondern jüngern Urſprungs o), war

Bb 5 - ſchon

d) Cluver: Italia antiqua ed. Bunonis glaubt p. 765

daß Oppido das alte Mamertum ſei, aber das

kann es nicht ſein, wenn man nur an die Ge

ſchichte von Pyrrhus gedenkt.
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ſchon zu den Zeiten der erſten Normannen, zu einer

ſo beträchtlichen Stärke empor gewachſen, daß ſie

Roger, dem Bruder Robert Guiscard, Gewalt entgegen

ſeßte, und von ihm mit Sturm erobert ward. Op

pidos Namen verliert ſeit der Zeit ſich aus der Ge

ſchichte, es lebte vielleicht immerfort im ruhigen, wenn

gleich nicht glänzenden Beſitz der mannigfaltigen Na

tur-Güter, und war izt eine der vorzüglichſten Städte

Kalabriens, bis es auf einmal 1783 von ſeiner Höhe

geſunken iſt. Von der Größe der Zerſtörung giebt

Ihnen vielleicht dieſer eine Umſtand den deutlichſten

Beweis, daß beim Verbrennungsgebot der Todten

dort auf einmal 2ooo verbrannt wurden: faſt Dreivier

theil der Einwohner von Oppido und der Gegend umher,

als von Terranova, St. Chriſtina und Sinopoli

wurden ein Raub des Todes.

Ich ſuchte genau allenhalben nach Spuren von Lava,

fand aber keine. Die Beſtandtheile der Berge ſind

Granit, hin und wieder mit vielem Thon, Keim,

und Sand untermiſcht, und allenthalben Spuren von

Seethieren. In der ganzen Gegend umher iſt der

Mangel an Baumaterialien ſehr groß. Holzungen

giebts nicht, und den Granitfels zurecht zu hauen,

iſt nicht nur eine unſägliche Mühe ſondern vielmehr

unmöglich. Daher ſind die größten Gebäude in

dieſer Gegend von kleinen Steinen, die aus den Flüſſen

herabgebracht werden, gebaut. Die gewöhnlichen Bau

materia
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a

materialien unter den Armen aber, ſind ein getrock

neter Teig, den ſie ſich aus der Erde machen und in

der Sonne dörren. Die ſchwachen, leicht zerbrech

lichen Gebäude aus demſelben, waren Urſach an dem

gänzlichen Sturz der Häuſer. Eine Hauptbeſchwerde,

die durch den Mangel an Baumaterialien veranlaßt

wird, iſt dieſe, daß die Einwohner beinah gezwungen

ſind, an demſelben Ort, wo die traurigen Ruinen

ihrer vormaligen Gebäude liegen, ihre neuen Gebäude

wieder aufzubauen, weil die Wegbringung der übrig

gebliebnen Materialien unmöglich iſt, wegen der Grund

lage in der Erde, der Zeit und Beſchwerde die das

erforderte, und dann auch des Verluſts an Mate

rialien, den ſie dadurch leiden würden. Die

vielen ſo gewöhnlich in der Nähe der Städte gebil

deten Seen, laſſen daraus großen Nachtheil befürchten. N »

Daß die Erdrevolution in Oppido und den Ge

genden umher am heftigſten war, das beweiſt auch

noch dieß, daß die Erde hier ganze Diſtrikte verſchlung

und ſich dann wieder ſchloß; von Beiſpielen der Art

hört man nur in dieſen Gegenden. Ich habe ſelbſt

den Fleck geſehen, wo wahrſcheinlich e) einſt die Ge

bäude, von denen ich Ihnen ſogleich ſagen werde,

ſtanden: aber es waren auch nicht die geringſten Spu

ent

e) Mit Gewißheit läßt ſich bei Verändrung des Ter

rains dieß gar nicht angeben.
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ren ehmaliger Häuſer dort. Zwei der angeſehnſten Bür
ger Oppido's, Don Marcello und Don Dominico

Grillo hatten in dem, in den dortigen Gegenden un

ter dem Namen Kannamaria bekannten Bezirk be

trächtliche Ländereien. Es ſtanden auf demſelben ein

Häuschen von zwei Stockwerk, drei kleine Oelbehäl

ter und ein großes Magazin, worin neunzig Fäſſer

lagen; ferner vier Bauerhäuſer und nicht weit davon

eine zum Schuß vor einbrechendem Erdbeben gebaute

Barakke f): endlich noch ein Haus, in dem, außer

- einem

f) Man findet es hier im Lande gewöhnlich, daßrei

che Leute, auch ſelbſt dann, wann die Erde ruhig

iſt, nie ihre Barakken abwerfen, ſondern ſie im

mer im Nothfall ſtehen laſſen. Bei der öftern

Wiederholung der Erdbeben iſt dieß ſehr nöthig.

Es iſt auſſerordentlich, wenn man die Geſchichte

der Erdbeben in Kalabrien von den beiden letzten

Jahrhunderten überſieht, wie ſehr es von dieſem

Leiden geplagt ward. Ich will hier die vorzüg

lichſten Jahrszahlen anführen:

16o2 den Io Auguſt ohne Schaden.

1699 viele Monate Erdbeben und Nikaſtro zer

ſtört. -

1616 den 12. Januar, neues Erdbeben, ohne

wichtigen Schaden. Auch aufs neue im De

cember. - -

1617 immerfort kleine Stöße.

1620 und 1621 eben ſo.

1626 im März, ſtarkes Erdbeben durch ganz

Kalabrien. Die Bezirke von Girifalco und

Katanzaro zerſtört. - " -

I627
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einem Wohnzimmer, ein 120 Palmen langer und 48brei

ter Saal zur Pflege der Seidenwürmer war. Von

allen

1627 im März, aufs neue Erdbeben.

1638 den 25. März, ſchreckliches Erdbeben in

Kalabrien, 2oo Oerter wurden zerſtört. Dieß

Erdbeben dauerte den ganzen Junius fort

9ooo Menſchen kamen um.

164o neues Erdbeben, 300 Menſchen wurden ein

Raub deſſelben. Beſonders heftig d. 19 Juni.

1644 hin und wieder kleine Stöße.

1646, 6 Monate hindurch beſtändig Erdbeben,

doch nur nachtheilig für Apulien.

1654 neues Erdbeben in Kalabrien, doch hefti

ger in Kampanien und Terra di Lavoro.

» 1659 den 5. Novembr. ſchreckliches Erdbeben in

Kalabria ultra,52 Oerter wurden zerſtört, und

2035 Menſchen blieben.

166o dauerte das Erdbeben fort.

1682 den 2 October, heftiges Erdbeben in Ka

labria ultra, beſonders litt die Stadt Tropan.

1693 war das traurige Erdbeben in Sizilien das

ganz Katanien zerſtörte. Auch damals fühlte

Kalabrien heftige Stöße.

1694 neues aber unſchädliches Erdbeben.

17o2 eben ſo.

17o3 auch, ſo auch 17o6, 1717 und 173r.

1743 und 44 waren die Erdbebenſtöße heftiger,

und verſchiedne Diſtrikte um Katanzaro wur

den zerſtört. . Unbedeutend waren die folgen

den von

1746 und 1756, bis endlich das Jahr 1783

neues unglück über Kalabrien brachte.
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allen dieſen Gebäuden kann man bis izt keine Spur

auffinden; die Erde verſchlang ſie.

Aehnlichen Revolutionen war Terranova, St.

Chriſtina, und Sinopoli ausgeſetzt. Wir überſahen

die Diſtrikte flüchtig, und eilten in Gegenden, wo we

niger Zerſtörung unſre Freude unterbrach. Wie wir

auf die Höhe einiger Berge zwiſchen Seminara und

Bagnara angekommen waren, ſahen wir auf einmal

Sicilien und den dampfenden Aetna vor uns in ſeiner

ganzen Schöne, neben uns die lipariſchen Inſeln, und

die hohen Felſen von Kalabrien. – Dieß war

einer der glücklichſten Augenblicke meines Lebens, wie

ich aus ganzer Seele ausrief:

– Procul e flučtu Trinacria cernitur Aetna!

