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Vorbericht

große Menge Reise Beschrei

bungen die wir haben wäre

allein hinlänglich eine zahlreiche Bi

bliothek vorzustellen und sie zu lesen

würde das ganze Leben eines Men

schen befchafftigen Diese ungeheue

ren Werke die den Leser mehr abzu

schrecken als feine Wiß Begierde auf

zumuntern fähig sind hat der Herr

Abt Prevost nach einem Engelländi

2 scheu
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schen von ihm aber verbesserten Ent

Wurfe in eine gewisse Anzahl Bande

gebracht Allein ausser den Fehlern

des Entwurfes und der großen Un

ordnung im Einzeln hat man der

Reise Geschichte des Herrn Abtes

die verdrüßlichen Wiederholungen

und eine allzugroße Weitläufigkeit

mit Recht vorgeworfen Hiernachst

ist das Werk nicht völlig zu Stande

gekommen es fehlen darinnen die

Reifen zu Lande oder derjenige Theil

der alten Welt wo die merkwür

digsten Begebenheiten geschehen sind

Der gegenwartige Zustand dieser be

rühmten
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rühmten Oerter ihre erlittenen Ver

änderungen und die schatzbaren Reste

von Denkmaalen die der Reisenden

Aufmerksamkeit so sehr verdienen hat

ten diese weitläufige Sammlung erst

vollständig gemacht

Hier nun ist es wo die Nach

richten des reisenden Franzosen

anfangen Hatten dessen beyde ersten

Theile auch sonst keinen Nutzen als

daß sie statt einer Ergänzung der

allgemeinen Reife Geschichte die

neten wäre es fchon ein Vortheil

den ihm das Publicum zu verdanken

Z hatte
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hätte Allem sein Unternehmen geht

noch weiter Da er das Licht der

Philosophie und eine richtige Beur

teilung überall mss seine Reisen mit

gebracht hat konnte er nicht anders

als nützliche Kenntnisse schöpfen die

er feinen Mitbürgern hier mittheilet

Lauter Gegenstande die die Aufmerk

samkeit eines vernünftigen Lefers er

wecken Gefetze Sitten Gebrauche

Religion Regierungs Verfassung

Handlung Wissenschaften Künste

Moden Kleidung natürliche Lan

des Erzeugungen und mit einem

Worte die Kenntniß aller Lander

und
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und Nationen in der Welt davon

der Anfang mit den Völkern von

Asien gemacht wird sind der Inhalt

seiner Briefe Er beschäftiget sich

mit nichts als was ihm einer ver

nünftigen Wiß Begierde würdig zu

seyn scheint und da seine Absicht ist

einzunehmen und zu unterrichten so

übergeht er alles was nicht diese bey

den Würkungen hervorbringt Sel

ten unterhalt er den Leser mit seinen

personlichen Angelegenheiten Keine

Reise Anstalten keine unbedeutende

Vorfalle die geschehen müssen die

sich leicht errathen lassen und die

man
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man auf einem so langen Wege ver

muthet werden wichtigem Erzählun

gen den Platz nehmen Denn nie

mand will die Geschichte des Reisen

den wohl aber des von ihm durchge

reiseten Landes wissen

Der
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Die Insel Cypem
nser Abschied ist geschehen Madame

lind Sie haben nicht erfahren wohin

ich reise wie weit ich mich entfer
nen und wenn ich Sie wieder sehen würde Ich
hielt für besser es Ihnen nicht gleich zu ent
decken Sie hatten mein Vorhaben gemißbilli
get gleichwohl war es beschlossen

Nlarseille meine Gebnrtsstadt so wie
die Ihrige hat mir Gelegenheit verschaffet mich

gar zeitig in derKenntniß der Morgenlandischen
Sprachen zu üben auch öfters mit Fremden
umzugehen welche unsere Stadt der Handlung

wegen von allen Orten an sich zieht Daher
ist bey mir das große Verlangen entstanden die
verschiedenen Himmelsstriche die diese Völker
bewohnen selbst zu besuchen und ihren Verstand

ihre Gebrauche Gesetze Künste Sitten ihre

I B A Neli
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Religion und ihren Handel kennen zu lernen
Em solcher Schauplatz ist unterrichtender als

der volkreichste Häven
Sie sehen hieraus Madame den Plan

den ich niir gemacht habe und den ich zu ver
folgen gedenke Keine Schwierigkeit unter
bricht meinen Entschluß alles vielmehr begün

stiget ihn Ihnen aber werde ich die Früchte
meiner Beobachtungen widmen Anstatt ein
zelner Briefe die vielleicht der Verdruß der
Einsamkeit in die Feder geflößet halte und die
Ihnen beschwerlich fallen würden sollen Sie
lesenswürdige Betrachtungen erhalten die
Schreibart ftp übrigens wie sie wolle

Die Ausführung meines Vorhabens beför
derte ein nach der Levante fertig liegendes Schiff

an dessen Bord ich mich begeben habe Unsere
Reise ist auch glücklich gewesen denn wollte ich

einen Sturm beschreiben so müste ich ihn in
einem Romane oder in meinem Kopfe suchen

Von Seeräubern kann ich ebenfalls nichts mel
den keiner hat sich sehen lassen Mit einem Wor

te wir sind bey unserer ersten Landung sehr ru
hig angekommen Dieß war die Insel Cypern
ein Name der zu den reizendesten Erinnerungen

Anlaß giebt Doch ich bin ein Philosoph und
Cypern weniger verführerisch geworden Auf

diese
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diese Insel begab sich Venus als sie zum ersten

nmle aus dem Wasser stieg und schlug ihr völ

liges Hoflager daselbst auf Auch die Namen

Amarhont undpaphos werden in den
Geschichtsbüchern der Wollust immerfort pran

gen Sonst aber bleibt von diesen Städten
heutiges Tages nichts übrig als Ruinen und
ihr Andenken bey den Dichtern

Nach der gemeinen Sage des Landes ist
Cypern lange Zeit verschicdenenFürsten unter

worffen gewesen die endlich von den Ägyp
tern sind unter das Joch gebracht worden
Diese verloren ihrerseits wiederum dieInsel unter

der Regierung der pcolemaer Marcus
Cars nahm sie ihnen weg Ihm kostete diese
Eroberung wenig die Römer aber erlangten da

durch unsägliche Schatze Durch die Theilung
des Römischen Reichs nun Cypern unter die Ge

walt der Orientalischen Raiser In fol
genden Zeiten nahm sie König Richard I von
Engesland einem ihrer Könige dem Ijaac
aus dem Geschlechte der Comnene Anfang
lich war Zwar seine Absicht das gelobte Land
ZU befreyen allein es ist nicht das einzigem
daß die Creuzhclden anstatt dessen die Christ

lich Staaten verwüstet und bezwungen haben
Nach dem Verluste von Jerusalem wurde dessen

A z König
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König Veit von Luflgnan auch König
von ganz Cypern Richard schenkte es ihm
Seitdem ist es in verschiedene Hände unter
andern in die von der Königin Charlorre
gekommen sie hat es aber nicht lange besessen

Ihr natürlicher Bruder Jacob entriß es
ihr Man sagt die Gemahlin dieses unrecht
mäßigen Besitzers habe hernach ihn seine Schwe

ster Charlotte und seinen Sohn mit Gifte ver
geben Sie war aus Venedig von dem Ge
schlechte der Cornaro und hat zuletzt in dem
Gebiete der Republik der sie das Königreich
Cypern abgetreten hatte als eine Privatper
son gelebet Der vortreffliche Wein den die
Insel hervor bringt hat endlich dem Groß
herrn Anlaß gegeben sich ihrer zu bemächti
gen Vielleicht wäre Cypern noch den Vene
tianern wenn der Türke nicht das Gebot des
Alcorans übertreten hatte

Der Nmfang der Insel betragt ohn
gcfahr i6o Stunden sie ist fruchtbar ob
schon ohne Flüsse Eine Menge Quellen Bache
und vornämlich die häufigen Regen die im Win

ter fallen ersetzen diesen Fehler Ihre Ein
wohner würden gar leicht reich werden wenn
sie sich entschließen könnten arbeitsanier zu seyn
allein sie sind sieben so weibisch wie ihre Vor

fahren
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ob

fahren Man kann sich hieraus einige Vorstel
lung von dem alten Cypern machen

Um die dasigen Denkmaale zu besehen
nahm ich so gleich meinen Weg nach dem berühm

ten paphos oder vielmehr nach der Stadt
die jetzo an dessen Stelle steht sie ist sehr groß

und angenehm In dieser Gegend sieht man
hier und da zerbrochene Seulen liegen welche

Ueberbleibsel von dem Tempel der Venus
sind Man giebt vor dieser Tempel hatte an
eben dem Orte gestanden wo die Göttin das
erstemal als sie aus dem Meere kam ans Land
stieg Auf ihren Altaren opferte man nur Feuer

niemals befleckete man sie mit Blute Keine
andere Priestex als von hoher ja gar könig
licher Geburt konnten den Gottesdienst verrich

ten und die Priesterinnen mußten von auserle
sener Schönheit seyn Auch das Orakel die
ses Tempels wurde bald berühmt es beantwor
tete nicht leicht andere Fragen als solche die
sich zu den Eigenschaften der Göttinn schickten
desto öfter aber wurde es befraget

Wenn man einer alte Sage glauben soll
so ist dieser Tempel anfanglich ein Pallast gewe

sen den die Königin Aphrodite gebauet hat
eine Prinzeßin die eben so verliebt als schon
gewesen ist ja die ihre Liebeshandel bis zur

A Z Aus
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Ausschweifung getrieben hat Sie zog eine
Menge junger Leute an ihren Hof deren keincn

sie ihre Liebe versagte Ihre Hofdamen folg
ten ihrem Beyspiele und dieser ihrem viele an
dere so daß Wollust und Laster mit Aphro
diten zugleich regierten Was dieses Beyspiel
für einen Einfluß auf die Unterthanen gehabt
hat laßt sich aus der großen Hochachtung
schließen die sie ihr noch nack ihrem Tode be
zeiget haben sie verehrten sie als eine Gottheit

und beteten sie an Man hat aus dieser Aphro
dite nachhero leicht eine Venus machen können

Doch ich kehre wieder nach Paphos zu
rück Den Grund zu der Stadt soll Cynis
rus König von Assyrien und des cyperischcn
Königs Pygmalion Schwiegersohn gele
get habe Andere behaupten sie sey von
papbos gebauet worden einem Sohne eben
dieses Pygmalion und der berühmten Bild
säule Diese wunderthatige Bildsaule ist ver
mutlich nichts anders als eine unschuldsvolle
Schönheit gewesen welche der üppigen Aphro

dite ganz entgegen gesetzte Neigungen mag
gehabt haben Die alte Stadt Amarhoo ist
wegen der Liebeshandel der Venus mit dem
Ädonis berühmt Man hat ihnen nachher
einen Tempel erbauet davon aber nichts wehr

übrig
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übrig ist Hingegen steht jetzo eine Kirche da

selbst worinnen der Körper eines heil Jo
hannes ruhet der im siebenten Jahrhun
derte Patriarch von Egypten gewesen ist sein
Grab ist kostbar und die dasigen Priester er
Zahlen daß als man ihn Hieher gebracht ha
be ein Bischoff dessen Gebeine viele Jahre
lang ruhig dagelegen hatten aus dem Grabe
gewichen wäre um des Patriarchen heiligen
Gebeinen Platz zu machen

Venus ist nicht die einzige Gottheit die
man auf der Insel angebetet hat Apollo
Patte auch einen Tempel Man sieht noch Merk

male davon nahe bey piscopl einem Dorfe
das wegen seiner Größe und Schönheit merk
würdig ist Die Einwohner erzählen diese
Ruinen waren der Palast eines Mannes gewe
sen der die Musik gelehrt hatte Sie wissen
aber Madame daß Apollo für den Erfinder
der Musik gehalten wird Der Wald der ibln
geheiliget war ist jetzo eine Ebene wo man
eine Wasserleitung angcleget hat Nahe davep
entdecket man einige fürchterliche Gegenden die

traurige Spuren von Erdbeben abgeben Ein
Philosoph um sie in der Nahe zu betrachten
hätte sich vielleicht der Gefahr ausgesetzet hin

ein ju fallen ich aber aus einer andern Art

A 4 v n
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von Philosophie begnügte mich in der Ferne
zu bleiben

Nicht weit davon liegt das Vorgebirge
Cm mm heutiges Tages Lapo di Gacro
Katzen Vorgebirge genannt Diese Benennung

ist eine Anspielung auf die Katzen welche die
Priester des heil Dajlls unterhalten müssen
um die vielen Schlangen die sich in den herum

liegenden Gegenden aufhalten zu vertilgen
Diese armen Leute sind durch ein ihnen geschenk

tes schönes Dorf zu diesem guten Werke auf
gemuntert worden

Wollten Sie wohl wissen Madame woher
das Wort Solöcismus kommt Sie wer
den dm Ursprung davon in einer Stadt dieses
Landes finden die Gohlis heißt vor Alters
Solos hieß und unter der Aufsicht des Sos
Ion erbauet worden ist Dieser Atheniensische
Gesetzgeber hielt sich eine Zeitlang an den Hofe

des phylocyprue Königs von Cypern auf
D e Residenz dieses Fürsten lag auf einem sehr
sandigen Gebirge und Solon riech sie in eine
fruchtbare Gegend zu verlegen Man folgte
seinem Rache ja man überließ ihm selbst die
Anordnung dieser Veränderung und die neue
Stadt behielt den Namen ihres Stiffters Der
Ueberfluß und die Annehmlichkeit der Gegend

zogen
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zogen gar bald Bewohner aus andern Provin
zen dahin allein die Verschiedenheit der Aus

sprache veranlassete eine Vermischung welche

die Sprache verdarb und die Gelegenheit zu
der heutigen Bedeutung des Wortes gab Ein
Gelehrter hatte vermuthlich diese Herleitung
durch verschiedene Bande unterstützet ich aber

begnüge mich sie nur im Vorbeygehen zu er
wähnen

Vielleicht haben Sie auch von dem be
rühmten Liedesbrunnen geHörer Ich ha
be dahin nicht anders als durch einen Um
weg am Rande der steilsten Gebirge kom
men können Der Brunnen ist ein Bach der
bey Acamas vorbey fließt Man sagt wer
von diesem Wasser traute erlange die verlor
nen Kräfte wieder oder vermehre die welche
er noch hat Das sieht dem Brunnen von
Iouvence ahnlich Ich glaubte noch Kräf
e genug zu haben oder vielleicht war es Ei

genliebe und habe nicht davon getrunken
icosien ist die Hauptstadt des Landes

Und der Sitz des Türkischen Befehlshabers vor
diesem hielt sich der ganze Venctianische Adel der

auf der Insel war da auf Nach ihren Rui
nen zu urtheilen muß es eine prächtige Stadt
gewesen seyn und ihre Vertheibigung gegen die

A 5 Türken
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Türken beweist daß sie ziemlich fest gewesen

ist Diese Barbarn so bald sie sich ihrer be
mächtiget hatten ließen mehr als zwanzig tau
send Einwohner über die Klinge springen die

Kinder und die haßlichen Weiber wurden zu
sammen auf einem Scheiterhaufen verbrannt
die Schönen aber behielt man für das Serail des

Großherrn so wie die vornehmsten Bürger
um dem Triumphe des Generals ein Ansehen zu

geben Mehr als fünf und zwanzig tausend
Landeskinder wurden gefangen und als Sclaven

verkauft Von denen in das Serail bestimmten
Weibern aber kam keine einzige an eine von
ihnen ließ sich heimlich brennende Lunte geben

und sprengete das Schiff worauf sie waren
in die Lust Eben dasselbe Schicksal wieder
fuhr dem Schiffe des türkischen Generals
Diese Verzweifelung scheint zwar etwas von ei
nem Heldenmuthe zu haben allein es ist die
Frage ob es erlaubt sey sich und so vielen
andern Menschen das Leben zu nehmen um
der Sclaverey zu entkommen Vermuthlich
hatten einige dieser Schönen das Serail dem
Tode vorgezogen

Wenige Stunden von Nicosien liegt ein
kleiner Berg der mit versteinerten
Austern fast bedecket ist Ich ließ mir ein

fallen
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fallen etliche aufzumachen und fand sie so
fest daß ich alle Mühe hatte damit zu Stande

zu kommen Sie waren voller Sand den ich
für das Wasser der Auster hielt das verstei
nert und in eine Art von Gries verwandelt
worden war das Fleisch desThieres hatte sich
so wunderbar verzehret daß es in Heyden
Schalen nur wie eingeatzet schien