Virg l II. 554
-

Der ganze Diſtrikt bis Bagnara ſechs Millien -

von Seminara war vom Erdbeben zerrüttet. Wir

kamen über den Kaziano und Metaurofluß, durch den

eichenreichen Wald, Bosco di Solano genannt, nahe

vor Bagnara, und ſtiegen ans Meer , einen fürch

terlich ſteilen Berg hinab, deſſen herüber hängende Felſen,

von denen das Erdbeben ſo viele herab warf,

jedem vorbeiziehenden Wandrer drohen. Bagnara

verdankt Robert Guiskard ſeine erſte Gründung, und

ward von Ferdinand dem zweiten mit vielen Vorrechten

beſchenkt, wie er nach ſeiner traurigen Niederlage bei Se

4 minara
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minara ſo freundſchaftlich von den Einwohnern aufge

nommen ward.

e

Es war Feſttag und die Meſſe ſo eben geendigt,

wie wir ankamen, das verſchaffte uns den Anblick des

größten Theils der Einwohner der Stadt: aber ſonder

bar war der Aufzug, die Männer gingen voraus, wie

gewöhnlich in blauer Jacke und blauer Müße, ihr

kleines Büchelchen im Buſen und einen Korb mit Schutt

auf dem Kopf. Schon oft hatte ichs in Kalabrien

gehört, daß der Geiſtliche die Gemeine bat der Kirche

den Liebesdienſt zu erzeigen, den Schutt fortzutragen,

weil wegen Mangel an Gelde ſie ihn nicht anders

fortſchaffen konnte. Die Bauren folgten ſeinem Geſuch

und trugen den Schutt den Berg hinab. Sie waren

alle groß und ſchön gebildet; eben ſo auch die Weiber,

ſchöner wie ich ſie im übrigen Kalabrien geſehen hatte.

Ihre Tracht verrieth einen gewiſſen Wohlſtand, den

ich unter den traurigen Ruinen nicht erwartete, ſie

waren alle in ſeidnen und damaſtnen Jacken, mit vie

len ſilbernen Knöpfen geziert, gekleidet, und ein weißer

Schleier hing über die Schultern herab.

Wir mietheten ſogleich ein Boot und fuhren längſt

dem Ufer ſcharf an die fürchterlichſten Felſen bis nach

Scylla hin, aber wahrlich nicht wie einſt Ulyſſes mit

ſeinen Gefährten

Seuyao7roy ava7Asousy yoocoyregg) .

Wie

g) Homer Odyff. Lib. XII. ve234. Wir ſchifften hin

durch mit ängſtlichen Sorgen.
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wie wir hier Scylla, dort Charybdis ſahen, ſondern

voll Freude über den treflichen Anblick von Sizilien

das zu unſrer Rechten lag. An Kalabriens Felſen ſahen

wir bis zum Cap Cenide hinab, das ſich mit ſcharfer

Spitze voraus drängt und dem Faro von Meſſina ge

genüber ſteht. Der Preis eines kleinen Boots, in

dem wir nicht völlig in einer Stunde den Weg bis

Scylla machten, war fünf Karlin oder 12 Gutegroſchen.

Auch hier fanden wir kein Wirthshaus, ſondern kehrten

bei einem gaſtfreien Fiſcher ein, der uns ſo gut er ver

mochte bewirthete. Um den Felſen von Scylla lagen

eine Menge Fiſcherboote verſammlet, als hätten ſie eine

Wagenburg um denſelben geſchlagen.

Der Scyllafels, den Ptolomaeus h) mit Recht

ein Vorgebirge nennt, liegt ohngefehr in der Mitte der

Länge der Stadt, tief in die See hinein, als überſchaute

er von dort die beiden Ebnen, die ſich zu ſeinen Sei

ten im halben Zirkel umher ziehen, und theils in dieſen

Ebnen, theils an den Abhängen der hinten gelegnen

Berge hinauf liegt die Stadt. Vor dem großen hohen

Scyllafels, erhebt ſich in geringer Entfernung ein an

drer kleiner an dem ſich vorher die Wellen brechen.

Auf dem Scyllafels lag einſt ein Tempel der Minerva,

daher nennen ihn auch einige das Vorgebürge der Mi

nerva, und nach Strabo legte dort Anaxilaus ſchon

- - einen Wachtthurm gegen die Seeräuber an i). Noch

izt

h) Ptolomaeus 1. III. c. I. p. 46. ed. Lugd. 1541. fol.

i) Strabol. VI. p. 394. ed. Almel.
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izt ſteht auf demſelben ein Kaſtell – nun ſind's faſt

Ruinen – das ſich aus den Zeiten der Normannen

erhalten hat und in eben der Abſicht angelegt ward.

Die Hauptbeſchäftigung der Scyllaner iſt, wie

ihre Lage nahe am Meer es ſchon mit ſich bringt, Fiſch

fang. Doch ſie hindert den reichen Oel- und Weinbau

nicht; auch iſt die Seide, die hier geſponnen wird, ein

vorzüglicher Nahrungszweig der Einwohner. Aber ihre

Lieblingsneigung ſo wohl der Angeſehenern als Gerin

gern fällt auf den Fiſchfang. Schon bei den Alten

waren die Fiſche in der Gegend ſehr berühmt, und

auch noch izt ſind ſie's. Sowohl hier, wie an den

Küſten von Sizilien wacht man im Frühling auf den

Zug des Thonfiſches, und legt ihm in der Meerenge

Fallſtricke. Verſchiedne neuere Reiſende haben den

feſtlichen Fang des Fiſches beſchrieben, unter denen

Houel in ſeinem Voyage pittoreg. de la Sicile ver

ſchiedne erläuternde Kupfer beigefügt hat. So ſehr

es mich ſchmerzte dieſem Feſt der Einwohner nicht bei

wohnen zu können, ſo angenehm war es mir etwas

näheres vom Schwerdtfiſchfang zu erfahren, den Strabo

im 1 Buch k) erzählt, die Verfahrungsart iſt izt bei

nah noch eben dieſelbe. Nach Strabo's Erzählung

wurden zwo Barken ins Meer geſchickt, von denen die

eine einen hohen Maſtbaum hatte, auf dem ein Mann,

UM?

k) Strabo im I B. p. 43. und 44. ed. Almelov.

Cc
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um den Fiſch zu bemerken ſaß. Sah er den Fiſch,

der mit ſeinen Floßfedern ſich auf der Oberfläche des

Waſſers zeigte, ſo rufte er ſeine Gefährten und zeigte

ihnen den Weg des Fiſches an. Alsbald eilte ihm

die andre Barke nach, und Einer, mit der Harpune

in der Hand, ſprang aufs Vordertheil des Schiffes. So

bald ihm der Fiſch, der mit dem Schatten der Barke

zu ſpielen anfängt, im Wurf war, warf er die Harpune,

gebunden an einem langen Stiel an dem ein Strick

befeſtigt war, und verwundete den Fiſch. Der fliehende

Fiſch trug Harpune und Stiel mit ſich fort und ward,

ſo bald ihn ſeine Kraft verließ, mit dem Strick heran

gezogen und eingeladen. So erzählts ohngefehr Strabo,

und ſo verfährt man noch heutiges Tages, eine kleine

Vervollkommnung abgerechnet, wodurch man ſich den

Fang erleichtert hat. Eine große Feluke mit einem

hohen Maſtbaum ſchickt man gewöhnlich zum Anlocken

und Beobachten des Fiſches aus. Zwo kleine Barken

begleiten das Schiff, von denen man, ſobald der Wäch

ter den Fiſch entdeckt, eine auswirft und ſie mit einiger

Mannſchaft und dem Harpuniſten fortſchickt. Sein

Werkzeug iſt noch izt daſſelbe, ein ſpißes Eiſen, an

einer langen Stange befeſtigt. Wenn der Fiſch ver

wundet iſt und flieht, läßt man das Seil, an der Har

punenſtange gebunden, nach, ſieht man ihn dann

beinah kraftlos, ſo eilt die zwote Barke, die die Fe

luke begleitet, die Todesbarke genannt, herbei, ver

folgt ihn ſo lange er noch forteilt und nimmt ihn, ſo

- - bald
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bald er todt iſt, ein. Noch mehr erleichtert zuweilen die

Arbeit der große Fels, der übers Meer hängt; dort

wird nemlich der Wächter ausgeſtellt, und von dort aus

giebt er das Zeichen, ſobald er den Fiſch entdeckt.

Die gewöhnliche Zeit wenn man dieſen Fang vornimmt,

iſt im Juni, Juli auch Auguſt. Mein Wirth war

einer von denen, der vorzügliches Gewerbe daraus macht,

er zeigte mir alle Geräthſchaften dazu und noch einige

andre, die ſie bei andern Fiſchen gebrauchen. Es war

mir ſehr unterhaltend zu bemerken, wie die Menſchen

recht gefliſſentlich darauf geſonnen haben, jeden. Fiſch,

ſei er welcher er wolle, in ihre Macht zu bekommen;

wie ihr ganzes Betragen es zeigt, daß ſie viele Be

merkungen und Verſuche anſtellen mußten, ehe ſie es zu

der Vollkommenheit gebracht hatten; wie ſie genau die

Fiſche, die die Sonne, die den Schatten lieben, ken

nen, und jene nicht zu verſcheuchen, dieſe hingegen durch

Buſchwerk in den Barken, das über das Meer Schatten

macht herbei zu locken wiſſen, wie ihnen alle die Fiſche

bekannt ſind, die durch jede neue Erſcheinung ſich neu

gierig herbeiziehen laſſen, oder die nur zu einer gewiſſen

Jahrszeit ſich ſehen laſſen, die in großen Zügen oder

die einzeln gehen, die bei Nacht überfallen werden

müſſen u. ſ. w. Um alle dieſe deſto ſichrer zu fangen.

haben ſie verſchiedne Neße verfertigt, und verſchiedne

Anſtalten ausgeſonnen: ſo daß in ihrem Meer kein Fiſch

iſt, den ſie nicht genau kennen, und, wohnte er auch im

Sumpf oder in der Tiefe, doch in ihre Netze zu bekommen

Cc 2 wiſſen.
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wiſſen. Ich möchte beinah behaupten, daß ſie die Fi

ſcher vom Helgoland weit hinter ſich zurücklaſſen. Ich

glaube es müßte ſehr unterhaltend ſein, einmal einen ſolchen

Fiſcher aus Norden und aus Süden zuſammen zu ſehen.

Ich hatte es mir vorgenommen, nicht wieder zur

Erzählung der ſchrecklichen Erdrevolution, mit der ich

Sie in einigen meiner vorigen Briefe unterhielt, zu

rückzukommen weil ich Sie damit nicht ermüden wollte;

aber hier traf ich Spuren von ganz neuen außerordent

lichen Erſcheinungen an, von denen Sie nothwendig

ein paar Worte hören müſſen. An all' den Revolu

tionen, von denen ich Ihnen bisher ſagte , waren nur

Luft und Erde Schuld: aber izt hörte ich von vielen

Schreckensſzenen, die das tobende Meer veranlaßte.

Die freie Plaine an beiden Seiten des hohen Scylla

felſens, die wenig über die Meersfläche erhaben, und

wahrſcheinlich auch Sediment des Meers iſt, iſt izt

nicht mehr wie ſonſt mit vielen Oelbäumen geziert und

frei, ſondern mit einer Menge Barakken beſetzt, weil

dort ſowohl die geſundſte Luft, als auch die Lage für

die Handthierung der Einwohner am zuträglichſten iſt.

Die Menſchen würden ihre große Fiſcherkunſt vergeſſen,

wenn ſie ihre Wohnungen tiefer landeinwärts zu ſetzen

gezwungen wären. Hier war ſonſt der Verſammlungs

ort der Einwohner und iſts noch l), ſo wenig Raum

die

1) Ein großer freier Platz zum Verſammlungsort der

Einwohner iſt ein Hauptbedürfniß in den italiäni

ſchen
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die Barakken auch übrig gelaſſen haben. Wie der

erſte Stoß des Erdbebens vom fünften Februar Schrecken

übers Land brachte, flohen alle Einwohner mit ihren

Habſeligkeiten auf die Fläche nahe am Meer, ohne an

die Geſchichte voriger Zeiten zu denken, wie ſo oft bei

ähnlichen Revolutionen das Meer eingedrungen war,

und die unglücklichen Bewohner verſchlungen hatte.

Auch izt that es das; 12 Stunden nach dem Erbeben

ſtoß kurz nach Mitternacht, wie ſo eben die Einwoh

ner, ermattet durch die Furcht des vorigen Tages, un

ter freiem Himmel zwiſchen ihrem Fiſchgeräthe, ent

weder auf der Erde oder in ihren kleinen Barken, lagen,

erbebte die Erde aufs neue und riß mit ſchrecklichem Ge

töſe ein großes Felſenſtück vom nahgelegnen Berg Jaci

ab. Finſterniß der Nacht vergrößerte die Schrecken,

die Menſchen erwachten aus ihrem Schlaf, ein allge

meines Klaggeſchrei entſtand, und betend brachten ſie

unter bangem Herzklopfen einige traurige Augenblicke

zu, wie auf einmal ein fürchterliches Gemurmel im

Innern des Meers, eine ſchreckliche Empörung deſſel

Cc 3 ben

ſchen Städten und Dörfern. Dort ſind immer Eis

buden, Fruchthändler, und wenn der Ort nicht

gar zu unbeträchtlich iſt, auch Köche. Man findet

dort in der Kühle des Abends die Männer immer

verſammlet, da wird die nouvelle du jour kriti

ſirt, gemeinſchaftlicher Rath über dieſe und jene

Sache gefaßt, politiſche Neuigkeiten verhandelt u.

ſ. w. Ein Philoſoph würde hier reichen Stoff für

ſeinen Bemerkungsgeiſt finden. -

>
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ben verkündete: dann drang es plötzlich ſchäumend über

die Plaine ein, ſtieg 30 Palmen hoch, ſpülte die Men

ſchenmenge, die am Ufer lag, hinweg, und trat wie

der zurück: Bald hernach brauſte es zum zweitenmal

heftiger hervor, warf verſchiedne der Menſchen, Thiere

und Gerähe, die es verſchlungen hatte, wieder aus,

drang höher wie vorher, bis unter die Dächer der

Häuſer, warf auf dieſelben und auf verſchiedne Bäume

Menſchen und Thiere, riß Häuſer um, raubte was

es vorher ſtehen ließ, und brachte auf dieſe Weiſe

durch ſein Vortreten und Zurückeilen manchem Erret

tung, manchem aber unerwarteten Tod, da er ſich eben

glücklich entronnen glaubte. Das war der Zuſtand

der fürchterlichen Nacht, deren Schrecken die Einwohner

mir nicht mit ſo lebhaften Farben, wie ſie wünſchten,

ſchildern konnten. In dem Hauſe wo ich wohnte,

drang das Waſſer bis unters Dach vor, und ſpülte

mit ſeinen ſchäumenden Wellen meine Wirthin, die

ihr Kind in ihren Armen feſthielt, fort, und warf ſie

tief in die Fluthen. Sie faßte, indem ſie fortge

ſchleudert ward, ein Brett, und hielt mit der andern

Hand ihr Kind, und ſo vereint ſpie das Meer ſie wie

der aus. Beide blieben in der ſchrecklichſten Betäu

bung bis zum folgenden Morgen liegen, als ſie der

Mann, weit von ſeinem Hauſe entfernt, im tiefen

Koth liegend wiederfand. Sie wußte ſich ihr Streben

irgend etwas zu faſſen, und ihre Sorge für ihr Kind,

genau zu beſinnen; aber vom Ausſpeien des Meer's

und
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und von ihrer nachmaligen Lage bis zu dem Augenblick da

ihr Mann ſie wiederfand, wußte ſie nichts. Die Frau

iſt ohngefehr 25 Jahr, und ihr Kind 8 Jahr.