Famagosta ist ein anderer fester Platz
den die Türken belagert haben Er ergab sich
nicht eher als bis keine Maus in der Stadt
mehr übrig war davon sich die Einwohner zu
letzt nähren mußten Die Besatzung erhielt ei
nen rühmlichen Abzug aber die Türken brachen

ihn auf das schandlichste und ermordeten den

größten Theil der Officiere Dem Commen
danten ließen sie die Haut lebendig abziehen die

hernach eingesalzen, getrocknet und in Stroh
gepackt nach Constantinopel in das Zeughaus

gebracht wurde Einige von dieses braven
Commendanten Familie haben sie nach der Zeit

wegzubringen gewußt und man sagt sie sey
noch jetzt in Venedig befindlich Die heutigen
Einwohner sind noch mißtrauisch daß es schwer
halt in die Stadt zu kommen Ein Fremder
der die Stadt auch nur von weiten bchhe
wäre der größten Strafe ausgesetzet und

würde
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würde ihr nicht entgehen er müßte denn ei
Türke werden Die einzige Gelegenheit hinein

zu kommen ereignet sich wenn der Consul dem
Befehlshaber einen Besuch abstattet eineFeyer
lichkeit die im Jahre nur einmal geschieht
Zum Glücke hielt ich mich damals in der Gegend

auf und der Consul welcher mich vorzüglich
wohl empfangen hatte erlaubte mir mich in
seinem Gefolge mit in die Stadt zu begeben
Sie hat nichts sehenswürdiges als etliche öffent

liche Gebäude besonders ist die Moschee von
der heil Sophie groß und prächtig und ihr
spitziger Thurm giebt ihr ein gutes Ansehen

Die Gegend um die Stadt ist angenehm
und die Landschaft reich sie hat sonderlich einen

Ueberfluß an Seidenwürmern Die vielen
Bäume womit sie pranget sind mehrentheils
weiße Maulbeerbaume aber dieHeusch recken
sollen zuweilen großen Schaden thun In ge
wissen Jahren haben sie flch in so erstaunender
Menge sehen lassen daß die Luft davon ist ver
finstert worden sie dauren etliche Wochen und

verheeren das ganze Land die Aernde ist als
denn verdorben und alles was die Erde nur
hervor bringt wird ein Raub dieses Ungezie
fers Bey dergleichen Landplagen nehmen die
Einwohner ihre Zuflucht zu öffentlichen Umgan

gen
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gen und Gebeten Einsmals geschah es daß
sich eine große Menge Vögel von Gestalt wie
Braachvögel sehen ließen und die Heuschrecken

wegfraßen man glaubte sie kamen vom Him
mel um das Land von der Plage zu befreyen
ein heftiger Wind aber nahm den Rest dieses
Ungeziefers weg Das Volk zweifelte nicht das

Wunder sey durch ihr Gebet veranlasset wor
den und seit der Zeit halten die Griechen diese
Vögel so werth daß sie niemand tobten darf

Nicht weit von L anuca einer ziemlich
ansehnlichen Stadt steht eine Moschee von
welcher die Türken bahaupten die Großmut
ter des Mahomer liege darinnen begraben
und sie reisen dahin um die Verwandtin ihres
Propheten anzurufen Sic sagen aber nicht
wie sie aus dem innersten von Arabien nach
Cypcrn gekommen sey und die Geschichte mel

det auch nichts davon mithin muß der Muscl
nmimische Glaube das übrige ersetzen Die
Christen üben ihren Glauben an einem andcm
Gegenstande Zu Salines ist eine griechische
Kirche dem heil Lazer welchen Christus
von den Todten erwecket hatte gewidmet Von
diesem glauben sie er sey hier begraben wor

den der einzige Beweis ist ein Loch worinnen
der Körper soll verwahret liegen

Der
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Der Berg Croce ist der höchste Berg auf

der Insel Die heil Helena erwählte sich
dessen Gipfel eine kleine Kirche darauf zu bauen
und versah sie mit hinlänglichem Vermögen um
drevßig Personen zum Gottesdienste zu unter

halten Das Gebäude hat nichts besonders
aber ein achtes Stück vom heil Kreutz veran
lasset einen großen Zulauf den auch die Höhe
des Berges nicht verhindern kann

Die berühmte Madonna von Chekka
liegt in einer unvergleichlichen Gegend Die
ganze Lust ist mir dem Gerüche der da herum
befindlichen vielen Rosen und anderer balsa
mischer Kräuter angefüllet Das Kloster ist
schön verzieret und der ihm vorgefetzte Griechi

sche Priester Papas weicht kaum einein
Bischoffe Unter dem Kloster ist eine Höhle
oder Grotte mit einem Quellwasser das wie
Rosen riecht Die Türken und Griechen ge
brauchen es sich zu baden und trinken es
auch sie halten es für ein kräftiges Mittel wi
der vtelerley Krankheiten und erzählen die
herrlichsten Proben davon

Auf der ganzen Insel ist kein Ort dessen
Aufenthalt mit dem vom Morphu zu ver
gleichen wäre und kein Gebäude das der Käsi
gen Kirche vevkäme Sie ist dem heil Mamas

gewid
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gewidmet den man wunderswürdige Tha
ten zuschreibt die aber wohl alle keine andere

Absicht mögen gehabt haben als daß er den
Türken keinen Tribut Carrache hat bezch
len wollen Um sich davon frey zu machen
hatte er allemal ein Wunderwerk fertig

L pirho,vor diesem Ztmabilis liebens
würdig genannt verdient diesen Namen mit
Recht Es ist eine vortreffliche Landschaft wo
man die herrlichsten Ruinen findet Ich besah
hernach palecra Paläcitrea wo ehemals
ein Tempel der Göttin der Liebe gestan
den hat Ein Türkischer Oberrichter Cadi
ließ die letzten Steine davon wegführen um für

feine Maitressen ein Haus zu bauen Ihre Be
stimmung scheinet dadurch nicht gänzlich ver
ändert zu seyn, der Türke hielt vielleicht jede
von seinen Weibern für eine Venus

Cirrea ist vermuthlich das alte Cyrhera
davon es auch noch alle äußerliche Annehmlich

keiten hat Es besteht aus einer Reihe Gärten
mit Lusihausern und das schönste Quellwasser
ist durch verschiedene Canale in Bache geleitet

Allein die Bemühungen der Kunst haben der
Natur weichen müssen man sieht sie selbst in
ihrer schönsten Pracht und Anmuth Nahe da
den liegt ein dem heil Thrysoftornus gewey

hetes
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hetes Kloster Es ist auf einen Berg gebauet
wo cine Prinzeßin wie man saM gewohnet ha
be die den Gewaltthatigkeiten der Tempelherren
hat entgehen wollen Man setzet hinzu die Grie

chen hatten ihr die Entdeckung einer Quelle zu
danken welche alle Arten von Ausschlag und
Geschwüren heilet Sie hatte einen Hund den
sie sehr liebte dieser bekam einen Ausschlag

und steckte seine Gebieterin an Eines Tages
lief er vom Berge an die Quelle um sich zu
baden und spürtte Linderung die folgenden
Tage lief er wieder hin bis man endlich gewahr
wurde daß er gcheilet war Die Prinzeßin
versuchte das Mittel auch und wurde vollkom

men gesund Seit der Zeit wird die Quelle
häufig besucht und Griechen und Türken setzen

in sie gleiches Vertrauen
Die alte Stadt Cypern hat überaus viel

von ihrein vorigen Ansehen verloren Heuri
ges Tages ist sie ein elendes Dorf das mit einer
Menge alter eingefallener Gebäude umgeben ist

Sie war sonst wegen ihres schönen Frauenzim
mers berühmt es hat aber wie alles übrige
sehr ausgeartet

In einiger Entfernung liegt der Berg
Olymp Venus hatte oben auf dem Gipfel
einen Tempel an dem Orte wo ich die Ruinen

einer
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einer griechischen Kapelle gefunden habe An
dein Fuße des Berges liegt die Stadt Lescara

Da herum findet man das Kraut L adan um
noch häufiger aber auf der Insel Creta Diese
Pflanze sieht der Salbey ahnlich und ihre Blu
men sind rosenfarbig die Blatter aber mit einem

Eulnmi oder Harze bedecket der vom Tbaue
entstehen soll Man muß es nicht mit dem
L audanum verwechseln dieses wird aus
Opium auf sieben oder achterley Art gemacht

wozu jenes niemals kommt Man sammelt das
Ladanum auf verschiedene Weise Einige
bedienen sich eines starken Strickes von Kuh
haaren den zwev Leute über die Pflanzen weg

ziehen und das Gummi abstreichen welches
gar bald den ganzen Strick bedecket es ver
liere aber von seiner Eigenschaft wegen der
Menge Erde Sandes und kleiner Steine die
mit hinein kommen Andere machen von etlichen
Streifen Leder eine Art von Peitsche womit
sie die Staude hauen das Harz geht von den
Blattern ab leget sich an das Leder und wird
hernach mit einem Messer abgeschabet Die
Bauern haben noch ein anderes Mittel Vor
Aufgange der Sonne treiben sie ihre Ziegen auf
die Weyde unter die Sträucher welche das
Gummi zeugen dieses legt sich an den Bart

l B B der
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der Thiere an der nach einer gewissen Zeit
abgeschnitten und an das Feuer gehalten wird

bis das Gummi ablaust Man hält dieses
für das beste und wird Iungferladanum
genennet Die Griechischen Mönche machen
ihre Sammlung mit einer Art von Rechen

Das L adanum wird auf dreyerlev Art
verfertiget Das feinste und beste wenn es
zerbrochen wird hat einen schwarzen Glanz
und ist ziemlich hart in der Warme aber wird
es weich laßt sich leicht anzünden und hat
einen süssen angenehmen Geruch Die andere

Sorte wird in kleine Tafeln gesormet wie der
Reglissen Süßholz Saft Die dritte und
schlechteste ist auch in kleine Formen gewun

den wie der Wachsstock Dieses Gummi ist
ein unvergleichliches balsamisches Mittel wider

die rothe Ruhr und den rauhen Hals es
stärket den Magen und die Eingeweide der
Rauch davon ist für den Kopf gut und ver
treibt Schnupfen und Flüsse Die Weiber des
Landes Griechinnen und Türkinnen führen es in

kleinen Kugeln bey sich und riechen daran wie
wir an die Straußer

Die übrigen Landeserzeugungen in
Cypern sind von denen aus benachbarten Län
de wenig unterschieden Grund und Boden

im
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im Lande ist mehrentheils gut und die Gegenden

schön diese werden durch die Gebirge verschie
dentlich getheilet und machen in der Landschaft
angenehme Veränderungen Fast überall findet

das Auge Ergötzung nur sind die Schlan
gen Narrern und Taranteln im Lande
zu häufig Wer zu Fuße reiset muß kleine
Stiefeln tragen woran Klingeln gemacht sind
um diese giftigen Tbiere zu verjagen Der Biß
von einer Natter verursachet daß man binnen
einer Stunde sterben muß und es bleibt kein
Mittel zu entkommen als den verletzten Theil
abzuschneiden

Ich muß hier noch einer Naturseltenheit
gedenken die angemerkt zu werden verdienet
Man berichtete mir ich würde am Ufer des
Meeres zwischen den Felsen versteinerte
Nlenschenknochen finden Ich wurde
begierig hinzugehen und nahm Hammer und
Zange mit brachte es auch durch Hülfe der
Griechen die mich begleiteten so weit daß ich
einen Knochen losriß es war der Vorderknochen

eines Armes der im Felsen gewachsen zu seyn
schien Anfanglich bedauerte ich daß ich ihn
im Herausreißen zerbrochen hatte aber mchhero

tröstete ich mich Dicß kleine Unglück machte
baß ich das Mark welches wie alles übrige

V 2 versteh
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versteinert war deutlich zu sehen bekam Ich
fand auch Knochen verschiedener Thiers und
Zahne von außerordentlicher Größe Die Ein
wohner des Landes glauben es waren Zahne
von gewissen Fremden die sie Alains Alani
nennen und die sich der Insel hatten bemächti
gen wollen sie waren aber gestrandet und ihre
Gebeine durch göttliche Züchtigung in Stein
verwandelt worden Diese Vcrwandelung
wenn man sie in altere Zeiten versetzte würde

ganz natürlich zugehe Sie erzählen noch
daß etliche von den Alains welche bey dem
Schiffbruche wären gerettet worden das Chri
stenthum angenommen und hernach ruhig in

dieser Gegend gelebet hätten Vermuthlich
glaubten sie frey von Abgaben zu feyn Der
heil Mainas der so viele Wunderwerke in
dieser Absicht getban hat soll wie man sagt
von der Zahl der bekehrten Alains gewesen
scyn

Es giebt hier im Lande verschiedene salzige
Seen davon die Venetianer ehedem beträcht

lichen Vortheil gezogen haben der aber in den
Händen der Türken sehr verringert ist

Man findet auch auf dieser Insel den
Amiamü oder Asbest Scem daraus
dem Vorgeben nach unverbrennliche Leinwand

und
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nd Papier gemacht wurde Das Geheimniss

diesen Stein zu spinnen ist verloren gegangen

und die heutigen Griechen sind nicht begierig
genug eine so sonderbare Kunst wieder zu finden

oder besser zu sagen das was man von diesem
vorgegebenen Kunststücke erzählet ist eine Fabel

Das ganze Mahrgen besteht in folgenden Das
Flachsartige das man für unverbrennlich halt

ist nichts als ein sandichter Saft der durch die
löcherichten Theile desAsbeststeins durchdringt

sich auf dessen Oberflache aiileget hauffet und
feste wird ohngefahr wie die inwendigen Fasen

einer Artischocke Es ist eine Art fasichter sei
denhaster kurzer Wolle die von keinem Werk
zeuge kmm berühret werden ohne in kleine
Stücken zu zerfallen oder gar zu Staube zu
werden folglich kann man sie weder spinnen
noch sonst was daraus machen Mchrenthcils
sieht dieser Flachs oder Moos schmutzig weiß
die Farbe aber ist veränderlich nach Beschaf
fenheit des Bodens Das erstemal wenn ma
ihn auf glühende Kohlen wirst wird er roth
ohne sich zu entzünden nd nimmt man ihn weg
bekommt er seine erste Farbe wieder bev wieder

holten malen aber wird er mehr schmutzig grau
bis er sich endlich gar verzehret Dieß würde
bald geschehen wenn man ihn nicht gleich wenn

Bz r
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er roth ist aus dem Feuer nähme Der Amiant
stein macht die oberste Rinde der Felsen aussind

der vorgegebene unverbrennliche Flachs wachst

auf dieser Rinde welche dicht und hart ist
Er hat auch weder Wurzeln noch Blatter we
der Blumen noch Körner und das ganze von
grossen Schriftstellern durch überkommene fal

sche Erzählungen so sehr gepriesene Naturwun

der verhalt sich so wie ich es hier vorgesteller
habe Man kann es leicht selbst sehen wenn man

die Materie vor sich nimmt wie ich es gethan
und von dem Orte mitgebracht habe Es ist
also falsch daß die Römer Tücher von diesem
Moose gemacht und darinnen ihre Tobten ver
brannt hatten um nicht die Asche des Körpers

mit der vom Scheiterhauffen zu vermengen
Eben so falsch ist es daß man Dachte daraus

verfertiget hatte die bestandig gedauert und
die man nicht p utzen dürfend

Die griechischen N eine sind in ganz
Europa in großem Werthe aber die in Cvpern
scheinen den Vorzug zu verdienen insonderheit
wenn man sie im Lande trinkt Das Wegfüh
ren giebt ihnen einen Theergeschmack welchen
sie auf der Insel nicht haben Sie haben auch
einen unvergleichlichen Würzgeruch den sie auf

der See verlieren Ich habe welchen hier ge
trunken
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trunken der über hundert Jahr alt war Dicß
wird Sie nicht befremden Madame wenn ich
Ihnen den Gebrauch erzahle daß ein Vater
wenn er seinen Sohn verheyrathet ihm ein Faß

Wein mitgiebt der hundert Jahr alt ist Das
was hernach aus dem Fasse genommen wird
wird jedesmal durch andern ersetzet es geschieht

aber selten weil sie sehr sorgfaltig sind den
Wein zu der künstigen Verheyrathung eines
ihrer Kinder aufzuheben

Das tVildpret ist auf der Insel so ge
mein daß es die Einwohner wenig achten und
ich habe in keinem Lande so viel angetroffen