Aber das Schickſal keines Mannes in Scylla war

trauriger als das des alten Prinzen. Er hatte den

größten Theil ſeines Lebens in Neapel zugebracht, und

war in ſeinem hohen Alter auf ſeine Güter zurückge

kehrt. Man ſchilderte ihn mir als einen alten ehr

würdigen Greis, den die Einwohner ſeiner Herablaſ

ſung wegen ſehr liebten m): In ſeiner Jugend ſoll er

ein Mann von vieler Entſchloſſenheit und unerſchütter

lich feſtem Karakter geweſen ſein; aber ſein hohes Alter

hatte ihm alle ſeine Kräfte geraubt, er mußte ſich am

Gängelband leiten laſſen. Er wohnte auf dem

Kaſtel, auf der Höhe des Scyllafelſens, wie der erſte

furchtbare Stoß am 5ten Februar gegen Mittag die

Erde erſchütterte. Der alte Graukopf warf ſich in der

größten Beſtürzung betend vor dem Kreuz nieder, und

erwartete mit Thränen was die Vorſehung über ihn

beſchloſſen hatte. War es Ahndung ſeines traurigen

Schickſals, oder Kenntniß der vorigen Revolutionen,

man konnte ihn anfangs, ſo ſehr er es auch jeden Au

Cc 4 genblick

m) In ſeinen jüngen Jahren war er eben nicht ſo ſehr

beliebt. Man ſehe Pilatis Reiſen Tom. 2. 19 Br.

p. I 15 ſed de mortuis nil niſi bene. Dieß ſchien

der Grundſatz der Kalabreſen zu ſein; oder war's

ein andrer; ich weiß es nicht: man ſchilderte mir

ihn wenigſtens ſo.
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genblick fürchten mußte, von den Felſen, die ſein Schloß

umgaben, gequetſcht zu werden, nicht dahin bringen,

ſein Schloß zu verlaſſen. Endlich ließ er ſich bereden,

und ging mit einer Menge ſeiner Unterthanen ans Ufer

des Meers. In einer elenden Schifferbarke blieb

er dort bis um 12 Uhr des Nachts unter Furcht und

Hoffnung, wie auf einmal die Wellen eindrangen

und ihn mit ſeinen Begleitern verſchlungen. Man

hat nie eine Spur wieder von ihm auffinden können.

Eine Menge dergleichen Geſchichten hörte ich aus

dem Munde der Einwohner ſelbſt, einige waren in die

Bäume, andre auf die Dächer durchs Meer geworfen

worden; andre hatten Arme und Beine zerbrochen und

erwarteten unter ſchrecklichen Schmerzen den Morgen;

andre waren verwickelt in die Fiſchernetze, und wur

den drei bis viermal vom Meere fortgeriſſen und wieder

ausgeſpien. Faſt durchgängig aber wollte man es be

merkt haben, daß ſchwangere Frauen keinen nachthei

ligen Einfluß von dem Schrecken auf ihre Geſundheit

verſpürt hätten; ſie gebaren bald hernach und glücklich,

aber die Kinder lebten nur kurze Zeit.

Es ſcheint es liegen noch Kräfte in den Menſchen, bis

zu deren Entſtehungsquelle bis izt das Auge des ſcharfſin

nigſten Pſychologen nicht hat dringen können; und

unter dieſe gehört das Vermögen der Vorahndung,

oder der Vorempfindung zufälliger künftiger Dinge, bei

- - nicht
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nicht erhitzter Einbildungskraft. Alle die Hokus Po

kus der Somnambuleurs und ihrer Lehrer laſſen ſich

bis izt noch wohl, ſoviel ich glaube, durch Erhißung

der Einbildungskraft, Anſtrengung der geſchwächten

Nerven und Reiz des Zeugungstriebes, hervorgebracht,

gedenken: aber daß eine Frau alle die Schrecken des

Erdbebens im Schlaf vorausſah und ſie anzeigte, ihre

Phantaſie nicht erhitzt war wie ſie dieß that, man auch

gar nicht weiß wie durch Ideenaſſoziation die Vor

- ſtellungen grade izt in ihr erregt werden konnten, und

ſie doch alles vorher ſah und vorher verkündete, das

leibt mir ein unerklärliches Phänomen. Sonderbar

aber iſts, daß der größte Theil ähnlicher Entdeckungen

faſt immer an Weibern gemacht wird, oder es faſt immer

alte abgelebte Menſchen, oder von zerrüttetem Nerven

ſyſtem ſind, bei denen wir dieſe Kräfte bemerken.

Komme dieſe Kraft woher ſie wolle, folgende Ge

ſchichte iſt unleugbar wahrn): Donna Lucrezia Ruffo eine

ſiebenzigjährige Frau, ſah im Schlaf eine Nacht zuvor

alle Schrecken des Erdbebens, und ward dadurch ſo

erſchüttert, daß ſie mit einem heftigen Klaggeſchrei er

wachte. Ihre Familie, aus dem Schlaf geſtört, eilte

furchtvoll zu ihr hin, und wie ſie ihr die Urſache er

zählte, und beſonders eine genaue Beſchreibung von

der Seerevolution gab, ward ſie verlacht. Ihr Schwie

Cc 5 gerſohn

n) Ich habe verſchiedne Zeugen davon geſprochen, und

die Erzählung ſelbſt ſteht ohngefehr eben ſo in der

Beſchreibung des Erdbebens von der Akademie,
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gerſohn war hernach einer von denen, der ſehr vom

Meer gemishandelt, verſchlungen und wieder ausge

worfen ward, dann ſich in eine Menge Neße verwik

kelte, und beinah ſo auf die traurigſte Art erſtickte.

Der Reichthum des Landes, der je tiefer man in

Kalabrien hinabkommt, immer ſich zu vergrößern ſcheint,

enthält den beſten Troſt für die armen Einwohner in ih

rem Unglück. Und wenn nur nicht Bedrückung der

Regierung den Muth der Menſchen zu Boden wirft,

ſo hoffe ich, ſoll in wenig Jahren der flüchtige Blick

eines Reiſenden keine Spur der Zerſtörung mehr ent

decken, wenn nur erſt mit thätigerm Eifer für die Er

bauung der Häuſer geſorgt würde. Aber dafür iſt noch

nichts geſchehen. Kirchen hingegen hat man ſchon hie

und da wieder zu erbauen angefangen.

Einige unangenehme Hinderniſſe hielten mich von

der Landreiſe nach Reggio ab; ich fuhr deswegen nur

längſt der Küſte die Paar ital. Meilen hinab, Kap

Cenide vorbei und ſah auch dieſe Stadt in Ruinen.

Freilich haben Privatleute in Reggio ſchon einige Häuſer

wieder zu erbauen angefangen; aber ſeit der Zeit iſt der

Plan verändert worden, und man will wieder einreiſſen

was man gebaut hat. Die Straſſen ſollen in grader Linie

gezogen und ſehr breit werden; die Häuſer will man

nach einer beſtimmten ausgerechneten Höhe aufbauen

und ſie, um ſie ſo viel es möglich iſt vor Einſturz zu

ſichern,
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ſichern, mit Holzwerk verſehen. Es iſt bis izt, ſo viel

ich ſelbſt in der Ferne ſah und ſo viel ich von andern

hörte, hier mehr als im übrigen Kalabrien geſchehen; aber

doch verfährt man weniger hätig, wie man ſollte: eine

Klage die man bis zum Eckel oft in Italien wieder

holen muß. Die Lage der Stadt iſt vortrefflich: im

vollen Angeſicht von Meſſina, in der Mitte der bei

den Vorgebürge Capo dell' Armi und Cenide liegt ſie

in dem Paradieſe der Erde, umzingelt von Wäldern

von Fruchtbäumen aller Art, Limonen, Apfelſina,

Bergamotten, Maulbeerbäumen, Oelbäumen u. ſ w.

alle dieſe zuſammen nennen die Einwohner agrumi,

Längſt der Küſte laufen zu beiden Seiten der Stadt

eine Menge Häuſer, die nicht ſehr beſchädigt ausſehen,

und die Schönheit der Gegend, die Freude und Wohl

ſtand verkündet, erhöhen. Aber ſie ſcheinen nur erhal

ten, und es iſt eine ſonderbare Bemerkung, die man zu

machen veranlaßt wird, daß in der Gegend um Reggio

größtentheils das Aeußre der Häuſer ſtehen blieb, wenn

gleich das Innre völlig eingeſtürzt iſt. Die Bevölkrung

der Stadt iſt geringe, nur 12ooo Einwohner zählt

man izt, wenn gleich nicht mehr als 106 ein Raub des

Erdbebens wurden. Aber ſo ſchön die Lage der Stadt

und ſo groß ihr Reichthum iſt, ſo wird ſie als Han

delsſtadt doch nie groß werden, theils wegen der

Nähe von Meſſina, ſo wohl weil es größer und bevöl

kerter iſt, als auch weil es einen der ſchönſten und ſicher

ſten Häfen von der Welt hat, und weil man von dort aus

- beſtän
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beſtändig ungehindert mit kleinen Böten Gemeinſchaft

mit Reggio haben kann, theils weil Reggio ſelbſt

keinen ſichern Hafen hat und die Küſten von Kalabrien

ſehr unſicher ſind. Fremde Schiffe landen daher dort

ſehr ſelten. \ -

Der Seidenhandel iſt, wie ich Ihnen ſchon an

ders wo ſagte, das vorzüglichſte Produkt der Gegend.

- Reggio allein führt jährlich bei 8o-1ooooo Pfund

aus: aber wie ſchon mehrmal erwähnt iſt, die großen

Abgaben zerſtören den Handel, führen Schleichhandel

ein, und ich bin feſt überzeugt, daß wenn auch die

Zollbedienten weniger beſtechbar wären, man, ſo lange

die Abgaben nicht herabgeſetzt werden, Schleichhandel

nicht vermeiden kann. Es iſt hier derſelbe Fall wie

in. England, wo man über die Summe des Ertrags

des Schleichhandels erſtaunen muß o). Iſt es nicht

unerhörter Druck, wenn man von allen Seiten Klagen

drüber hört, daß die Seide, ehe ſie verführt werden

kann, eins ins andre gerechnet, ohngefehr 5o procent an

Abgaben geben muß? Muß es nicht den Fabrikanten

allen Muth benehmen, wenn man, ſtatt ihnen ihren

Handel zu erleichtern, ſie zwingt von allen ihren Ma

nufakturarbeiten noch eine Abgabe von 16-20 Procent

ehe ſie außer Landes gehen können zu bezahlen, wenn

- ſie

o) Man ſehe Wendeborn's Zuſtand des Staats, der

Religion, der Gelehrſamkeit und der Kunſt von

Großbritannien. Iter Theil.
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ſie gleich ſchon vorher die rohen unverarbeiteten Waa

ren verzollen mußten? Dieſe Abgabe heißt man Mi

glioria oder Mignutilla. Das machts denn auch, daß

die vielen Stofffabriken Reggio's entweder gar nicht ar

beiten, oder wenn ſie arbeiten, die Waaren den litterä

riſchen Produkten gleichen, die um's Brod geſchrieben

ſind; ſie ſind erbärmlich. Nothwendig vermindert das

immer mehr den Abgang, und tödtet jede Thätigkeit.

Wird aber eine Fabrike auf Koſten des Königs ange

legt, ſo verlangt man gleich reiche Ausbeute, oder

wird des Dinges überdrüſſig. Bei dieſer Bemerkung,

die ich ſchon in einem meiner vorigen Briefe machte,

verſprach ich Ihnen eine Anekdote zur Beſtätigung

derſelben bei Reggio zu ſagen. Hier iſt ſie: der Kö

nig ließ vor einiger Zeit Seidenfabrikanten aus Lyon

kommen, und ſchickte ſie nach Reggio hinab. Die

Sache ward mit vielem Eifer angefangen, alles war

fertig, nur Inſtrumente fehlten. Das verzögerte die

Arbeit, man ſuchte alle Künſtler in Reggio auf, aber

es war keiner da, der die Sache dem Lyoner zu Dank

machen konnte. Dabei legten die andern Fabrikanten

ihm viele Hinderniſſe in den Weg: doch endlich wurden

ſie überwunden, er erhielt Inſtrumente. Schon das

Verzögern erregte Ungeduld, indeß war alle Erwar

tung auf den erſten Anfang geſpannt; aber ſtatt glän

zender Vortheile die man erwartete daurten die Kla

gen über die ſchlechten Geräthe immer fort, der Beu

tel, den man ſchon um die Geldſummen zu verwahren

geöffnet
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geöffnet hatte, blieb noch leer, dazu ſtand man in

beträchtlichem Vorſchuß, ſchon Gründe genug, um das

Projekt aufzugeben; die Regierung wards bald über

drüſſig, und hat den Fabrikanten izt ſchon wieder nach

Neapel zurückgerufen. -

Die übrigen Haupthandlungszweige von Reggio be

beſtehen in Oel, Wein, einer Menge Regliße, Früchten

aller Art, beſonders in Apfelſinen und Limonen und in

Eſſenzen von Limonen und Bergamotten. Dieſer Han

del wird vorzüglich mit Genua getrieben. Ein auffal

lendes Beiſpiel von dem für die Fruchtbarkeit des Lan

des ſo vortheilhaften Klima iſt dieſes, das die Feigen

bäume, welches ſie in ganz Italien, ſo viel ich weiß, -

nicht thun, hier zweimal des Jahrs gewöhnlich Früchte

tragen.

Die Bergwerke um Reggio, die unter dem

izigen König von Spanien geöffnet wurden, werden izt

nicht mehr betrieben; zwiſchen Scylla und Reggio

fand man Silber, aber man iſt zufrieden damit, daß

man dieß weiß; und doch aller Unthätigkeit in den

Bergwerken ungeachtet, iſt alles fremde Eiſen und

Stahl Kontrebande. Wie ich das erklären ſoll, weiß

ich nicht.

Reggios Geſchichte verliert ſich in die frühſten

Zeiten. Unter dem glücklichſten Himmelsſtrich, und in

dem reichſten Lande wuchs ſie bald empor, und war von

- jeher
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jeher eine der blühendſten und mächtigſten Städte

Italiens. Es würde mich zu weit führen, wenn

ich Ihnen die verſchiednen Verändrungen ihrer Re

gierungsform, die bald ariſtokratiſch, bald oligar

chiſch, bald monarchiſch war, erzählen wollte. Ich

verweiſe Sie deswegen auf Mariſano Inſcript. Regin.