In der Gegend von Paphos giebt es auch
eine Art durchsichtiger Steine Die Oerter
wo man sie findet werden Diamanten
gruben genennet Einer der Türkischen Be
fehlshaber wurde durch diese Benennung ver
führet und glaubte großen Gewinn davon zu
ziehen er wendete daher viele Summen Geldes
auf bis er seinen Jrrthum erkannte Um sich
zu entschädigen verpachtete er die eingebildete

Schatze an die Christen ohngcfahr eben so
theuer als ob sie acht waren und seine Nach
folger haben nicht für gut gefunden eine für
Le so vortheilhaste Ansialt zu andern

B 4 Alles
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Alles ist auf der Insel feil man kann so

gar den Erlaß der größten Verbrechen erkau
fen Mord wird vermittelst eines jahrlichen
geringen Tributs frey gesprochen Uebrigens
ist alles Vermögen ungewiß daher kommt der
Einwohner niedergeschlagener Much und ihre
Schlafrigkeit welche allemal die Armuch zur
Folge haben Der Ackersmann bauet nicht
mehr Feld als er zu seinem Unterhalte nöthig
hat man halt nicht der Mühe werth Reich
thümer zu sammeln die man nicht behalten
würde oder die man vergraben muß Oesters
sterben die Aeltern ohne ihren Kindern den Ort

zu entdecken wo sie ihre Schatze verborgen
haben aus Furcht diese möchten es zu zeit
lich offenbaren daher wird der Sohn eines
reichen Mannes vielmal in die Noch versetzet
Sey dieser übertriebenen Vorsicht sein Brodt
zu betteln

In ganz Cypern ist die Ausübung der
christlichen Religio, frey Man rechnet
einen Erzbischoff zwey Bischöffe unterschiedliche

Klöster und eine große Menge Kirchen davon
etliche zu Moscheen gemacht worden sind Ihre
Priester folgen den Gebrauchen der griechischen

Kirche ihre ganze Wissenschaft aber ja ihre
Religion selbst bestehet lediglich in der Fever der

Fest
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Festtage und in der Enthaltung des Fleisches
sens Sie können sich verheyrathen so oft sie
Wittwer werden daher sie sich dieses Vorrechts

wohl zu bedienen wissen Die Mönche sind
etwas übler daran diese können nicht mehr

als einmal heyrathcn man sagt aber sie
wüßten die Scharfe des Gesetzes sonst zu lin

dern Die Bischöffe sind eben diesem Gesetze
unterworfen und beobachten es ohngcfehr so
wie die Mönche

Die Handlung wird sehr nachlaßig ge
trieben Sie bestehet mit Auswärtigen i
Seide Wolle Farberröthe oder Krapp Um
bra Erbe Iohannisbrodt und Wein Der
letzte Artikel ist der wichtigste und das beste

was das Land hervor bringt Doch ist noch
ein anderer dessen Vertrieb fast eben so stark
ist ich mevne die rothe Schminke Es giebt
dreyerley Sorten welche hauptsachlich in der
Gegend um Paphos wachsen Unterdessen
zweifele ich daß Venus und ihre Hofstatt
viel davon gebraucht haben

Fast alles Frauenzimmer auf der In
sel ist schön und alle auch die häßlichen nicht
ausgenommen sind verliebt man könnte hinzu

setzen bis zur Ausschweifung Unterdessen giebt
es einige eifersüchtige Manner die ihren Weibern

B 5 nicht
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nicht erlauben weiter als in die Kirche zu ge
hen dieser Ort aber selbst muß öfters dienen
das Schicksal der Manner zu entscheiden An

dere und deren sind die meisten treiben ihre
Nachsicht so weit daß sie diejenige welche den
reichsten Liebhaber hat vorzüglich für einer an

dern Heyrathen die nichts als ihre Tugend
kennt letzterer giebt es freylich wenige und
ihre Tugend halt nicht leicht aus so bald sie
jemand erkaufen will oder kann

Die schönsten Weiber haben ihre Reize weder

der Kunst noch dem Putze zu danken ihr Anzug
ist weder kostbar noch zierlich Auf dem Kopfe
haben sie ein braunes oder graues seidenes Tuch

das obne Ordnung und ohne Absicht umgebun

den ist Sie lieben aber mehr die Füße als die
Arme zu zeigen daher tragen sie kurze Röcke

und lange Ermel Die reichsten sind in Seide
gekleidet die andern in Wolle oder Baumwolle
Die Mannspersonen lassen den Bart wach
sen schneiden die Haare vom Kopfe und tra
gen sehr große Hüte

Ich schließe meinen Brief Madame ohne
Complimente so wie ich die folgenden ohne
Ceremonicn anfangen werde

Nicosien den zosteu October 1735

Der
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Aleppo und die dasigen Gegenden

H ieOerter welche ich in Asien zu besehen
unternommen habe sind eben den häufi

gen Veränderungen ausgesetzet gewesen als die

Insel Cyvern Ueberall Madame findet man
Spuren von der alles verheerenden Zeit und
traurige Früchte von der Herrschaft der Tür

ken die arger ist als die Zeit selbst

Eine kurze Ueberfarth brachte uns in den

Häven von Alexandrette Die Luft in die
sem Orte ist so ungesund daß es fast unmöglich

fallt in den heißen Sommertagen da zu blei
ben die meisten Einwohner begeben sich als
dann in ein vier oder fünf Stunden davon
auf eine Berge gelegenes Dorf Sie finden
dort was ihnen die Stadt nicht geben kann
sehr gutes Wasser unvergleichliche Fruchte und
gesunde Luft

Ich habe nicht gesaumet meinen Weg gleich

nach Aleppo zu nehmen Diese Stadt ist
jetzo die größte von ganz Syrien und nach
Constaiitinopel und Cair vom ganzen Türti

sche
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scheu Reiche Ein Pascha ist Statthalter und
hat in bürgerlichen und peinlichen Fallen die
höchste Gewalt so wie der Mufti das Geistliche
besorget und einen Patriarchen vorstellet Die
Stadt stehet auf acht kleinen Hügeln und ist
mit einem breiten und tiefen Graben umgeben

den man in Garten verwandelt hat Die Ring
mauer ist alt und baufällig die Häuser der
Stadl hingegen sehen besser aus einige sind
prachtig die übrigen wenigstens dauerhast ge

bauet Jedes Haus hat ein Erd Geschoß und
über diesem ein nach Attischer Ordnung auf
gesetztes Stockwerk nebst einer Galerie oben
ist die Dachung platt und mit Steinen gepfla
stert oder mit Estrich beleget Die meisten
Einwohner haben ihre Betten aufwiesen Alta
nen und schlafen da um der Warme in den
Zimmern zu entgehen In den Galerien die
hinter den Zimmern liegen sind kleine Oeffnun

zen daß sie aus einem Hause in das andere
kommen und einander über die Hauser weg

besuchen können Sie haben im Gebrauche
über ihre Thüren und Fenster Stellen aus dem

Alwrane oder aus einem bep ihnen berühmten
Poeten zu setzen die Thüren Fenster Decken
und Füllungen sind sauber gcmalet und zuwei

len vergoldet Fast in einem jeden Hofe der
Hauser
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Hauser findet man einen kleinen Springbrunnen

mit Rasen eingefasset bey Leuten aber von einem

gewissen Range sind diese Springwasser in der

Mitte einesSaales imErd Geschosse angebracht

um kühle Lust zu haben An den Seiten der
Häuser stehen noch andere Gebäude welche
schlecht gepflastert sind und zu Pferdeställen

dienen Jedes Haus ist mit einer Mauer um
geben welches in den Gassen ein schlechtes An
sehen machet diese sind übrigens enge aber
reinlich und wohl gepflastert Die Handwerks

leute welche ihrer Handthierung wegen die
Reinlichkeit in den Gassen verhindern würden
wohnen in den Vorstädten Aus beyden Sei
ten der Gassen sind erhöhet Wege für die Fuß
gänger ohngefehr zwanzig Zolle hoch

Die Märkte Basards sind mit Buden
umgeben die nur so groß sind daß der Kauf
mann mit seinen Waaren und einem Diener
Platz darinnen haben die Käufer aber stehen
haußen Wunderbar ist es daß die Thören
an diesen Buden mit Eisenbleche überzogen die
Schlosser hingegen hölzern sind

Uebrigens treibt die Stadt großen Handel
denn alle Arten von Waaren werden aus Europa

ndAsien zu Wasser und zuLande dahin gebracht

nd von dar in die ganze Welt verschicket

Die
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Die Moscheen sind in Ateppo die vor

züglichsten Gebäude und etliche darunter sebr

prachtig In der einen sieht man ein Grab
maal welches die Türken für das Grab des
Propheten Zacharias ausgeben es war ehe
dem hinter einer alten Mauer verstecket wurde
aber durch die Anstalten des Großveziers
Churly zum Vorschein gebracht Er ließ
folgende Aufschrift dazu setzen Nachdem das

Grab des ehrwürdigen Mannes und göttlichen

Propheten Zacharias der Friede Gottes scy
Mit ihm lange Zeit verstecket und unbekannt
geblieben war ist es auf Befehl des Groß
veziers erneuert worden unter der Regierung
unsers Herrn des siegreichen Sultans Ach
metChan Sohnes des Mahomet Chan im
Jahre der Hegira 1120

Die Türke stehen in dem Wahne das
Schloß von Aleppo sei schon zu Zeiten
Abrahams gebauet worden und der,Propher
Zacharias haben darinnen gewohnet weil er
aber nicht hatte zugeben wollen daß der dama
lige Landesfürst seine Gemahlin verstieße um

eine andere zu nehmen wäre er am Leben ge
strafet und ihm der Kopf abgeschlagen worden
Gleichwohl soll der Tyrann hernach selbst Sorge

getragen haben daß der Kopf in einer steinernen

Urne
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Urne von zwey Fuß ins Gevierte verwahret
worden sev mit der Aufschrist Diese Urne

enthalt den Kopf des großen Propheten Zacha

rias Als man sie vor ohngefehr fünfzig
Iahren zum erstenmal öfnete fand man nichts
darinnen als eine Menge Raucherwerk

Man nennet hier zu Lande Rans gewisse
Hauser die zur Aufnahme dcrReisenden bestimmt
sind und die Bequemlichkeit haben daß man
darinnen so lange wohnen und bleiben kann als
es eines jeden Geschaffte erfordern Sie sind
die einzigen Wirthshauser im Lande

Die Stadt wird durch eine Wasserleitung
mit asser versehen in ganz Syrien aber ist
nur ein einziger Fluß von Erheblichkeit der
Gronres genannt Die Luft zu Aleppo ist
sehr dünne und veranlasset Hey den Fremden
eine Art von Ausschlag den man die Franks

heir von Aleppo nennet Sie äußert sich
durch eine kleine Blatter die ein Jucken ver
ursachet und nach einiger Zeit sogroß als
das äußerste eines Fingers wird sie dauert ein

ganzes Jahr und eitert beständig Die Krank
heit hat den Vortheil daß man keine andere
befürchten darf die Natur entlediget sich durch
dieses Geschwür von allen überflüßigen Feuch

tigkeiten Alle Tbeile des Leibes sind dem Uevel

ausge
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ausgesetzet hauptsachlich aber die Hände Doch

habe ich auch Leute gesehen welche die Blatter

an der Nase an den Lippen oder an dem Kinne
gehabt haben Wenn man schon nicht mehr im
Lande ist behalt man die Krankheit noch bis
nach Verlauf des Jahres

Um Aleppo herum es giebt ungemein große
Flachen welche aber wüste sind und keiner
Beschreibung bedürft Das Galzthal hin
gegen das auch von ungeheurem Umfange ist
enthalt eine erstaunende Menge dieses Minerals
gleichwohl hat das Thal keine Gemeinschaft mit

dem Meere Die Art das Salz zu bearbeiten
ist sehr einfach Die Kinder zerschlagen es mit
kleinen Schlägeln die mit starken Nagelköpfen

versehen sind die Manner packen es ohne alle
Zubereitung in Fasser und solchergestalt wird
es zum Verkaufe nach Aleppo gebracht

Ii der Gegend im die Stadt giebt es
viel rvildprer und habe ich mich daher
öfters mit der Jagd erlustiget Als ich eins
mals mit etlichen Türken auf der Falkenjagd
war die sie vorzüglich lieben so ließ der eine
seinen Falken auf eine wilde Ente stoßen die

gar bald um ihrem Feinde zu entkommen unter
das Wasser tauchte Der Falke verfolgte sie
beständig schwebe über dem Wasser und schlug

mit
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mit dcn Flügeln an dem Orte wo er sie aus
dem Gesichte verlohren Hütte Die Ente welche

nicht immer unter dem Wasser bleiben konnte

kam hervor und tauchete wieder unter Der
andere Türke bildete sich ei der Falke würde
die Ente nicht allein bezwingen und ließ den
seinigen los jener aber aus Neid daß dieser
ihm seine Beute entführen möchte verließ die
Ente und stieß mit solcher Wuth auf ihn daß
wenn wir nicht zu Hülfe gekommen waren sie
einander zerrissen hatten

Je weiter man sich von der Stadt entfer
net und je naher man der Gegend vom Euphrat
kommt je angenehmer wird die Aussicht Ich
muß mich hier einen Augenblick bey den präch

tigen Kloster des heil Simeon aufhalten
dessen Lage so wie das Gebäude ein überaus
majestätisches Ansehen haben Es ist der Ort

wo dieser unnachahmliche Heilige auf eine so
gar besondere Weise gelebct hat Er verschloß
sich anfanglich zehn Jahre in einer elenden Zelle
um sich zu casteyen hernach stieg er auf eine

Seule mit einer Kette um den Hals und blieb
andere zehn Iaüre da angeschlossen endlich
ließ er sich eine Art von Neste vierzig Ellen in
dieHöhe bauen das zweyEllen im Umfange hatte

voriiincn er noch drepßig Jahre auHielt Er

I B C brachte
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brachte die Nacht mit beten und den Tag mit
predigen und mit kniebeugen zu Dieß letz
tere that er so oft daß jemand der bis auf
zwey tausend ohne inne zu halten nachgezah

let hatte endlich müde wurde der Heilige
aber nicht

Um nach torus zu kommen muß man
über den Fluß Aphreen fahren Diese Stadt
war ehedem groß und schön gebauet die Steine
zu den damaligen Hausern sähe man für Mar
mor an Unter den verschiedenen Dcnkmaalen
sind die Ruinen eines prachtigen Theaters merk

würdig Sie hieß vor Alters Cprus und
unter die Zahl ihrer Bischöffe gehöret der be
rühmte Theodorer Die Gegend ist unge
mein anmuthig und jedes Dorf verdienet Auf
merksamkeit Besser hinaus sind Wüsteneyen

die man durchreisen muß wenn man nach
Bambouch oder vielmehr an die Ueber
bleibsel ihrer vorigen Pracht an die dasigen
Ruinen kommen will Unter andern unter
scheiden sich die Grundmauer und die einzel

nen Theile eines Tempels der wie man
glaubt dem Grauel A dominstion gewey
het war Die alten Schriftsteller melden diese

Gottheit sey von den Gidoniern erdacht
und zu Lambouch verehret worden Vermuth

lich
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lich waren ihnen auch die Griechischen Schau
spiele nicht unbekannt denn man findet neben
dem Tempel noch Reste eines Theaters

Haben Sie nicht auch Madame von
dem Alren vomVerge sonst der Fürst
der Meuchelmörder genannt reden hören
Ietzo kennt man zwar seine Tyrann nicht
mehr es sind aber noch Reste von dieser ab

scheulichen Bande unter dem Namen der
Gomoins da

Antiochien war in alten Zeiten die
Hauptstadt von ganz Syrien und wegen ihrer
Pracht ebenso berühmt als sie esjetzo wegen

ihrer Ruinen ist Verschiedene Kayser haben
daselbst Hof gehalten und sie ist die Zuflucht der

ersten Christen gewesen Im Jahre 6zz wurde
sie den Griechen von dem Califen Omar
genommen von Gocrfried von Bouillon
1097 wieder erobert und 1269 von dem Sul
tan Dundocdari aufs neue bezwungen
Selim I entriß sie den Egyptischen Sultanen
und seit der Zeit haben sie die Türke bestandig
behalten Man findet heut zu Tage weder Spu

ren von dem palaste ihres Stifters des
Seleucus noch von dem Tempel des
Glücks beydes vordem berühmte aber nun

wehr völlig zernichtete Gebäude

C 2 Gelen
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Geleucien war vor diesem fast eben so

wichtig als Antiochien jetzo aber ist es mehr
verwüstet Die Zeit hat nichts übrig gelassen
als ein steinernes Grab worauf die Figur eines
Fechters steht der seinen Schild mit den linken

Arme in die Höhe halt mit dem Rechten aber
einen Spieß zu werfen scheint

Das gemeine Volk steht im dem Aberglau

ben Hiob wäre auf dem Berge der von ihm
den Namen hat begraben worden Der Berg
hat die Gestalt eines Zuckerhutes und liegt
mitten in einer Ebene nicht weit vonNlegara
Unter den Ruinen dieser Stadt fanden wir ein

ansehnliches Monument mit verschiede
nen Zimmern in einen Marmorfelsen gehauen
die Seulen die es ehedem ziereten sind durch
die Zeit und durch die Barbarn verheeret wor
den Die übrigen Grabmaale und Reste des
Alterthums die mich bey Besichtigung der
Gegenden von Aleppo in Verwunderung gesetzt
haben will ich hier übergehen nur mit weni

gen muß ich noch von der Kraft eines Stei
nes den man in einer der Gassen dieser Stadt
sieht Erwähnung thun Er ersetzet wie man
sagt,die erschöpften Kräfte einesMannes und ver

schaffet einer schwangern Frau welche Schmer
zen empfindet vollkommene Linderung Wegen

beyder
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beyder Wunderwerke will ich aber die Gewahr

nicht leisten
Syrien liegt unter einem sehr heißen

Himmelsstriche welches man besonders in de

vier oder fünf Monaten im Jahre empfindet
da es gar nicht regnet man schlaft daher wie
ich schon gesagt habe oben auf den Hausem
Selbst im Winter ist eS um die Mittagszeit heiß

und wegen der vielen Blumen die man in die
ser Jahreszeit hat könnte man ihn mit dem
Frühlinge verwechseln

Das Land liefert auch viele Früchte doch
find sie nicht von sonderlicher Güte DertVein
ist noch geringer er macht schläfrig und mehr

taumelnd als lustig

Wenig Viehzucht ist in ganz Syrien
Wir bewunderten eine Art von Ziegen deren
Ohren einen reichlichen Fuß lang und nach
Verbaltniß breit sind Dieß ist aber nichts in
Vergleich der Schwänze welche die Syri
schen Schafe haben sie sind so außerordent
lich lang daß nmn sie auf Breter mit kleinen
Rädern versehen binden muß es giebt ihrer
die bis auf fünfzig Pfunde wiegen

Die rvilde Ziege Gazelle und der Hase
Knd das gemeinste wildprer das Kameel
aber das nützlichste Thier Die Ziege hat den

C z Kopf
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Kopf den Schwanz und die Haare von einen
Kameele,den Leib von einem Rehe und den Laut

von einer Ziege Mit den Füßen die vorne
kürzer als hinten sind gleicht sie dent Hasen und

kann daher aufwärts geschwinder als abwärts
auf ebenem Wege aber nicht sonderlich hurtig
laufen sie spitzet die Ohren bey dem geringsten
Geräusche Sonst ist dieses Thier von Natur
fromm und laßt sich leicht zahm machen Die
guten Pferde haben im Lande sehr ausgeartet
In den Gebirgen und zwischen den Felsen findet

man noch zuweilen Hyenen Man giebt vor
dieses Thier könne die Menschenstimme so vor
kommen nachahmen daß die Reisenden die nicht

auf ihrer Hut waren durch den Betrug öfters
um das Leben kamen Unterdessen fallt es nie
manden an der Hunger müste es denn zwingen

bey todten Körpern aber und unter den Vieh
heerdcn nimmt es sich mehr Freyheit

Man hat hier zu Lande gar kein Ercmpel daß
ein Hund wäre rasend geworden aber nichts
ist gewöhnlicher als tolle U ölfe zu sehen
wer gebissen wird muß schlechterdings sterben

Der Biß hingegen von einer Schlange ist
nicht gefährlich sie fliehen vor den Menschen
und können vermuthlich keinen Schaden thun
ja so gar wer von der Hasser Schlange

Scolo
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8cviopenclrc oder von einem Gcorpione
gebissen wird hat nach einem Augenblicke
Schmerzen nichts weiter zu befürchten

Nun komme ich auf die Materie Madame
die mich allemal am meisten beschäftigen wird

ich meyne,aufdie Girren und Gebrauche
Erstlich muß ich Ihnen die Syrer von Person
kennen lernen Sie sind ziemlich regelmäßig
gestaltet von mittler Größe und nicht dick
gemeiniglich haben sie eine weiße Haut schwarze

Augen und Haare Beyderley Geschlechter
sind nur in der Jugend schön kaum sind sie zu
reifen Jahren gekommen so verstellt der Bart

die Manner und die Weiber sehen alt aus
man verheyrathet daher auch die Magdgen im
vierzehnten Jahre und vielmal noch eher Eine
schlanke Gestalt ist bey dem Frauenzimmer ein
Uebelstand und sie thun alles mögliche um dick

und fett zu werden Ihre Gürtel um den Leib sind
dünne schmal und locker angemacht die Manns

personen hingegen binden die ihrigen fest mitten

um den Leib Die Manner haben wenig Starke
und Lebhaftigkeit gleichwohl giebt es immer
Streit,besonders unter dem gemeinen Volke doch

kommt es selten zum Handgemenge Alle Tage
sieht man die heftigsten Zankerenen entstehen oft

aber in einem Jahre nicht einen Schlag geben

C 4 Bey



4o Der 2 Brief
Bey den Heyrachen ist die Liebe noch

weniger bekannt als bey uns Der Hochzeit
tag ist der erste da Braut und Bräutigam ein
ander kennen lernen Mehrentheils ist es die
Mutter des Bräutigams welche die Verbin
dung stiftet so bald sie ein Magdgen gefunden

hat das sie für ihren Sohn schicklich zu seyn
glaubet so ist der Antrag gar bald geschehen
derPreiß bestimmet die Erlaubniß beym Cadr
gesuchet und erhalten Alsdenn werden von
beyden Theslen Zeugen ernennet deren Amt ist

die Braut zu kaufen und wieder zu verkaufen
Der Priester Maum fraget den einen oh
er sie nm so und so viel kaufen will und den
andern ob er damit zufrieden sey Bey der
Bejahung giebt er ihre Hände zusammen die
bestimmte Summe wird ausgezahlt der Handel
geschlossen und die Ceremonie endiget sich mit
einem Gebete aus dem Alcoran Von diesem
Augenblicke an steht dem Bräutigam frey die
Braut zu sich zu nehmen er giebt aber allezeit

der Familie durch einen vorher abgeschickten

Boten Nachricht davon Sie wird sodann
von beyderley Eltern geführet und in die für
sie bestimmten Zimmer gebracht Die Zimmer
sind getheilet und Manns und Weibspersonen
machen sich von einander abgesondert bis auf

den
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den Abend lustig wenn dieser heran nahet klei
den die Mannspersonen den Bräutigam aus
melden es dem Frauenzimmer und man laßt ihn

in den Hof vor ihre Zimmer kommen da
empfangen ihn die nächsten Verwandten unten
an der Treppe tanzen und singen vor ihm her
und die Braut kömmt ihm auf dem halben Weg
entgegen sie laßt sich aber noch nicht ganz sehen

Ein Stück rother Flor bedecket sie von oben bis
unten und oft hat sie noch vor dem Gesichte ein

auf verschiedene Art ausgeschnittenes goldenes

Blatt das Stirne und Backen verbirgt Der
Bräutigam führet sie hernach die Treppe wieder

hinauf und bleibet endlich mit ihr allein
Den Türken erlaubt ihr Gesetz vier Ehcs

vpeiber und eben so vielRebs Vciber
zu haben aber weil sie erstere kaufen müssen so

nehmen sie selten mehr als zwey hingegen ist
die Anzahl der andern öfters zehnmal größer
als es das Gesetz ihres Propheten erlaubet Ein
Mann kann sich von seiner Frau scheiden wenn
er will ohne eine Ursache anzugeben r kann
auch seine Sklavinnen verkaufen wenn sie keine

Kinder zeugen Ncbrigens ist das Schicksal al
ler Türkischen Weiber eine wahre Sclaverey

Beym Tode eines Türken ist das Geheule
der Weiber eine nochwendige Ccremonie und sie

C 5 hörei
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hören nicht eher auf als bis der Körper begra

ben ist Noch eine andere Gewohnheit bey ih
nen erfordert daß so bald man den Verstor
benen ins Grab gebracht hat sie mitten auf das
Tuch worein er gewickelt ist ein kleines Stück

von einer altenDecke desMahomets heften
Bey dem Leichenbcgangniße gehen etliche Offi

tiere und gute Freunde vor dem Sarge her
der Sarg wird von Mannern auf der Achsel
getragen ihm folgen die nächsten mannlichen
und nach diesen die weiblichen Verwandte und
die Mannspersonen singen etliche Gebete aus

dem Alcoran die Weiber aber fangen ein er
bärmliches Geheule an Die Graber sind mit
Steinen ausgemauert und von Morgen gegen
Abend gerichtet Der Körper wird auf die
rechte Seite gelegt so daß er weder liegt noch
sitzt vornamlich aber muß das Gesicht nach
iVecca gekehret seyn und damit keine Erde in

das Grab komme bedecket man es der Quere

mit langen Steinen Der Iman als der
vornehmste bey der Ceremonie wirft zuerst eine

Hand voll Erde auf das Grab betet für die
Seele des Verstorbenen und erinnert die Anwe

senden an ihren Tod Der nächste Verwandte
muß den dritten siebenden und vierzigsten Tag
wieder zum Grabe kehren und daselbst beten

solches
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solches allch nach einem Jahre am Sterbetage
wiederholen Die Weiber gehen alle Montage
und Dienstage hin Blumen auf das Grab zu

streuen und fragen den Tobten warum er
gestorben sey da sie doch alles mögliche thaten

ihm zu gefallen
Zur Trauer ziehen die Weiber ihre dun

kelsten Kleider an und ihr Kopfputz ist ziegel

farbig Geschmeide und Juwelen legen sie ab
und bey dem Tode eines Ehemannes legen sie
solche erst nach einem Jahre wieder an Um
den Vater wahret die Trauer nur ein halbes
Jahr Eine N irrrve kann nicht wieder Hey
rathen woferne sie nicht vierzig Tage zu Hause

geblieben ist ohne auszugehen und fast ohne
geredet zu haben sie muß hauptsachlich sehr
betrübt thun es sey nun im Ernste oder zum
Scheine

Es giebt hier im Lande viererley Sorten
Christen Griechen Armenier Syrer und
Maroniten oder Römisch Catholische Jede
Secte hat einen Bischoff und ihren freycn
Gottesdienst Die Armenier zum Excmpel
sind in Beobachtung ihrer Fasten so strenge
daß sie solche nicht aussetzten wenn es auch

das Leben kosten sollte in andern Puncten
nehmen sie es nicht so genau

So
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So wohl die Christlichen als die Türki

schen Velber tragen einen Schleyer nur mit
einigem Unterschiede in der Art ihn zu tragen
Unter den Christlichen Weibern sind zuwei
len einige denen erlaubet wird des Jahres
zwey oder dreymal in die Garten spatzieren zu
gehen andern hingegen niemals alle aber kön

nen in das Bad in die Kirche zu ihren Ver
wandten und zu ihrem Arzte gehen

Noch eine anhere Aehnlichkeit zwischen den

Türken und Christen findet sich in ihren Heps
rächen Letztere haben nicht das geringste
bey der Wahl die man für sie anstellet zu sagen

sie wird schon in ihrer Kindheit von denAeltern
getroffen Wenn die Zeit der Verheyrathung
herannahet werden die Aeltern des Bräutigams

zum Vater der Braut zu Gaste geladen und
der Hochzeittag wird fest gesctzct DenAbend vor
der Hochzeit findet sich eben dieselbe Gesellschaft

wieder bey der Braut zum Abendessen ein,
worauf die Acltern des Bräutigams wieder zu

ihrem Sohne nach Haust gehen Bisher hat
sich der Bräutigam noch nicht sehen lassen ohn

gcachtet man sich stellet ihn überall zu suchen

denn die Gewohnheit erfordert sich zu verber

gen endlich aber führet man ihn in seinen aller
schlechtesten Kleidern hervor und nach einige

eben
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benso wunderlichen Ceremonien zieht man ihm

das Hochzeitkleid an Ohngefahr um Mitter
nacht gehen seine Verwandte mit Musik und
jedes mit einer Fackel in der Hand wieder in
das Haus der Braut zum Scheine verwehret
man ihnen den Eingang und es entstehet eine
Art von Kampf dabey diese schon wissen daß

der Sieg auf ihrer Seite bleibt Die Braut
wird alsdenn von zweyen ihrer Schwestern oder
andern nächsten Verwandten in das Haus des
Bräutigams geführet wo sie nicht reden darf
man sage ihr auch was man wolle noch die
Augen aufheben es komme auch wer da wolle
sie muß aber jedermann grüßen und es sitzt eine

Frau bey ihr die ihr die Ankunft und Würde
eines jeden saget

Zuweilen ist der Bischoff bey der Ceremonie

die imGrunde von denEuropmschenGebrauchen

wenig unterschieden ist DcrBischofffpeisetals
denn zu Mittage mit wenn er weqgcgangen ist
fangen die Lustbarkeiten an und hören nicht eher

als des andern Tages nach dem Mittagsesscn
auf die junge Frau aber muß noch einen ganze

Monat schweigen Diese Zeit über darf sie mit
niemanden es scy auch wer es wolle reden,ausge

nommen etlichemal mit ihrem Manne und auch

dieses legen ihr die alten Matronen übel aus

Die
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Die Maroniren versiatten ihren Wei

bern mit ihnen zu essen ja so gar sich vor
Fremden sehen zu lassen da hingegen die andern

Christen nicht so gefällig sind Ihre Weiber
werden nicht viel besser angesehen als das Ge
sinde sie müssen ihnen bey Tische aufwarten
sie dürfen sich nicht setzen und könneii niemals

Mannspersonen bey sich sehen ausgenommen

ihre Verwandten den Arzt und den Geist
lichen

Die Lcichenbestattnngen der Christen haben

nichts besonderes daher ich zum Artikel der
Juden fortgehe Es sind ihrer in Aleppo
ohngefahr fünftausend die aber eben so unrein

lich sind und so schlecht wohnen als irgend
anders wo Ihre Verheyrarhungen gesche
hen fast auf eben die Art wie bey den Türken

nur daß noch der jungen Frau die Augenlicder
mit Gummi zugeklebet werden die der Mann
zu einer gesetzten Zeit wieder auszumachen nur

allein berechtiget ist Ihr Lasten ist höchst
beschwerlich obwohl nicht häufig Es giebc
wenig Juden die nicht in ihrem Leben einmal
versuchen sollten vom Sonnabende nach Sonnen

Untergänge bis den folgenden Freytag zu eben
der Stunde zu fasten Wenige können es aus
halten und die meisten lassen nach manche

aber



Aleppo und die dösigen Gegenden 47

aber büßen bey dieser andächtigen und närri

schen Uevung das Leben ein
Ich komme wieder auf einige Türkische

Gebrauche in Aleppo Ihre Mahlzei
ten ich verstehe bey wohlhabenden Leuten sind

gemeiniglich prächtig aber übel zugerichtet
Gebratenes oder gekochtes Schöpsenfleisch mit
Kräutern gekochte Tauben Hüner mit Reiß
und Gewürze gefüllt ein ganzes Lamm inwen
dig niit Reiß Mandeln Pistacicn und Rosinen
find die vorzüglichsten Speisen bey ihren Gast
geboten Wer recht nach dem Gesetze leben will

trinkt nichts als Wasser aber starke Esser sind
sie alle wenn eine Mahlzeit vorbcy ist nähmen

sie wohl noch eine andere an
Viel Caffe trinken sie aber ohne Zucker

und Milch Alle Mannspersonen ja auch viele
Weiber rauchen übermäßig Tabak die vor
nehmsten haben Pfeiffen fünf oder sechs Fuß lang

und das Rohr ist mit Silber beschlagen Eine
andere Art von Ausschweifung ist der Gebrauch

des Opium Es vertreibt die Traurigkeit
und macht den Geist vergnügt aber nach eini
gen Jahren machet es das Gedächtnis den Ver
stand und die Leibeskräfte unbrauchbar da
her viele Leute schon in der Jugend das Unver
mögen des höchsten Alters empfinden