Sie war hernach eine römiſche Municipalſtadt, und

Auguſtus führte nach Ueberwindung des Pompejus

eine römiſche Kolonie hin. In neuern Zeiten ſank

ihr Ruhm und ihre Macht ſehr. Nach der Tren

nung des griechiſchen Kaiſerthums, und nach dem Ein

fall der Gothen und Sarazenen, war ſie faſt immer

zuerſt jedem feindlichen Angriffe ausgeſetzt, das ſchwächte

ihre Macht und ihren Ruhm, und wenn ſie auch zu

weilen ſich etwas wieder hob, ſo waren dieß immer

nur die letzten Zuckungen des erlegten Rieſen. Un

ter dem Erdbeben ſank ſie ganz, ſo daß auch ize

größtentheils das, was ſie dem Antiquar noch wichtig

machte, dahin iſt.

Aber ehe ich dieſen Brief ſchließe und nach

Meſſina übergehe, muß ich Ihnen noch einige Nach

richten von Kalabrien, die ich Ihnen ſchuldig bin,

nachholen.

Die Erſte betrifft die Volksmenge in Ka

labrien. Aus dem Flächeninhalt der Provinzen

werden Sie es ſchon ohne meine Erinnrung

ſchließen, daß Kalabria ultra, ſo wie die Aus

dehnung

A
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dehnung deſſelben größer iſt, auch mehr Einwohner,

wie Kalaoria citra faßt. . Dieſes iſt ohne dieß

ſehr bergigt, alſo nicht ſo zur Bevöikrung geſchickt wie

jenes, wo die zuſammen gezogne Bergreihe an beiden

Seiten die fruchtreichſte Plaine läßt. Im Jahr

1648 zählte man in Kalabria citra 465oo Feuerſtellen

und in Kalabria ultra 56539; rechnet man durch die

Bank fünf Menſchen auf jede Feuerſtelle, ſo beläuft

ſich die Zahl der Einwohner für Kalabria citra auf

2325oo, und für ultra auf 282695. Im Anfang die

ſes Jahrhunderts fällt die Anzahl weit geringer aus,

man zählte 34791 Feuerſtellen im dieſſeitigen Kalabrien,

alſo ungefehr 173955 Menſchen und im jenſeitigen Ka

labrien 46851 Feuerſtellen, alſo ungefehr 234255p). Dieſe

plößliche Abnahme wäre unerklärlich, (denn wenn auch

gleich das Erdbeben ununterbrochen forttobte, ſo konnte

es doch nie dieſen Unterſchied bewirken, der über

1ooooo Menſchen beträgt), wenn man nicht eine Aus

kunft darüber bei einem Zeitgenoſſen fände q), der ver

ſichert,

p) Man bekümmerte ſich zu den Zeiten wenig um die

Feuerſtellen, um nach dieſen die fiſkaliſchen Abga

ben zu beſtimmen. 1669 ward die Zahl ſo hoch

angegeben, und der folgt man noch izt, wenn gleich

die Zahl der Feuerſtellen um vieles geſtiegen iſt.

q) Fiore Calabria abitata. DießBuch ſcheint izt ſehr ſelten

geworden zu ſein, und iſt gewiß um den Zuſtand von

Kalabrien im Anfang dieſes Jahrhunderts kennen zu

lernen
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ſichert, daß man ſehr untreu bei der Aufzählung der

Einwohner verfuhr, theils um die Eintreibung der

jährlichen Abgaben zu erleichtern, theils um deſtomehr

dabei erübrigen zu können. Freilich iſt es eine traurige

Bemerkung, die man auch nach dem letzten Erdbeben

aufs neue gemacht hat, daß nach demſelben die Zeu

gungskraft in verſchiednen Diſtrikten, z. B. in Semi

nara, St. Chriſtina u. a. faſt ganz für einige Zeit

aufhörte, oder wenn auch Kinder geboren wurden, ſelten

eins über zwölf Tage lebte; aber dem ungeachtet

könnte man doch nie bei dieſer plözlichen Vermindrung

aufs Reine kommen, wenn man nicht jene Umſtände

zu Hülfe nähme. Swinburne giebt in ſeiner Reiſe

beſchreibung für das dieſſeitige Kalabrien 315330 Ein

wohner an, und für das jenſeitige 460392, und eben die

ſelbe Anzahl ein gewiſſer Franceſco Antonio Grimaldi

in ſeiner Deſcrizione de' Tremuoti, Napoli 1784. 8, der

die Volksmenge ohngefehr auf 46oooo beſtimmt. Hier

iſt alſo auf einmal eine beträchtliche Vermehrung,

und ich begreifs nicht, wie der ſonſt ſo ſcharfſinnige

Herr Swinburne bei Vergleichung dieſer Summen dem

elenden Gewäſch des Pfaffen Gehör geben konnte, der

ihm von Abnahme der Bevölkrung in Kalabrien vor

ſchwaßte.

lernen, das beſte. Ich hatte das Buch nur einige

Augenblicke in Händen, und konnte es daher nicht

ſo benutzen, wie ich es gewünſcht hätte.

Dd
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ſchwazte. Freilich fühlt er ſelbſt die Schwäche der

Gründe des Pfaffens r), die theils abergläubiſche Hirn

geſpinnſte, theils falſche Behauptungen ſind die Herr

Swinburne ſelbſt nicht glaubte, aber dem ungeachtet

ſcheint er der Wahrheit der Behauptung, daß die Be

völkrung in Kalabrien abnähme, Glauben beizumeſſen,

denn am Ende fügt er hinzu, Alles dieſes haben mir

Männer beſtätigt, die mit dem Zuſtand und den Sit

ten des Landes hinlänglich bekannt ſind s). Vergleichen

Sie nur, m. B., den Zuſtand von Kalabrien im Anfang

dieſes Jahrhunderts mit dem gegenwärtigen, ſo werden

Sie es ſehen wie ungerecht des Pfaffen Klage iſt, der

den allgemeinen Pfaffenkarakter nicht zu verleugnen ver

mochte, und gegen die offenbarſten Beweiſe klagte.

Das thun die Geiſtlichen durch ganz Kalabrien, und

- ize

r) Swinburne's travels in the two Sicilies. London

1783. 4. Vol. I. p. 282. he attributed, but methinks

without ſufficient grounds, the progreſs of depo

pulation to the cuſtom follow'd by the Calabrians

of never marrying beyond the limits of their

own townſhip, which he thought perpetuated

defects and diſorders among them, and from a

want of proper croſſes in the breed ended in bar

renneſs and the extinêtion of families.

s) and theſe particulars have been ſince confirmed to

me by perſons whom I know to be well acquain

ted with the ſtate and manners of the country.
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izt verändert ſich ihre Privatklage in öffentliches volk

empörendes Geſchrei, da man ihnen die Flügel ein

wenig beſchneidet, und ſie aus ihren Schlupfwinkeln

hervorjagt t). Aber könnten auch die Gründe, die der

Geiſtliche gegen Swinburne behauptete, die Volks

abnahme bewürken, ſo iſt es falſch, daß die Kalabre

ſen ſich beſtändig nur in ihrem Bezirke verheirathen,

ſo daß in einer Stadt oder einem Dorfe lauter Schwä

ger, Vetter, Nichten, u. ſ. w. wären. Ich habe in

Seminara, Pizzo, u. a. Städten Frauen und Män

ner aus Palermo an Einheimiſche verheirathet ge

funden, habe in Kaſtrovillari und Koſenza Frauen

aus Geraci, Katanzaro u. ſ. w. geſprochen. Aber

die ganze Sache iſt Pfaffengrille. Wahr iſts im

Gegentheil, daß ſeit der ſpaniſchen Regierung ſeitdem

das Land von Spitzbuben gereinigt iſt, und es keine

zerſtörende Kriegsheere mehr durchkreuzen, auch See

räuber es nicht mehr wagen Menſchenraub an den

Küſten vorzunehmen, die Bevölkrung ſehr zugenommen

hat, und noch täglich zunimmt, wenn die Natur

nicht eine ſolche Verwüſtung anrichtet als ſie 1783 that.