Die
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Die Caffehauser sind bloß für de ge

meinen Mann Der Zeitvertreib derer die mit
Wohlstand nicht dahin gehen können ist unter
andern das Schachspiel sie spielen es meh
rcntheils sehr gut aber ihr Geld wagen sie bey
keinem Spiele das Excmpel der Christen hat

sie nicht verführen können
Bey ihren Festen haben sie Rampfspiele

nach Art der Alten Die Fechter bestreichen
sich mit Ocle und haben keine aiidere Beklei
dung als ein paar leichte Beinkleider es fehlet
ihnen nicht an Starke aber an Geschicklichkeit

Ueberhaupt scheuen die Türken alle heftige

Leibesübungen sie halten sie für nichts
weniger als zuträglich Die Vornehmen rechne
ich hichcr nicht denn diese pflegen sich öfters im
Lanze Werfen zu üben Des gemeinen Mannes
natürlicheNeigung ist eine wirklicheSchlafrigkeit

sein ernsthaftes Wesen aber nur angenommen

Rutschen kennt man hier nicht Die
vornehmsten Damen gehen zu Fuße es sey
in die Stadt oder in einen abgelegenen Gar
ten Wenn sie weit zu reisen haben lassen sie sich

durch Maulrhiere in einer bedeckten Sanfte
tragen Die vorüehmsien Mannspersonen reuten

so wohl in der Stadt als auf dem Lande und
vor ihnen her gehen eine gewisse Anzahl Bediente

Diese
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Diese Gewohnheit hat vielleicht etwas edclers
als sich mit gutem Willen in einem beweglichen
Kasten einzuschließen

Man saget die Syrer hätten sich ehedem in

den Wissenschaften hervor gechan Es
kann wahr sevn aber nirgends findet man Spu

ren davon Man findet öfters Handels und
andere reiche Leute auch Paschen die weder lesen

noch schreiben können unterdessen fehlet es an

einer Menge öffentlicher Schulen in Aleppo
nicht allein in etlichen lehret man gar nicht
in andern fehr wenig

Die Meider in Aleppo tragen einen wun
derbaren Kopfputz Hinten haben sie eine große

Mütze von Kupfer woran ein leinwandenes
Tuch befestiget ist das ganz leicht über die linke

Achsel hangt Ihre Kleider sind von Seide
haben weite Ermel wie die Mönchskutten Und
gehen bis auf die halben Füße die Unterröcke
sind auf der einen Seite bis an das Knie auf
geheftet sie tragen aber Beinkleider die bis auf
die Schübe gehen diese sind von Holze und se

hen wie Capminer Schuhe
Noch ein Wort vom Frauenzimmer

Die alten färben ihre Haare roch mit der
Henna alle aber färben die Augcnbraunm
schwarz mit einer Masse diemanHarrat nen

I B D ntt
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et Die Henna gebrauchen sie auch die Hände

und Füße zu malen diese Farbe wird gelb und
haßlich unterdessen ist es durchgehend gebräuch

lich Eine andere Gewohnheit bey ihnen ist
allerhand Figuren und Rosen auf die Füße und

Hände mit dunkelgrüner Farbe zu zeichnen
die Farbe aber verschießt und wird so unerträg
lich wie die erste Es giebt auch alte Manner
die ihre Bärte schwarz färben um jung zu
scheinen Alle diese Gebräuche werden von
jedermann in dem ganzen Lande beobachtet
Der Unterschied der Religion hindert sie nicht
in dergleichen Kleinigkeiten einig zu seyn so
wenig als die genaue Beobachtung der Ceremo

nien ihres äußerlichen Gottesdienstes aber das

innerliche wird bey dem einen wie bey dem
andern sehr vernachlaßiget Man kann von
ihnen mit Rechte sagen was jener Mufti von
den Türken sagte man müsse um sie eigent

lich zu schildern das Gegencheil vorstellen von
dem was sie scheinen

Ich bin zc

Alepp den ZHsten November 1755

Der
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Damascus der Berg Libanon

Balbeck c

L ch kann Syrien noch nicht verlassen Ma

i dame es bleiben mir zu wichtige Gegen
stände übrig die ich Ihnen erzählen muß Ich
fange mitDamascus an der Hauptstadt des
ganzen Landes Sie ist lange Zeit die Haupt
stadt eines Königreiches gleiches Namens ge

wesen und von Omar einem Nachfolger des
Nlahomet bezwungen nachher aber von
dem Sultan Gclim I im Jahre 1516 den
Mamelucken weggenommen worden Seit der
Zeit ist sie bestandig unter der Türken Both
maßigkeit verblieben

Die Stadt wird ohngefahr zwev Stun
den in der Lange haben ihre Gassen sind enge

und die Hauser von Ziegeln gebauet bis an der
Sonne getrocknet werden Es mangelt in der
Gegend nicht an Steinbrüchen wohl aber an
der Bemühung der Einwohner Uebrigens
imdet man in jedem Hause eine oder zwey Fon

taine von Marmor kostbare Zimmer mit

D 2 schön
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schön Malten und reich vergoldeten Decken
und Füllungen und fast überall einen großen
viereckigen Hof der mit einer mehr oder weni
ger verzierten Galerie eingefaßet und bey reichen

Leuten prachtig ängeleget ist Doch diese reichen
Verzierungen stechen mit dem übrigen dürftigen

Ansehen der Hauser sehr ab und verursachen

einen wunderlichen Anblick
Die Türken haben aus der Rirche des

heil Johannes des Taufers eine Moschee
gemacht Das Gebäude ist ansehnlich aber
kein Christ darf hinein gehen ja sie dürfen es
nicht einmal lange betrachten Man verwah
ret darinnen das Haupt des heil Johannes
und verschiedene andere Reliquien welche zu
sammen an einem besondern Orte verschlossen

sind Dieser Ort wird für so heilig gehalten daß
wenn ein Türkischer Laye sich unterstünde hin

ein zu gehen er am Leben gestrafet würde Die

Muselmanner haben dabey einen wunderlichen
Aberglauben sie meynen Christus würde am

letzten Gekichte in dieser Moschee abtreten so

wie Mahomet in der von Jerusalem
Von dem Schlosse zu Damascus kann

ich Ihnen wenig sagen es ist ein weitläuftiges
aber unansehnliches Gebäude das mehr zur Be

festigung als zur Zierde der Stadt ängeleget ist

Nichts
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Nichts ist hingegen vortrefflicher als die
Gegenden um die Stadt Mahomer als
er sie von der Höhe eines Berges betrachtete

wollte nicht weiter gehen sondern entfernte
sich und sagte es ist nur ein Paradies für
den Menschen bestimmt das meinige soll nicht

in dieser Welt seyn Vornamlich besieht man
in gewisses Feld bey Damascus mit einer

Art von Verehrung Es ist eine schöne und
große Flache wo der erste Mensch soll geschaf
fen worden seyn Sie werden leicht glauben
Madame daß ich sie auch meines Ortes durch

gewandert habe Ich verglich dieses neue
Eden mit dem was uns von dem ehemaligen
bekannt geblieben ist und ließ meiner Einbil
dungskraft ihren völligen Lauf Vielleicht ist
hier der Ort dachte ich wo die Schlange ihre
Anrede gehalten hat vielleicht ist es dort WS
Eva den Adam verführet hat Bald wünschte
ich Zweige von dem Baume zu sehen dessen

Frucht so viel Unheil gestiftet hat bald suchte
ich das Gebüsche wo Adam und Eva wenn
Man dem MiltOl glauben darf mit einander
so zärtlich von Liebe geredet haben kurz ich
sah das nicht was wirklich vor meinen Augen
lag und beschäftigte mich nur mildem was
nicht da war

D Z Nicht
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Nicht weit von diesem Felde findet man ein

großes Hospital mit einer prachtigen Moschee
und andern vesehungswürdigen Gebäuden Das

Haus desAnaniav davon in der Apostel
geschichte Erwähnung geschieht ist auch noch
vorhanden Das merkwürdigste darinnen ist
ein Altar für die Christen und ein Platz zum
Gebete für die Türken Der Ort wo Paulus
einige Zeit nach seiner gehabten Erscheinung
ausgeruhet hat ist durch ein kleines hölzernes
Gebäude oder vielmehr durch einen Altar dar

innen angedeutet
Die Stadt Damaskus ist mit sehr weit

lauftigen Gärren umgeben die aber ohne
Ordnung und Kunst angeleget sind Sie unter
scheiden sich in einem Puncte von den unsrigen

daß man nämlich Früchte darinnen findet In
dasiger Gegend sieht man auch den Verg wo

Abel vom Cain soll getödtet worden seyn
Jeder Schritt den man hier thut erinnert ei
nem an eine Stelle aus der heil Schrift ich
hatte mich daher mit einer Bibel versehen so
wie jener Reisende der die Gegend von Troja

mit der Jliade in der Hand besah
Ich wurde mit einem Französischen Arzte

der zu seinem Vergnügen reisete bekannt
und weil er dem Pascha zu Damascus einen

wichti
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wichtigen Dienst gethan hatte verwilligte uns
dieser seinen Schutz Der Arzt den ich künftig
den Doctor nennen werde hatte den Berg
Libanon noch nicht geschen und wollte auch

Balbeck besuchen ich war also froh eine so gute

Gelegenheit zu nutzen Nachdem wir alle zu
unserer Reise erforderliche Anstalten gemacht

hatten begaben wir uns auf den Weg Wir
hielten uns einige Zeit zu Sidonia auf einer
Stadt die Iustinianus gebauet hat Sie liegt
auf der Spitze eines Felsen und hat nichts
besonders als ihren Wein und ein Kloster
worinnen zwanzig Griechische Mönche und ohn

gefahr doppelt so viel Nonnen innerhalb einer
einzigen Mauer wohnen die nicht einmal durch

einen Unterschied abgesondert ist

Es gicbt wenig Berge die berühmter sind

als der Libanon und von keinem thut die
heil Schrift so oft Meldung als von diesem
Heut zu Tage halten sich die meisten Christlichen

Alaroniten das ist solche die den Lateini
schen Kirchengebräuchen folgen da auf daher
sieht man auch eine Menge Kapellen und Klöster

Ich will nur das von Canobine erwähnen
welches wegen seines Alterthums berühmt und

der Sitz und die ordentlicheWohnung des Maro
nitischen Patriarchen ist Das Gebäude ist weit

D 4 laustig
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lauftig aber nicht regelmäßig einTheil davon
ist in den Felsen gehauen die Kirche aber ganj
und gar hinein gebauet sie hat ohngefahr fünf

und zwanzig Schritte in der Lange und zehn
oder zwölfe in der Breite Es ist vielleicht der
einzige Ort in der ganzen Levante wo der
Gebrauch der Glocken verstattet wird
Die Türken können das Lauten nicht vertragen

und sie erlauben dieses Gelaute nur weil es
entlegen ist

Die Zahl der Mönche in dem Kloster belauft

sich ohngefahr auf vierzig sie sind von dem
Institut des heil Anron,folgen aber derRegel
des heil Vasil Ihre Lebensart ist sehr strenge

sie essen niemals Fleisch und die Fremden die
zu ihnen kommen dürfen auch keines essen An

dieser Einrichtung ist die Armuth keineswegs
Ursache denn die Einkünfte des Patriarchen und
des Klosters sind ansehnlich sie werden aber
wohl angewendet und was von den nothwen
digen Ausgaben übrig bleibt ist zum Allmosen

und zur Aufnahme der Armen bestimmt Dicß
ist nicht das einzige wobey man sich erinnern
kann daß diese ehrlichen Einsiedler in dem
Schooße der Kirche wohnen

Wir wurden auch in die Grotte der heil
Marine geführet einer Jungfer die lange Zeit

unter
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unter den Ordensbrüdern vonCanobine gelebet

hat Sie werden leicht vermuthen Madame
daß man sie für kein Frauenzimmer gehalten
hat und die Probe davon ist folgende Ein
gewisses liederliches Magdgen brachte einen jun

gen Sohn zur Welt und ließ sich einfallen den
Bruder Marin als Vater anzugeben Das
Stillschweigen dieses vermeyntenOrdensbruders

schien den übrigen ein Gestandniß seines Ver

brechens zu seyn er wurde fortgejagt und
ihm auferleget das Kind das man ihm so un
verdient zugeschrieben hatte zu ernähren Die

Heilige that es und erst nach ihrem Tode er
kannte man ihre Unschuld und das Uevermaaß

ihrer Gütigkeit
Wir besahen hernach noch verschiedene an

dere Einsiedler s tVohnungen die mei
sten aber übergiengen wir Der Maronite der
ins führte versicherte daß die Anzahl der

sonst bewohnten Grotten sich auf mehr als acht
hundert erstrecket hatte Jetzo sind sie alle unnütze

und ich zweifele ob sie jemals wieder nöthig wer
den dürften Jedes Zeitalter hat seine Gebrauche

auch in Absicht auf Frömmigkeit und Eifer
Heut zu Tage ist man überzeugt daß es eben so

verdienstlich ist dem menschlichen Geschlechte zu

nützen als sich von ihm abzusondern

D 5 Endlich
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Endlich kamen wir an den Cedern U ald

Es ist Ihnen bekannt Madame wie berühmt
diese Baume in der heil Schrift sind und wie
oft sie den Propheten und den andern Hebräi

schen Schriftstellern Gelegenheit zu Gleichnissen
und Anspielungen gegeben haben

Diese Cedern blühen im Schnee und
stehen oben auf dem höchsten Gipfel des Berges

Libanon Die Starke der alten Baume ist
erstaunend der Hauplstamm aber nicht sonder

lich hoch fünf oder sechs Fuß von der Erde
theilet er sich in fünf oder sechs andere Stamme

deren jeder selbst einen großen und starken Baum

abgeben könnte Ihre Blatter gleichen denen
vom Wacholderbaume der auch daher der
Französische Ceder genennet wird er muß aber
auf diefe Art sehr ausgeartet haben Die Anzahl
der allerstarkstcn Cedern belauft sich auf zwan

zig Wir funden eine große Menge kleinere
und noch mehr sehr kleine Der Wipfel dieser
letzteren ist Pyramidenförmig gewachsen wie der

Cypressenbaum da hingegen die großen Cedern

sich oben ausbreiten und völlig rund sind
Diese allein tragen Früchte die wie Tannen
zapfen aussehen nur daß sie größer und an
Farbe dunkelbrauner sind Die Cedernzapfen
geben eine Art von zähen und durchsichtigen

Balsam
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Balsam der zu einer gewissen Jahreszeit Tro
pfenweise herunter fallt aus dem Stamme aber

selbst dringt ein wohlriechendes Harz Ich darf
einen Umstand nicht vergessender mir als gewiß

angegeben worden ist daß nämlich die Zweige
der allerstarksten Baume die im Sommer wie
ein Rad oder wie ein Sonnenschirm ausgebrei

tet sind im Winter wenn es schneyt sich in
die Höhe in eine Spitze ziehn und die Figur
einer Pyramide annehmen Man meynet die
Natur hatte diese Richtung in sie gelegt um
der Last des Schnees zu widerstehen welche sie

zu Schande drücken würde Ich will für die
Wirklichkeit dieser Art von Wunder nicht gut
seyn aber hier an Ort und Stelle scheint kein
Mensch daran zu zweifeln

Nachdem wir den Weg über den Berg Völ
lens zurück gelegt und noch ein ander Stück

von dem Gegen Libanon ti Libanon
überstiegen hatten kamen wir auf die Ebene von

Bocar,an deren einem Ende die Stadt Bals
beck liegt wo wir uns hin begaben Sie steht
unter dem Befehle eines Aga Wir hatten Briefe
von dem Pascha zu Damascus an ihn abzugeben

veyde Officiere standen seit einiger Zeit in gutem

Vernehmen und dieß veranlasscte daß wir wohl

empfangen wurden Wir nahmen unsere Woh

nung
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nung bey einem Maronitischen Priester denn in
dieser Sradt findet man Maronitische und Grie

chische Christen ja auch Juden Die Anzahl
der Einwohner überhaupt erstrecket sich ohn
gefahr auf fünftausend vor diesem ist sie weit
größer gewesen allein der meiste Theil der Stadt

liegt jetzo wüste und nur etwas davon ist in
Garten verwandelt

Hier finden die Liebhaber der Alterthümec
Gelegenheit sich zu befriedigen denn wenige
Städte haben so herrliche Denkmaale aufzuwei

seil Ein weitläustiges halb verwüstetes Ge
bäude das man das Schloß von Balbeck nen

net erweckte unsere Aufmerksamkeit zu erst
Von außen stellte es ein langlichtes Viereck vor

und der Eingang besteht in einem gewölbten
Bogengänge worinnen die Treppe gänzlich zer
störet ist Er ist mit Säulen gezieret gewesen
davon man nichts als die Postemente sieht
seine drey Thore gehen in einen sechseckigen Hof

und aus diesem kommt man in einen andern
viereckigten Die Gebäude welche beyde Höfe
einschließen sind ohngefähr fünf und vierzig
Fuß hoch Kundert und zehn breit und fünf
und achzig lang aber die von dem letzteren
Hofe übertreffen die andern alle an Pracht Es
fielen uns hauptsachlich die Ruinen eines dritten