Ich ſehe auch gar keinen Grund, woher die Abnahme

der Bevölkrung kommen ſollte. Der Druk der Re

gierung hält, das geſtehe ich gerne zu, die ſchnelle

Vermehrung der Bevölkrung dadurch zurück, daß ſie

vielleicht manchen die ſich hier niederlaſſen würden den

Dd 2 Muth

t) Im vorigen Briefe ſtehen Beweiſe davon,
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Muth dazu benimmt: aber wenn gleich dieſer Druk

in einem andern Klima Menſchen vertilgen würde, ſo

kann er es hier nicht, weil die Güte des Bodens

alles reichlich ſelbſt dem Armen, unter dem härteſten

Drucke, giebt, und Kälte ihnen kein verzehrender Feind

iſt, wie in den nördlichen Gegenden. Druck der Regie

rung macht hier daher arme Menſchen: aber Armuth die

menſchenvertilgenden Lurus zurückhält, iſt der Bevöl

krung vortheilhaft. Dazu muß der Zeugungstrieb

in den wärmern Ländern immer ſtärker ſein als in käl

tern Gegenden, und die Weiber leiden weniger bei der

Geburt, lauter Sachen die die Bevölkrung vermeh

ren müſſen. Ich leugne es nicht, daß bei einer

ähnlichen Regierung, ſo bald wie die Lage des Landes

anders wäre, viele Auswandrungen ſein würden; aber

das iſt den Einwohnern verwehrt; begränzt durch Nea

politaniſche Provinzen, und in der Nähe von Sizilien

können ſie nirgends hinwandern, wo ſie nicht daſſelbe

wiederfänden und vielleicht aus dem Regen in die

Traufe kämen. Doch was hilft all das Sprechen,

die Wahrheit liegt am Tage, Kalabriens Bevölkrung

wuchs in dem letzten Jahrhundert ſehr. Nach der

neuſten Zählung ſind in Kalabria citra 308060 Menſchen,

Den Unterſchied zwiſchen Swinburne und dieſer Angabe

muß man auf Rechnung des Erdbebens ſeßen. In

Calabriaultrabeläuft ſich nach dem Erdbeben die Anzahl der

Einwohner auf 427006, ohngefehr 60000 gingen durch

die Erdrevolution, und bald hernach durch epidemiſche

- Krank
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Krankheiten ab. Und nun überſehen Sie's, m. Fr.,

ob Kalabrien im lezten Jahrhundert an Menſchen ge

wonnen oder verloren hat? 1648 zählte man 515195

Menſchen. Im Anfang dieſes Jahrhunderts, ob

gleich die Anzahl 41821o falſch iſt, kann man ohnge

ſehr dieſelbe Menſchenmenge von 1648 annehmen.

Swinburne der kurz vor dem Erdbeben die Länder be

reiſete, ſeßt 775722, und nun nach einem traurigen Abzug

der Natur von 60.000 Menſchen bleiben noch 735066.

Freilich gegen die Bevölkerung in alten Zeiten nichts:

aber die ſchöne Blume iſt verwelkt. Doch ich hoffs

ſie wird einſt wieder aufblühen, wenn das glückliche

Land erſt beſſer benuzt wird, und man's nur erſt ge

lernt hat Ableiter gegen das Erdbeben, wie gegen den

Blitz, zu ſetzen u).

Und nun noch ein paar Worte, von Feudalver

faſſung. Es iſt allgemein anerkannt, daß für den

Dd 3 Unter

u) Ich weiß nicht welch einer Nachricht Hr. d'Eon de

Beaumont in ſeiner Statiſtik gefolgt iſt, da er

35ooo Feuerſtellen für Kalabria citra, und nur

I685o für Kalabria ultra angiebt. Ich glaube,

daß wohl keiner geweſen iſt, der je daran gezwei

felt hätte, daß die jenſeitige Provinz volkreicher

als die dieſſeitige ſei. Mir bleibts daher immer

wahrſcheinlich daß hier ein Druckfehler ſei, und

ſtatt 1685o, 4685o geleſen werden müſſe, das

macht dieſelbe Anzahl aus von der ich oben ſagte.
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Unterhan dieß der traurigſte Zuſtand ſei. Die

kleinen Herren wollen mit wenigen Revenüen die glän

zende Rolle eines Souverains ſpielen, drücken daher

ihre armen Unterthanen wo ſie nur können, und zie

hen ſie auf die erbärmlichſte Weiſe aus. In keinem

Staat kann man ſo ſehr die traurigen Folgen der Feu

dalverfaſſung erkennen, wie hier. Faſt durchgängig

ſehen Sie Armuth und Elend am höchſten wo Baro

nen ſind. Ich will damit nicht ſagen daß Sie

in den Domainenſtädten reichere oder wohlhabendere

Menſchen finden, aber es ſcheint doch als beſeelte ſie

alle ein größerer Muth wie in den Baronenſtädten.

Doch ſie könnten mich hier im Verdacht haben daß

ich vielleicht Dinge ſah die ich ſehen wollte, wie

die Herren, die Lava finden wollen, auch wirklich hier Lava

zu finden glauben, drum führ' ich das Gemälde nicht -

weiter aus. Aber eine andre Bemerkung iſt wahr,

oft hab ich das Geſtändniß ſelbſt aus dem Munde

der Vaſallen gehört, daß das die Zeiten des größten

Drucks ſind, wenn die Lehnsbeſitzer ſich hier aufhalten.

Sonſt iſt es eine faſt allgemein anerkannte Wahrheit,

daß die Unterthanen ausnehmend darunter leiden, wenn

der Lehnsbeſitzer nicht zuweilen auf ſeine Güter eilt, das

Verfahren ſeiner Oberbeamten unterſucht, und wo das

Volk gedrückt wird das Joch erleichtert. Aber hier iſts

nicht ſo: wenn gewöhnlich einer vom Adel ſein Ver

mögen in Neapel durchgebracht hat, ſo geht er auf

ſeine Güter, um ſich, wie ein ausgedrükter Schwamm

- wieder
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wieder voll zu ſaugen, und in ſtolzer Pracht in die

Königsſtadt wieder zurück eilen zu können, woraus er

nur ſoviel mitbrachte, als zum glänzenden Auszug nöthig

war. Sobald er kommt wird alles aufgeboten um

die Erfindungskraft der Unterbedienten rege zu machen,

neuen Druck zu befördern, und die Auflagen zu vermeh

ren. Er hält den innern Reichthum ſeines Lohns

für unerſchöpflich, und nach dem Maaßſtabe richtet er

ſeine Auflagen ein. Selbſt bei dem allgemeinen

Elend der Nation von 1783 konnten die Großen dieſen

Karakter nicht verleugnen. Sobald die Nachricht des

Erdbebens nach Neapel kam, glaubte der König dem

allgemeinen Elend am beſten dadurch helfen zu können,

wenn er die Lehnsbeſitzer auf ihre Güter ſchickte: aber

das hieß Oel ins Feuer gegoſſen. Sie glaubten bei

dem allgemeinen Elend ſich am beſten bereichern zu

können, und drückten die armen Menſchen ſo, daß

Klagen von allen Seiten einliefen, und der König, um

ſie nicht in völlige Verzweiflung zu ſtürzen, gezwungen

war den Adel zurückzurufen. Es wäre zu wünſchen

daß dieſes redende Beiſpiel des Drucks der Nation,

das endlich einmal zu den Ohren des Königs drang,

dem bis izt alle lauten Klagen des Volcks verhehlt

wurden weil die Stimmen der Barons zu ſie überſchreien

wußten, daß dieß Beiſpiel, ſage ich, die Augen des

Monarchen öfnete und das Joch der armen Menſchen

erleichtert würde.