Gebau
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Gebäudes in die Au en welches das Haupt
gebäude muß gewesen seyn es war mit Sell
ien umgeben deren Stärke und Höhe alle or
dentliche Maaße überschreiten Die Schafte wa
ren aus drey sehr genau gefügten Stücken zu

sammen gesetzet ohneCiment welcher auch
bey keinem der andern Gebäude davon ich ih
nen zu sagen habe ist gebraucht worden An
dessen statt hat man inwendig mitten in die
Steine Löcher gemacht und sie mit eisernen
Stangen befestiget Diese Eisen waren meh

rentheils einen Fuß lang und trugen zur
Dauerhaftigkeit des Gebäudes viel bey Man
hat Seulen gefunden deren Schäfte zerbro
chen die Fugen aber nicht auseinander zu brin
gen gewesen sind

Unter diesem weitlänftigen Prachtgcbäude

sind in seinem ganzen Umfange unterirrdifche
Gewölber angebracht Wir waren herzhast
genung um den gröstcn Thcil davon zu durch
wandern Stellen Sie sich vor Madame
mich Mit einer Fackel in der Hmid zu sehen wie
ich wankend über eingefallene Trümmer und

Schutt gieng da inne hielt wo derDoctor still
stand seine Beobachtungen anhörete und wie
der andere machte endlich aber aus dieser Gruft

heraus kam wo ich tausendmal in Gefahr
gewe
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gewesen war stecken zu bleiben Die Gewölber
stoßen alle an einander und sind von großen
unbearbeiteten Bruchsteinen aufgeführet

In einiger Entfernung des Palastes liegt
ein Tempel der zwar nicht so groß doch
eben so prächtig und noch besser unterhalten ist

er ist in ein langlichtes Viereck gebauet Um
das ganze Gebäude ist ein Seulengang von
vierzig Seulen geführet davon zwölfe auf
jeder Seite achte aber hinten und achte vor

beym Portale stehen Das Portal selbst hat
zwey Reihen Seulen und ist drevßig Fuß tief
jede Seule ist zwey und fünfzig Fuß hoch und
hat sechs Fuß im Durchschnitte Die Treppe
die in den Vorplatz des Tempels führte ist
ganzlich verwüstet bey dem innersten Eingange

aber sind noch zwey andere erhalten Die
ganze Tiefe des Gebäudes hält im Lichten hun

dert Fuß und die Breite so wie der Vor
platz fünf und siebenzig

Sie werden sich wundern Madame daß
ich mich bey allen diesen einzeln Dingen auf

halte allein der Doctor hat uns nicht einen
Zoll erlassen Es ist wahr man muß beken
nen, daß der Tempel zu Balbeck alle nur mög
liche Aufinerksamkeit verdienet Auch seine inner
liche Pracht weicht der äußerlichen in keinem

Stücke
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Stücke Eine doppelte Reihe gerippter Corin
thischer Sculen unterstützet das Schiff welches

mit einer Art von Chore und zwei Seiten
gangen umgeben ist Diese Seulen deren
zwölfe sind stehen frey ftchse auf der einen
und eben so viel auf der andern Seite wie
derum andere von gleicher Verbältniß und Ver

zierung sind ein Drittel in die Mauer gesetzer
denen im Schiffe gegen über Der übrige
Platz der Mauer ist mit Bilder Blinden verzie
ret vermutblich um die Statuen ihrer Götter
und Helden hinein zu stellen Das Chor ist
eben so prächtig wie das Schiff aber mehr
erhöhet und hat dreyzehn marmorne Stuffen

Kurz alles in diesem Gebäude beweist die
Pracht seines Stiffters und den feine Ge
schmack der damaligen Zeit

Was noch mehr Bewunderung verdienet
ist die ungeheuere Größe der Steine die zu die
sem Prachtgevaude sind genommen worden
Man hat an einer Mauer des Palastes gefun
den daß drev Steine allein eine Lange von hun

dert und achtzig Fuß ausgemacht haben und
also jeder Stein ohngefahr zehn Toisen lang
gewesen ist Man sieht in einem der dortigen
Marmorbrüche noch heut zu Tage dergleichen

große Stücken die man zu bearbeiten angefan

gen
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gen und nicht gebraucht hatte etliche davon
halten bis auf siebenzig Fuß in der Länge und
ohngefähr vierzehn in der Breite und Höhe
Ich muß bekennen es scheint unbegreiflich wie
menschliche Kräfte und Bemühungen dergleichen

ungeheuere Steinmassen haben bewegen und
weit fortbringen können

Ich muß Ihnen Madame noch einen
andern Tempel erwähnen ob er gleich nicht
so wichtig ist als der erste Seine Gestalt ist
rund und im Durchschnitte ohngefähr zwey
und drcyßig Fuß Er stellt eine Art von Dom
vor und seine Höhe ist in zwey Stockwerke ge
seilt Auswendig ist die Corinthinische Ordnung
angebracht inwendig aber ist sie mit der Ionischen

untermenget AlleSchäffte der Seulen sind aus
einem Stücke und ein Seulengang umschließt den

ganze Tempel Den untersten Theil des Gebäu
des gebrauchen jetzo die Griechischen Christen als

eine Kirche Ihre Priester haben sie der heil
Darber gewidmet und geben vor es sey der
Thurm worinnen die Heilige gefangen gesessen

habe Sie haben die ganze Baukunst und Bild

hauerey darinnen ich weiß nicht warum verdor
ben alles war von Marmor und sie haben es mit
Kalche überzogen ein Beweis daß ihrGeschmack

eben so verderbt ist als ihre Einbildung

Dieses
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Dieses sind nun die vornehmsten Alterchü

mer die man in Balbeck findet Man muß sich
wundern daß die Zeit ihrer Errichtung nicht
genauer bestimmet ist Die in den Gebäuden
angebrachten Dorischen und Corinthischen Ord

nungen beweisen daß sie zu der Griechen oder
vielleicht zu der Römer Zeiten müssen seyn er

bauet worden Der Doctor war wegen bevder
ley Meynung nicht mit sich einig er entschloß sich

aber für die letztere und zeigete sehr wohl daß
Amonm der fromme der eigentliche Stifter
des größern Tempels und des Palasts gewesen

sey Ein Rabbi den wir besuchten bchauptete
Balbeck wäre von dem Könige Solomon er
bauet worden und der zum Theil noch jetzo vor

handene Pallast wäre eben der welchen er für
des Egyptischen Königes Tochter die er Hey
ratbete habe bauen lassen Er ist nichts anVers

sagte er als das Haus oder der Thurm auf
dem Libanon der nach Damascus gerichtet war

nd wovon die heil Schrift öfters redet
Die Griechen hingegen meynen Balbeck

sey das alte icomedien Zum Beweise
führen sie den so genannten Thurm der heil

Barver an von dem ich schon geredet habe
Wahr ist es daß diese Heilige zu Nicomedien ist

gemartert worden aber diese Stadt steht noch

I B E heuti
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heutiges Tages nahe bey Constantinopel und

der Thurm wo die heil Barver gefangen ge
sessen hat ist vermutlich nicht nach Balves
getragen worden

Vor Alters glaubte man Venus hatte
ihr Hoflager in dieser Stadt gehabt und An
mutb und Schönheit daselbst vertheilet In der
That hielt man die Weiber zu Balbeck für die
schönsten und verliebtesten von ganz Asien es
hat sich aber seit der Zeit sehr geändert Ihre
Tugend scheint auf Kosten der Schönheit zuge

nommen zu haben sie sind eingezogener aber
auch weniger schön geworden Man findet
ebenfalls nicht mehr die Menge der trefflichen
Tonkünstler welche sich dasebst sollen aufge

halten haben Alle dies Talente sind wie die
Schönheit der Weiber verloren gegangen

Endlich verließen wir Balbeck nachdem
uns der Aga alle mögliche Höflichkeit erwiesen
hatte Er gab uns noch eine Bedeckung und
einen Wegweiser mit die uns einen andern Weg
fiihrten als den wir vorher genommen hatten
Dieß gab uns zu neue Beobachtungen Anlaß
und wo wir das Merkwürdige nicht gleich an

trafen da suchten wir es Ohne der vielen
andern Oerter die wir besehen haben zu geden
ken muß ich Ihnen eine Beschreibung der die

Achtung
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Achtung eines Liebhabers derAlterthümcr voll
kommen verdienet Dieß ist der kleine Flecken

Ban Der Doctor sagte man hielte dafür
daß dieser Ort auf den Ruinen der ersten Stadt
stünde die in der Welt wäre gebauet worden

Er liegt in dem Reviere von Gisbber gegen
Morgen von Tripoli Die ganze Gegend ist
reichlich mit Wasser versehen Wohl angebauct

und wird von den Maromten allein bewohnet
Eine Menge der Einwohner mannlichen und
weiblichen Geschlechtes reden noch die alte
Syrische oder Chaldaische Sprache sie ist aber
sonst nicht als nur vep den Gottesdienste ein
gcführet die gemeine Sprache auf dem ganzen

Libanon ist die Arabische In eben dieser Ge

gend sieht man auch die Ueberbleibsel der Stadt
Habet sie ist wegen der Tapferkeit ihrer Ein

wohner und wegen einer Belagerung welche
sie ganzer sieben Jahre wider die Saracenen aus

schalten hat berühmt
Nicht weit davon trifft man eine vortreff

liche Landschaft an voller schönen Garten und

Früchte und die von verschiedenen Bachen
durchströmet wird Die Annehmlichkeit der
Luft verursachet daß man fast eines bestandi

Se Frühlinges genießt Hier ist es wo der
lecken Eden liegt von dem die Orientalr

E 2 schen
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schen Christen glauben daß das Paradies da
gelegen habe Wenn ihre Meynung gegrün
det ist sind meine Bemühungen bey Damascus

doppelt vergeblich gewesen
Die Einwohner des Libanon sind vor

diesem von einem Christlichen Prinzen aus ihrer
Nation beherrschet worden seitdem aber sein

Haus ausgestorben ist setzt der Pascha von
Tripoli einen Statthalter und nimmt jedes
mal einen vornehmen Maroniten dazu Ich
werde mich bey den Sitten dieser abgesonderten
Christen wenig aufhalten sie sind mehrentheils
arm und unwissend aber gegen jedermann
ingemein gastfrey diese Tugend ist ihnen wie

allen Orientalischen Völkern eigen Die
Armuth unter ihnen ist auch nicht allgemein
diejenigen welche die fruchtbaren Gegenden des

Libanon bewohnen sind reich sie bauen viel
Getreyde sie erzeugen alle Arten von Früch
ten gutes Futter Olivenbaume vortrefflichen
Wein Maulbeerbäume und dergleichen Ihre
Maulbeer und Olivenbaume und ihre Wem
stöcke sind alle sehr ordentlich gepflanzet wel
ches die Aussicht verschönert Die Größe der
Weintrauben ist außerordentlich und ihre
Güte unvergleichlich Was man noch als
eine Seltenheit in diesem Lande anzusehen

hat
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hat ist daß man fast von keinem Betrüge
Diebstahle Processe oder Strafe vornamlich
aber von keinem Verbrechen das eine Ahndung

verdiente reden höret Ich habe die Ursache
einer so ungewöhnlichen Vorfallenheit unter
suchet und glaube sie gefunden zu haben Die
Maroniten sind Christen die von ihres gleichen

ganz abgesondert leben ihre Nachbarn und
Feinde aber sind die Türken und Araber Nun
erhalt nichts so ftbr die Einigkeit und Gerech
tigkeit bey einem Volke als machtige und unbil

lige Feinde Wem die Maroniten gewisse
Lander in Europa bewohnten würde sie
es ohnfeblbar wie andere Christen machen
die weder Araber noch Türken zu befürchten
haben

Ich habe zu erwähnen vergessen daß die
Maronitischen Priester sich verheyrathen kön

nen die Mönche hingegen nicht Ich habe
Mit einem ihrer Pfarrer und seiner ganzen
zahlreichen Familie gegessen Unterdessen
folgen sie den Gebrauchen der Lateinischen
Kirche nur die Enthaltung der Priester vom
Ehestande haben sie weggelassen Allein desto
besser sagt man beobachten sie ihre übrigen
Pflichten

5

E z Gegen
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Gegenwattigen Brief schreibe ich Ihnen

Madame hier in palmyra wo wir seit
einigen Tagen angekommen sind Diese Stadt
verdienet eine besondere Beschreibung die den
Inhalt eines andern Briefes ausmachen soll
den ich an diesen anschließen werde

Palmyra den ten Februar 1736

K

Der 4 Brief
Palmyra

ch fahre fort Madame Sie zwischen RuiZ
nen herum zu führen und ich bitte mich

Ihrer Gedult zu würdigen Diese Trümmern
sind fast die einzigen Schatze hiesiger Lander
allein ihre Besitzer sind dabey eben so arm als
sie sich verwundern daß wir so viel daraus
machen Sie haben die kostbaren Ueberbleibsel

in ihrem Leben kaum angesehen die uns von so

weit entfernten Gegenden Hieher ziehen und so
vieler Mühe und Gefahr ausfetzen

Der Doctor benachrichtigte mich von allem

was wir noch zu überstehen hatten ehe wir
nach Palmyra kamen Eine große Vvüste

son
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sonderte uns von dieser berühmten Stadt ab

und wir stunden in Gefahr von den Arabern
geplündert zu werden Wahr ist es die Be
deckung die uns der Statthalter von Balbeck
mitgegeben hatte machte uns wieder Much
Uebrigens will ich Ihnen die einzeln Umstände
der Anstalten ersparen die wir zu unserer Reise
unumgänglich machen mußten sie verstehen sich

von sich selbst Nachdem wir die engen Pässe
des Anti Libanon verlassen hatten blieben wir
zu Cara einem ziemlich ansehnlichen Dorfe
und das nicht so sehr verwüstet ist als die übri

gen angranzenden In diesen Gegenden ist es

nichts seltenes Dörfer ohne Einwohner und
Einwohner ohne Hauser zu sehen Jedermann
faet nicht mehr als was er zu seinem Unterhalte
nöthig hat und wenn die Aerndte nicht geratb

Muß er anderswo hinziehen oder vor Elende
umkommen Die schlechte Regierungsart der
Türken ist an alle dem Uebel schuld und ver
eitelt die Bevölkerung die doch ihr Prophet sich
so sehr soll zu Herzen haben gehen lassen

Man muß einen höchst bestimmten Beruf
haben Madame um die Beschwerlichkeiten in
der Wüste die nach Palmyra führet zu ertra
gen Es ist eine ungeheuere Flache wo nichts
ls Sand ist und wo man keinen Tropfen Was

E 4 ftr
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ser findet Zum Glücke hatten wir Vorrath
für uns unsere Pferde und unsere Lastthiere
mitgenommen Am Ende dieser Ebene erblicket
man eine ruinirte N asserleirunI die vor
Alters das Wasser nach Palmyra gebracht hat
Verschiedene viereckigte Thurms die man nach

her gewahr wird machten mich aufmerksam
Der Doctor sagte es waren der ehmaligen
Einwohner Degrabniße Diese Monu
mente allein sind hinlänglich sich einen hohen

Begriff von der vormaligen Pracht der Stadt
zu nmchen Doch was waren sie in Ver
gletchung dessen was wir in einiger Entfer
nung entdeckten ich meyne die Ruinen
von palmyra selbst Was für prachtige
Haufen vonPostementen Seulen und Cavi
talen davon einige umgeworfen und über ein
ander geschmissen waren andere aufgerichtet
stunden Alle diese kostbaren Reste find von
weißem Marmor und die Seulen von Corin
thifcher Ordnung Sie verursachen den ein
nehmendesten und seltensten Anblick den man

sich vorstellen kann die armseligen Hütten aber

der heutigen Einwohner erheben ihre Pracht
noch mehr Kein Coiurast muß merklicher
und wunderlicher seyn Um sich einige Vor
stellung davon zn machen so erinnern Sie sich

Mada
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Madame der schlechten Hauser in Paris die
vor dem vortrefflichen Seulengange an dem
Louvre stehen und ihn verbergen

In solchen Hütten nun musten wir wohnen
Etliche Tage Ruhe wäre uns sehr zuträglich
gewesen allein der Docwr war neugieriger
als müde Er fimg seine Untersuchungen gleich

den andern Tag an und ich begleitete ihn mir
war lieb von seinen Beobachtungen Nutzen zu
ziehen und ihn fragen zu können Lassen Sie
sich also nicht wundern Madame wenn ich
zuweilen gelehrte Umstände in meinem Briefe mit

einstreuen werde Sie haben sie alle dem Doctor

zu danken Ich fange an mit dem was den
alten Zustand von palmyra betrifft

Der Doctor erzählte uns der Ursprung
dieser Stadt wäre sehr ungewiß unterdessen
glaubte man er wäre dem Könige Salomen
zuzuschreiben und er habe die Stadt an den
Ort bauen lassen wo sein Vater den Riesen

E 5 GöllZu der Zeit da unser Reisender schrieb hatte
man die unansehnlichen Gebäude welche die
Ansicht dieser prckchtigen Colonade verhindere
ten noch nicht weggeschafft Man hat es den
Anstalten des Hrn Marquis von Marigny zu
verdanken daß man die Schönheiten dieses
Gebäudes jetzo stey und ungehindert sehen
kann



74 Der 4 Brief
Goliath getödtet hat ohne Zweifel geschähe

es um das Andenken seines Sieges zu verewi
gen So viel ist gewiß daß man in dem ersten
Buche der Röntge liest daß Salomen eine
Stadt in der Wüste gebauet und sie Tedmor
geheißen habe Ferner findet man im Joses
phus daß die Griechen und Römer etliche
hundert Jahre hernach der Stadt den Namen
palmyra gegeben die Syrer hingegen die
erste Benennung beybehalten haben Die jetzi

gen Einwohner zeigten uns unter andern Merk
würdigkeiten das Serail des Salomen das
Grab seines liebsten Kebsweibes nebst mehre

ren und sagten dabey alle diese Sachen find
vom Salomon dem Sohne David mit Hülfe
der Geister gemacht

Es scheint die Stadt sey den Römern und
Griechen spater bekannt geworden man kann
ihnen aber ohne Zweifel einen großen Theil
der schönsten Gebäude zuschreiben Die Corin

thische Ordnung die überall angebracht ist und
die dem Salomon und seinen Baumeistern unbe

kannt war kann zum Beweise dienen
palmyra ist oder war vielmehr sehr

vortheilhaft gelegen es hat einen sehr frucht

baren Boden ohngeachtet es von allen Seiten
mit einer großen und sandigten Wüste umgeben

war
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war auf gewisse Art wurde es dadurch von der
übrigen Welt abgesondert Dieß war aber die
Ursache ihrer so lange Aeit erhaltenen Freyheit

ja die Römer und Parther wenn sie gegen ein
ander Krieg führten bemühten sich um ihre
Freundschaft Niemals aber ist ihr Ansehen
größer gewesen als zur Zeit der berühmten
Königin Zenobia Dieser Zeitpunctmachtdem
weiblichen Geschlechte zu viel Ehre als daß ich
nicht einige Umstände davon anführen sollte

Zenobia war aus Königlich Egyptischen
Geblüte entsprossen sie zahlte die Cleopatra

unter ihre Vorfahren ohne ihre Fehler geerbt
ju haben Niemals hat eine Frau mehr mann
lichen Much und mehr Abscheu für Weichlich
keit und Ruhe gezeiget sie gieng öfters viele
Meilen an der Spitze ihres Heeres zu Fuße und
begleitete ihren Gemahl Odenarue in allen
Schlachten welche er den Persern Gothen
und andern Feinden der Römer lieferte als
Mit welchen letztern er in Bündniß stand Die
Dienste die er den Römern geleistet hatte bewo

gen den Kayser Gallienus ihm einen Tbeil
der Morgenlandischen Provinzen zu überlassen
Odenatus war zu Palmvra gebohren aber seine

Familie und Rang sind unbekannt Er wurde
ermordet und die Feinde der Zenobia breiteten

aus
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aus als sey sie so wohl an seinem Tode als
an dem Morde eines von demOdenatus in er
ster Ehe erzeugten Sohnes Schuld Unter
dessen ist gewiß daß Zenovia nachdem sie die Re

gierung im Namen ihrer mit Odenalus erzeug
ten Kinder übernommen hatte zuerst mit den
Römern zerfiel Sie griff die Truppen der Rö
mer an die sie wider die Perser geschickt hatten

und erlegte sie und dieser Sieg erwarb ihr den
Besitz von Syrien und Mesopotamien

Sie thnt mehr sie eroberte Egypten wel
ches sie ohncdicß als ihr Erbtheil ansah und
brachte noch den besten Theil von Klein Wen
dazu mußte aber endlich dem Glücke und der
Macht desAureliai usweichen Dieser Kay
ser nachdem er sie in zwey Schlachten geschla
gen hatte gieng nach der Hauptstadt Palmyra

sind belagerte sie Er bot ihr einen Vergleich
an sie schlug ihn aber mit Stolz und Ver
achtung aus doch nachdem sie gefangen war

legte sich ihr Hochimity ja sie war schwach
gcnng ihre eifrigsten Anhänger noch zu verrathen

Unter diesen war der berühmte Longinus
der Verfasser der Abhandlung über das Erhabe

ne davon Boilcau eine Französische Übersetzung

gemacht hat Sie beschuldigte ihn er hatte
den

Eine Deutsche Ueßersetzung ist von HeineÄen
gemacht
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den Brief entworfen der den Kayser so sehr
beleidigt hatte Der Kayser ließ ihn auch um

bringen aber man muß sagen Longinus ist
als ein Held gestorben die Heldin hingegen hat

sich gefallen lassen als eine Sclavin zu leben

Zenobia diente dem Aurelianus zur Zierde im
Triumph Sie verheyralhete sich hernach in
der Gegend von Rom und zeugte noch Kinder
die aber so wie sie selbst in Vergessenheit ge

blieben sind Also hatte diese Königin die sich
rühmte von der Cleopatra abzustammen weder

in ihrem Leben noch bey ihrem Tode diesem

Muster gefolget Doch es ist Zeit wieder
auf den gegenwartigen Zustand von Palmyra
ju kommen

Die Stadt ist auf der einen Seite von
einer Reihe Gebirgen bedecket auf der andern

aber von einer weiten Ebene umgeben Auf
den Bergen findet man noch Reste von Grabma
lern die ihre vorige Kostbarkeit erweisen Einer
der grösteii Vorcheile von Palmyra ist ihr Uevcr
fluß an Wasser gewesen ihr ganzes Gebiete ist

dadurch befruchtet worden unterdessen daß die
herumliegenden Gegenden dürre unh unbebaut

geblieben sind

Ich muß es nochmals wiederholen Ma
dame man kann die prächtigen Ruinen von

Palmyra
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Palmyra nicht ohne Bewegung ansehen nicht
ohne in eine Art von Entzückung Erstaunen
und Bewunderung zu gerathen Ich empfand
dieses hauptsachlich bey dem Anblicke des Tems

pels der Sonne von welchem das Ganze
bis auf wenige Theile noch da steht Man
behauptet die Eintheilung der Seulen an die
sem und einigen andern Gebäuden nebst dem
Gebalke welches aber nicht mehr da ist sey
die Quelle gewesen wo perraulr die Gedan
ken zu seinem Perlstil hergenommen habe Ich
kann es so wenig sagen als diejenigen welche
die Sache vorgeben Indessen scheint kein ein
ziges Monument zu Palmyra mit diesem vor
trefflichen Seulengange einige Gleichförmigkeit

zu haben Die Alten brauchten niemals dop
pelte Seulen die das Louvre so sehr verschö

nern und sie haben vielleicht niemals die plat
ten Gewölbe gekannt deren Form so angenehm

und ihre Verbindung so sinnreich ist Dem
sey aber wie ihm wolle die Pracht des Tempels

der Sonne beweist daß die Palmyrener eine
große Hochachtung für dieses Gestirn gehabt
habend Zu der Zeit da Aurelianuö die
Sradt eroberte und dieses Gebäude durch die
Römischen Soldaten sehr beschädiget wurde
nahm der Kayscr drey hundert Pfund Gold von

den
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den Schätzen derZenobia und achtzehn hundert

Pfund Silber die er dem Volke auferlegte
ohne die Juwelen der Krone zu rechnen und
ließ es wieder herstellen Allein die Türken
welche die Sonne weniger verehren als den
Mond und auf die Künste weniger halten als
auf die Waffen haben den Tempel feit der Zeit
zu einem festen Platze gemacht ibn zum Theil
Mit einem Graben umgeben und an die Stelle
des Haupt Einganges einen vicreckigten Thurm
gefetzet

Noch ein anderes Monument das mit
jenen in Vergleichung zu stehen verdienet ist

ein Grabmaal Mausoleum das nunmehr
siebzehn hundert und fünfzig Jahre alt ist
Eine Aufschrift welche der Doctor erklarete
besaget daß esIamblichus ein Sohn des
Mocinus für sich und seine Familie zu einem
Begrabniße gebauet habe Dieß giebt einen
hohen Begriff von dem Reichthume einer Privat
Person Uebrigens scheint der Palmyrener
Hauptsorge gewesen zu sevn ihre Stadt zu zie

ren und zu verschönern Das wundersamste
dabey ist daß man nirgends Spuren von einem

t earer,odervon einer Renndahn Circus
oder von einem andern zun Spielen gewidmeten

Orte findet Man weis wie groß die Liev

haberey
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haberey der Griechen und Römer für derglei
chen Schauspiele gewesen ist es ist daher fast

nicht zu zweifeln daß dergleichen nicht auch zu
Palmyra gewesen waren Woher kommt es
also daß keine einzige Spur davon übrig ist

Ohne Zweifel hatte es mit dieser Stadt eben die
Beschaffenheit wie mit unserer Hauptstadt
Stellen Sie sich Madame letztere einen Au
genblick in dem Zustande wie Palmyra vor
Man würde Ruinen sehen die unsere Baukunst

so wohl als die Pracht unserer Könige vere
wigten aber welche Merkmale würden wohl
übrig seyn wobey man sich erinnern könnte
daß jemals Cinna Armide der Menschenfeind
Mümtrope zu Paris waren aufgeführet wor

den Sollte man nicht vielinehr vermulhen
untere Stadt welche ordentlich drey große
Schauspiele unterhalt hatte nie nichts als
etwa ein Ballspiel gehabt

Ich fragte den Dottor woher Palmyra
wohl seinen Reichthum genommen hatte
da es doch mitten in einer Wüste gelegen Ware
und er versicherte mich daß eben diese Lage die

Ursache davon sey Es ist kein Zweifel fügte
er hinzu daß nicht die große Straße nach Indien
Hieher gegangen sey ehe noch die Portugiesen
das Vorgebirge der guten Hoffnung entdecket

haben
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haben folglich war hier ein volkreicher Aufent

halt unvermeidlich Josephus berichtet daß
der hiesige Ueberfluß an Wasser in Betrach
tung daß in der ganze Gegend keines anzutref
fen gewesen fty den Salonion zu dem Entschluß

gebracht habe vorzüglich Hieher zu bauen
Mit einem Worte diese Wüste war fürPalmyra

ine Quelle des Reicht ums und dienete zum
Pfände ihrer Sicherheit

Eben dieselbe Beschaffenheit hat es mit der

großen Menge Ruinen die man noch zu
Palmyra sieht In der ganzen Gegend ist kein
Ort wo man sie hatte brauchen können Sie
nehmen einen Raum von ohngefahr drey Meilen

ein und doch zweifele ich ob dieser Umfang
die ganze Stadt in ihrem blühendesten Zustan

de ausg emachet habe es ist vielmehr wahr
scheinlich daß noch ein Stück Landes von ohn

gefahr zehn Meilen dazu gehöret habe Die
Araber versicherten uns daß man nirgends gra
ben könnte ohne Grundmauern und Trümmern

Zu finden Auf dem Gipfel eines der höchsten
angranzenden Berge sieht man ein altes Schloß
das wenig merkwürdiges verspricht allein die
Neugierde desDoctors wäre bey noch wenigerm
rege geworden Er wagte es einen beschwer

lichen und sehr steilen Weg hinauf zu steigen

I B S und
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und ich folgte ihm so daß wir endlich an das
Gebäude kamen das aber nichts außerordent

liches hatte Das Schloß stellet eine Art von
Festung vor die ein Sohn des Emir Las
cardin soll gcbauet haben unterdessen daß
sein Vater in Europa gewesen ist Der Gra
ben ist trocken so wie der Brunnen der in
den Felsen gebauet ist Nachdem wir diesen
besehen hatten denn wir niußten doch etwas
besehen, machten wir uns wieder auf den
Rückweg Ich war so ungeschickt daß ich
ausgleitete und fast den ganzen Berg hinunter
fiel ich kam nicht ohne mich beschädigt zu
haben davon und war nicht vermögend
zu Fuß nach Hause zu gehen ich mußte mich
tragen lassen

Dieser Zufall gab Gelegenheit daß ich
etliche Tage ausruhen konnte ich war aber bald
wieder im Stande mich neuen Ermüdungen zu
überlassen Der Doctor der mir öfters Ge
sellschaft geleistet hatte war unterdessen mit
seinen Untersuchungen fertig geworden er fieng

sie aber theils aus eigenem Triebe theils aus
Höflichkeit für mich von neuem an

Er führte mich an die Quelle eines vor
züglichen Baches welcher die Gegend durch

strömet



Palmyra Zz
strömet sie kommt aus dem Fuße der hermn
liegendeN Berge und macht einen Canal der

einen Fuß tief und dreyFuß breit ist er ver
liert sich aber nach einer kleinen Weite in den

Sand ein Umstand der zu der Zeit da Pal
myra in seinem Flore war nicht geschah Mar
weis so gar aus einer alten in einen Altar des
Jupiter gegrabenen Aufschrift daß die Aufsicht
über diefen Bach gewissen dazu bestellten Bedien

ten aufgetragen war die mit Einstimmung des
Volkes erwählet wurden

Außer diesem Bache und noch zwey andern

fast von gleicher Größe wurde die Stadt auch
durch eine heut zu Tage ruinirte N asserlei
tung mit Wasser versehen sie soll bis an die
Gebirge von Damascus das ist auf vierzig
Stunden weit gegangen sevn Man sieht
etliche Aufschriften daran die aber der Doctor
wegen ihres Alters nicht lesen konnte Aus
serdem sind die Aufschriften zu Palmyra
nicht selten mehrcntheils stehen Griechische
Uebersetzmigen davey welche die Erklärung

erleichtern denn von der palmprischen
Sprache ist keine Nachricht mehr vorhan
den die heutigen Bewohner reden nichts

Arabisch Es wäre zu wünschen daß ein
Gelehrter wenigstens die Anfangsgründe dieser

F 2 ganz
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ganz und gar verlornen Sprache wieder aus
fündig machen möchte

Es bleibt mir noch übrig Ihnen etwas
von dem berühmten Salzrhale zu sagen
welches Damaskus und die umliegenden Städte

mit Salze versorget Die Natur giebt die
Kosten dazu allein her Das ganze Erdreich
ist bis auf eine ansehnliche Tiefe mit Salz erfül
let und man darf nur Löcher eines Fißes tief
machen so verwandelt sich das darinn gesam

melte Regenwasser in weißes und sehr reines
Salz Dieses Thal ist drey oder vier Meilen
von Palmyra gegen Süd Osten gelegen und
soll der Ort scyn wo David die Syrer geschla

gen hat

Dieß ist ohngefähr Madame was ich in
diesem berühmten aber wenig besuchten Lande
merkwürdiges gefunden habe Kein Aufenthalt
ist geschickter uns von dem Geschmacke und der

Pracht der Alten einen richtigen Begriff zu
machen Allein was äußert sich nicht für ein

Con

Der Hr Abt Barthelemey hatte dazumal seine
berühmte Entdeckung davon noch nicht heraus

gegeben Sie hat ihm die Achtung der Eelchr
ten von ganz Europa die er schon vorher wegen
seiner tiefen Kenntniß der Altetthümer verdl
net hatte mit Recht erworben
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Cvntrast bey Betrachtung dieser bewunderns
würdigen Ueberbleibsel und der Hütten welche

sie jetzo umgeben bey den Unterthanen der
Zenobie und den heutigen Einwohnern

Erstere hatten große Muster vor sich und
sie folgten ihnen sowohl in den Tugenden als
in den Lastern Von den Egyptern lerneten
sie die Pracht ihrer Gebäude und die Kunst
die Verstorbenen einzubalsamiren denUeber
fluß und die Verschwendung trieben sie eben so
weit als ihre Nachbarn die Perser den Grie
chen hatten sie die Kenntniß der Wissenschaften

und Künste zu danken Des Longinus Tractar
über das Erhabene der bey ihnen ist verfertiget

worden kann zur Probe dienen wie weit sie es
in der Litteratur gebracht hatten Man weis
auch daß Zenobie gelehrt war sie verstand ver
schiedene Sprachen die Griechische Egyptische