Dd 4 Aber
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Aber ſo groß auch die Macht der Vaſallen oder

mächtigen Baronen des Reichs iſt, ſo iſt ſie

doch nicht ſo unbegrenzt, daß ſie in ihren Be

ſitzthümern Souverainitätsrechte über die Einwohner

ausüben könnten. Alles was zu den Rechten des Sou

verains gehört hat ſich der König reſervirt, und in der

ganzen Neapolitaniſchen Verfaſſung findet ſich kein Lehn,

wo dieſes Recht dem Lehnbeſitzer übertragen wäre. Dieſe

Anmerkung hielt ich Ihnen mitzutheilen für nothwen

- dig, weil ich mich vor einiger Zeit in Pilati's Reiſen

folgende Behauptung geleſen zu haben erinnere x).

Alle Große haben in ihren Lehen civil und kriminelle

Gerichtsbarkeit, die letzte ſchließt das Recht über

Leben und Todt mit ein. Dieß giebt den Großen

eine Macht über ihre Unterthanen, die ſie und ihre

Beamten oft ſchrecklich mißbrauchen. Alle Nach

richten, die ich darüber eingezogen habe, wiederſpre

chen dem grade zu, und ich glaube es mit völliger Ge

-
wißheit

X) Voyages en differens pays de l'Europe etc.

Tome 2. lettre dix- neuvième p. 115. Tous ces

barons ont dans leurs fiefs la jurisdiction civile

et criminelle; et la dernière comprend auſfile

droit de vie et de mort: ce qui donne à ces

ſeigneurs une autorité ſur leurs fujets dont eux

et leurs officiers font ſouvent un abus horrible.
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wißheit behaupten zu können, daß hier bei Herrn Pi

lati ein Irrthum eingeſchlichen ſei y).

Die beſtimmten Abgaben der Baronen ſind die

ſogenannte Adoha, und die fiskaliſchen Auflagen auf

die Feuerſtellen. Die Adoha ſchreibt ſich von der eh

maligen Verbindlichkeit der Baronen her, bei entſtandnem

Kriege in Perſon zu Felde zu dienen und eine gewiſſe

Anzahl von Pferden und Soldaten zu liefern. Ferdi

nand der katholiſche ließ ſie zuerſt von dieſer Bürde ſich

loskaufen, und nach dem Verhältniß ihrer Beſitzun

gen mußten Sie und ihre Vaſallen die beſtimmte

Summe bezahlen, die ſich im Anfang dieſes Jahr

hunderts für Kalabria citra auf 10118 Neapolitaniſche

Dukati, für Kalabria ultra aber auf 14918 Neapolitan.

Dukati

y) Noch eben da ich dieſen Brief in die Druckerei

geben wollte, erhalte ich aus Neapel einen Brief,

wo einer meiner Frennde, der in der Neapolitani

ſchen Verfaſſung ſehr erfahren iſt, mir eine An

frage, ob die Bavonen des Reichs Souverainitäts

rechte über ihre Unterthanen ausüben könnten, auf

folgende Weiſe beantwortet: Jl Rè non ufa altro

dominio nei feudi, ſe non quello del Dominio

eminente: ma anche i baroni o fiano vaſalli non

pofſono uſar dritto alcuno di Sovranità ca' loro

foggetti, mon avendo nel noſtro attuale ſiſtema

feudale Vaſalli, che godano tali Prerogativi.



426 --

Dukati belief. So viel mir bekannt iſt, iſts noch

izt eben ſo, wenigſtens hat mir keiner meiner Freunde,

ſo ſehr ich mich auch darum bemühte, eine andre Be

rechnung verſchaffen können.

Die zweite beſtimmte Abgabe iſt die von den

Feuerſtellen, die nach dem Aufruhr im Jahr 1646

auf 42 Karlin herabgeſetzt ward, da ſie vorher bis

auf 6o Karlin geſtiegen war. Nach dieſer Angabe

belief ſich dieſe fiſkaliſche Abgabe im Anfang dieſes Jahr

hunders für Kalabria citra auf 143938 Dukati, 4 Karlin,

6 Gran, und für Kalabria ultra auf 17466o Dukati,

3 Karlin, 17 Gran. Da aber unter der Regierung

der Deutſcheu dieſe Abgabe wieder auf 52 Karlin ſtieg,

und man dieſelbe Anzahl von Feuerſtellen beibehielt,

ſo war die Summe für Kalabria citra ohngefehr

178729 Dukati, hingegen für Kalabria ultra 22151

Dukati, zuſammen 4oo24o Dukati, und das iſt,

wie man mir verſicherte, noch izt der Ertrag dieſer

fiſkaliſchen Abgabe von Kalabrien. -

Es war mein Vorſaß, Ihnen eine Parallele

zwiſchen den Einkünften für den königlichen Fiſkus

von Kalabrien vom Ende des vorigen Jahrhunderts

und von izt zu ziehen: aber noch ſchlugen meine Er

wartungen, die genauen Berechnungen zu erhalten,

fehl, und ich verſpare dieß daher bis dahin, da ich

im Stande dazu bin.

Soviel
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So viel dann von Kalabrien, m. B. Ich

glaube Ihnen Menſchen gezeigt zu haben die ein

beſſeres Schickſal verdienten, als das iſt, das ſie

bis izt traf. Menſchen aus denen ſich viel bilden ließe,

und die izt leider, roh, verſäumt und unterdrückt da

liegen! Ich verdanke der Reiſe viele Kenntniſſe und

viele Freuden. Das einzige was meine Freude izt

noch erhöhen könnte wäre das Bewußtſein, daß

meine Briefe auch Ihnen Kenntniß - Erweiterung und

Freude verſchafft haben.

Jzt ſtehe ich im Begriff beim frohen Erwachen

des Tages nach Meſſina hinüber zu ſchwimmen, meine

Erwartungen ſind geſpannt, ich ſtrebe nach der Spitze

des Aetna's die ich dort rauchend vor mir ſehe, und

ſchon in der Hoffnung genieß ich die Freuden der Zu

kunft: und doch, m. Fr., ſeh ich mit banger Erwar

tung dem Augenblick entgegen, wenn mich der Schiffer

ruft. Es iſt Abſchied, und wahrſcheinlicher Weiſe Ab

ſchied auf immer, den ich von dieſem glücklichen Lande

zu nehmen gezwungen bin: und Sie wiſſen wie ſo ein

Vorgefühl traurig macht. Aber mehr als dieſer Em

pfindung will ich der Raum geben, daß ich viel Glück

vor manchem meiner Freunde voraus habe, daß ich das

herrliche Land ſah und ſchätzen lernte.
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In demſelben Augenblick, denn ſo eben ruft mich

der Schiffer, da ich Kalabrien das letzte Lebewohl wün

ſche, ſchick' ich Ihnen auch meinen letzten Gruß dieſ

ſeits des Meere. Wenn ich Siziliens Küſten erreicht habe

und der wirbelnden Charybdis glücklich entgangen bin,

- ſo hören Sie mehr von mir. –

Bayerische

Staatsbibliothek
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S. 198 l. Z. und 2oo Z.3 Heerde l. Horde. S. 197 Z. 4

Campeſtrinola Polla l. Campeſtrino – la Polla. S. 224 Z.

9 beyl. her. S. 294 Z. I3 uns l. ihm uns. S. 307

Z. 16 das Zeichen der Note b) gehört Z. 18 hinter: Erd

maſſe. S. 348 l. Z. weggeſchafnen l. weggeſchaftem.
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