Lateinische u a m Sic hat so gar aus dem
Lateinischen in das Griechische übersetzet und
einen Entwurf der Geschichte von Alexandrien
und von der Levante gemachet kurz sie war eine
würdige Schülerin des Longinus der selbst wür

dig ist in jedem Zeitalter Schüler zu haben
Die heurigen Araber welche die Rui

nen von Palmvra bewohnen haben den großen

Vorthcil in einer sehr gesunden Gegend zu wvh

F z nen
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nen daher auch beyderley Geschlechter stark
und dauerhaft sind und von Krankheiten fast
nichts wissen Ihre Speisen wenigstens derer
die nicht ganz arm sind bestehen in Schöpsen

und Ziegenfleische und dich war auch unsere
einzige und die beste Kost welche sie uns vor

zusetzen hatten Ich habe oben erinnert daß
die ehemaligen Bewohner von Palmyra die
Pracht und Ueppigkeit der Perser bey sich ein
geführet hatten ihre heutigen armseligen Nach

folger haben aber auch eine Art von Luxus
Sie hangen an ihre Nasen und Ohren goldene
oder kupferne Ringe nachdem sie vermögend
sind die Lippen male sie blau die Augen und

Augenbraunen schwarz und das äußerste der
Finger roth Wannev und Weiber sind von
snse nlicher Lange und wohl gestaltet braun
von Haut die Gesichtszüge aber ordentlich und

angenehm Die Weiber tragen einen Schleyer
wie es in der ganzen Levante gebräuchlich ist
doch sie nehmen es nicht genau und nichts ist
leichter als ihnen den Schleyer wegzunehmen
diesen Versuch haben sie mir mehr als einmal
verstattet

Die Nachbarschaft von Jerusalem gab uns
Anlaß unsere Reise nach Palesti m zu beschleuni

gen und vermehrte unser großes Verlangen

ein
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ein Land zu besuchen das wegen der Wunder

der göttlichen Allmacht auf ewig merkwürdig
bleiben wird Allein wir verschoben unsere
Reise Eine schickliche Gelegenheit ereignete sich

in Gesellschaft zweyer Engellalider Egypten zu
besehen und auf ihr Ansuchen mit nach Cairo
zu reisen Diese Engellander waren zwey Ge
lehrte von Cambridge welche aus Wißbegierde

in hiesige Lander gekommen waren Sie hat
ten einen geschickten Künstler bey sich der alle

Merkwürdigkeiten welche diese Gegenden den
Reisenden darbieten abzeichnete Uns war
überaus angenehm ihre Einsichten zu nutzen so

wie sie nicht weniger mit unserer Gesellschaft zu

frieden zu seyn schienen Wir wußten zwar
daß sie uns zu Cairo verlassen würden denn sie
hatten ganz Egypten schon bey einer vorher
gehenden Reise ehe sie nach Palmyra gekom
men waren durchgcreisct weil aber der Weg
von hier bis Cairo sehr rauh und beschwerlich
ist war es uns ein großer Bortheil ihn mit Leu
ten zu mache die vermöge ihrer Einrichtungen

und Anstalten uns die Reise erleichtern konnten

Ich bunc
palmyra den izten Marz i7zb

F 4 Der
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Egypten

ndlich sind wir hier in Egypten Ma
dame in dem ehemals berühmten Lande

das an kleinen Götzen und großen Prachtgebau

den an vermeynlen Weisen und so genannten
Zauberern so ergiebig gewesen ist Ich habe
alle die Wunder gelesen die Hr Voss er
Rellin der Hr von Maillec und viele
andere von diesem Lande und seinen alten
Einwohnern geschrieben Habels und ich glaubte

wenigstens einen Theil dieser Lobeserhebungen
in der That zu finden Allein welcher Unter
schied welche seltsame Verwandelung Wenn
man a den Ufern des Nils fortgeht möchte
man alle Augenblicke fragen Wo sind die
Egypter Wo ist Egypten

Zu Cairo war es wo wir uns zuerst auf
hielten und wo uns unfere Engellander wenige

Tage darauf verließen Der Doctor hatte
Briefe an den Französischen Consul ich aber

an einen Banquier vcy dem wir abtraten
denn es giebt in dieser großen Stadt so wie in

ganz
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ganz Egypten keine Wirthshauser Man
findet zwar Rans wie mehrentheils in ganz
Asien aber die Reisenden möchten überall ihre
Betten Küchengerathe und was sie essen wol

len mitbringen Cairo besteht eigentlich aus
drey Städten die ohngefahr eine Meile von
einander liegen und Alr Tstro das eigens
iche Cairo und der Häven Bulac ge

nennet werden Man glaubt Alt Cairo sey
auf den Platz erbauet wo ehemals die Stadt
Babylon an dem Nil gestanden hat Sie
wurde von einigen Gefangenen angeleget die
von Babylon an dem Euphrat entronnen und
nach Egypten geflüchtet waren von der Obrig

keit aber die Erlaubniß erhalten hatten sich hier

nieder zu lassen Sie baueten die Stadt und
gaben ihr den Namen von jener die sie verlassen

hatten Cairo ist lange Zeit der Aufenthalt
der Califen und wegen ihrer Pracht ehedem
berühmt gewesen Jetzo ist es die Residenz
des Pascha den der Großherr als Befehlsha
ber nach Egypten schicket Die Stadt ist nacv
und nach angewachsen den Ursprung aber ihrer

jetzigen Benennung erzählet man folgenderge
stalt Egypten wurde vor einigen Jahrhun
derten von einer außerordentlich schönen Prin
Zeßin beherrschet Ein Calife aus Africa wurde

F 5 in
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in sie verliebt wollte sie Heyrathen nnd bekam
abschlagliche Antwort Er gebrauchte sich da
her des kürzestcn Mittels und eroberte die Prin

zeßin zugleich mit ihrem Lande sie und ihre
Hauptstadt musten sich ergeben Weil nun
der Calife den Aufenthalt in der Stadt nicht
liebte ließ er die weitläuftige Gegend wo seine
Armee gelagert war mit Mauern umgeben
und man bauete in kurzer Zeit prachtige Palaste

eine große Menge Häuser und verschiedene
Moscheen dahin Dieß alles mir der alten
Stadt die schon da stand zusammen genommen

wurde Cahera genennet ein Arabisch
Wort das die siegreiche bedeuten soll
Aus El Cahera hat man nachher Cairo und
wegen der großen Menge Einwohner Groß
Cairo gemachet Sie sehen Madame daß
wenn die Liebe den Untergang gewisser Städte
oft befördert sie hingegen auch andere erbauet
hat Groß Cairo ist wohl so wichtig als das
ü te Troja

Die Häuser in Cairo find fast alle über
ein gebauet und haben äußerlich wenig Anse

hen In den Hausern der Vornehmen und
Großen findet man durchgehcnds zwey Sale
einen zum täglichen Gebrauche den andern zu
Feyerlichkeiten Die Weiber haben auch jede

einen
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inen Saal ihre Zimmer aber sind von dem

übrigen Gebäude abgesondert der Eingang dazu
ist verschlossen und der Schlüssel in den Hän

den des Hausherrn Wenn sie etwas haben
oder weggeben wollen gebrauchen sie sich einer

Art von Drehfenster wie in den Nonnen Klö
stern und können solchergestalt niemand sehen

uoch gesehen werden Sie können hieraus
schließen Madame daß die Manner in Egy
pten eben so eisersüchtig die Weiber aber eben

solche Sc Vinnen sind als in Asien
Was mir in der Stadt hauptsachlich in die

Augen gefallen ist sind ,dieThore deren eines
fast an jedem Ende der Gassen steht so bald
es Abend ist werden sie verschlossen und die
nen zur Sicherheit wider Landstreicher und lie

derliches Volk Die Stadt ist überdieß noch
mit einer Wache von Janitscharen versehen
welche auf eben den Fuß wie die Nachtwache

zu Paris eingerichtet ist nur daß sie ihren
Dienst besser versteht

Die eigentliche Pracht von Cairo besteht in
ihren Moscheen Unter denen die wir besahen

gehörete eine den Arabern die daran befind
liche Bildbauerey Vergoldung und Malerey
ist sehenswürdig Die Mauern sind mit Arabi
schen Aufschristen in goldnen Buchstaben se

zieret
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zieret und zugleich mit dem schönsten grün und

rochen Porphyr acht Fuß hoch überzogen
Man giebt vor dieses Gebäude sey von einem
Veziere gebauet worden lediglich um den damals

regierenden Sultan als er von einer Reise nach
Mecca zurück kam hier mit dem Gorbec
einem Türkischen Getränke zu erfrischen

Noch eine andere Moschee sieht man eine
halbe Stunde von Cairo die von den Maho
metanern sehr verehret wird Sie sagen ihr
erster Calife Omar als er an den Ort ge
kommen wäre wo die Moschee Hernachmals
ihm zu Ehren ist erbauet worden hatte seine
Fußtapfen in dem Marmor eingedrückt hinter
lassen sonst hat das Gebäude nichts besonders

Auch muß man sich wundern eine Galerie von
alten raren Seulen daselbst zu sehen die so
schlecht zusammen gesetzet sind daß bey vielen
die Cavitale zu Postementen und diese wieder
zu jenen gebraucht worden sind

Die Christen haben auch ihreKirchen zu
Alt Cairo Man zeiget in einer die Grotte wo
die Jungfrau Maria ausgeruhet haben soll als

sie nach Egypten flüchten mußte Man glaubet
dieß so gewiß daß die Ordensbrüder vom Gelob

ten Lande für die Erlaubniß daselbst Messe zu
lesen eine gewisse Summe Geldes zahlen

Das
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Das Schloß zu Cairo welches Saladin

gebauet hat und noch einige Reste von seiner
ehemaligen Größe zeiget ist in den äußersten

Verfall gerathen Man sieht daselbst noch
schöne Stücken von Mosaischer Arbeit die ver

mutlich zu der Zeit sind verfertiget worden
da die Malerey in Frankreich und Italien noch
Vicht bekannt gewesen ist

Von Josephs Gerreyde Böden erreg
te bloß der Name meine Neugierde Ich wollte
ein Denkmaal sehen welches meiner Meynung

nach sehr alt seyn mußte es ist aber nichts als

das Werk eines Pascha der des Patriarchen
Namen geführet hat Es besteht aus verschie
denen viereckigen offenen Höfen und das Ge

treyde ist mit nichts als Strohmatten bedecket

wahr ist es daß es in Egypten selten regnet
Der Josephs Vrutmen von eben dem
Pascha gebauet verdienet vielleicht etwas mehr
Aufmerksamkeit er ist in den Felfen gehauen
doch ist der Stein weich und die Arbeit kann
nicht sonderlich schwer gewesen seyn Mai
hat eine ziemlich breiteTreppe angebracht,damit
ein paar Ochsen zum Wasserziehen hinunter
Sehen können seine Tiefe aber betragt zweyhun

dert und sechs und siebenzig Fuß Ich habe
diese Rechnung von demDoctor der Herz genug

hatte
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hatte den Brunnen zu messen Ich meines
Ortes wollte ihm nicht weiter als bis an die
Halste dieses Abgrundes folgen das heißt bis
auf hundert und sechs und vierzig Fuß daselbst

ist ein Behältniß befindlich wo das Wasser aus

der Tiefe vermittelst einer Maschine mit Ra

dern hingebracht wird
Ändere dergleichen Kleinigkeiten will ich

Ihnen ersparen Sollte der Doctor jemals
seine Beobachtungen drucken lassen dürfte er
vermuthlich nicht so sparsam seyn Besonders

wird er nicht vergessen Ihnen die große Menge

Blinder zu erzählen die man inGroß Cairo
sieht Es ist so zu sagen die ansteckende Krank

heit der Stadt wenigstens ist sie die allgemein
herrschende Man behauptet sie entstände von
demKalche womit die Häuser gcbauet werden
die reissenden Winde lösen die feinsten Zheilchcn

auf und greifen die Augen an dergestalt daß

viele Leute das Gesicht ganzlich verlieren
andere aber welche die gehörige Vorsicht brau

chen weniger Gefahr laufen Der Doctor
der aufmerksamer ist als ich wußte sich in Acht
zu nehmen von mir aber wäre es nicht gesche

hen wenn er mich nicht gewarnet hatte
Unsere Neugierde Egypten zu besehen

schrankete sich nicht allein auf Cairo ein wir

waren
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waren Willens auch das alte Memphis
oder vielmehr den Ort wo es soll gestanden
haben zu besuchen denn fast sind keine Spuren

davon mehr übrig Jetzo ist es ein bloßes
Dorf das an dem Westlichen Ufer des Nils
Cairo gegen über liegt Zwischen beyden ist
die Insel Rhodda Daselbst steht ein Ge
bäude welches vermittelst einer mit Graden
bezeichneten Seule das tagliche Ab und
Zunehmen des Nils anzeiget Gewisse dazu
bestellte Leute ruffen es alle Stunden öffentlich

aus Auf dieser Insel soll Moses sagt
man von seiner Mutter weggesetzet und von
der Tochter desPharao gefunden worden seyn

Das Dorf wo Memphis gestanden bat
heißt jetzo Gi a oder Giseh Es hat mchts
dabey man sich seiner vorigen Pracht erinnern
könnte was es noch merkwürdig macht sind
die in der Nahe stehenden Pyramiden Bey
diesem Namen Madame sehe ich daß sich Ihre
Aufmerksamkeit verdoppelt Und in der That
sind diese Pyramiden die vorzüglichste Selten

heit von Egypten ja nirgends als in Egypten
st ndet man dergleichen Wunder Die merk
würdigsten stehen zwey oder drev Stunden von

Ihre Entfernung einer von der ander
tragt ohngefahr vierhundert Schritte und

der
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der Doctor voller Entzückung zeigte mir
daß ihre vier Seiten auf das genaueste nach den

vier Hauptgegenden des Himmels nach Mit
ternacht Mittag Morgen und Abend ge
richtet waren

Diese sammtliche Pyramiden sind auf keine

durch Kunst gemachte Grundmauern gebauet
die bloße Natur hat die Kosten dazu hergege

ben Die Flache worauf sie stehen ist ein
eben gehauener Felsen welcher eine Stunde im
Umfange hat und vor allen Ueberschwemmun

gen des Nils gesichert ist Dieß wird Sie
weniger befremden wenn ich Ihnen sage daß
er achtzig Fuß höher liegt als alle Gegenden
die der Strom unter Wasser setzen kann Merk

würdig ist daß man eine Menge versteinerter
Austern und Muscheln da herum ja oben auf
den Pyramiden selbst findet Ich fragtt den
Doctor wie sie hatten dahin kommen können

meine Frage schien ihm unerwartet und be
schwerlich zu seyn und er verwies mich auf
die Sündfluth Ich antwortete daß auf
solche Art die Pyramiden alter seyn müßten
und ich fragte wie sie der Gewalt des Wassers
hatten widerstehen können Allein der Doctor
blieb mir die Antwort schuldig

Sie
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Sie haben ohnfehlbar Madame verschie

dene Beschreibungen von diesen ungeheuerem

Steinhaufen gelesen daher ich nicht nöthig
habe mich bey gewissen Umstanden lange auf

zuhalten Ich will nur überhaupt anführen
daß die zwey höchsten Pyramiden fünfhundert
Fuß senkrechte Höhe haben und der Umfang
des Grundes damit in Verhaltniß steht ich sa
ge in Verhaltniß in Absicht auf das Ganze
welches eine sehr ansehnliche Größe voraus
setzet Wir hatten etliche Araber zu Wegwei
sern mitgenommen diese wiesen uns wie man
in diesen Riesenförmigen Begräbnissen denn
die Pyramiden sind nichts anders als Begrabe
niße auf und absteigen müsse Dazu gehörete
Herz und Geschicklichkeit Der Doctor aber
hatte aus Vorsorge ein paar Strickleitern mit

gebracht die uns gute Dienste thaten wie
Sie selbst Madame aus folgender Beschrei
bung urtheilen werden

Wir kamen durch eine Oeffnung hinein die
viele hundert Jahre verschlossen geblieben oh
gefahr hundert Fuß tief und mit dem schönsten

beißen Marmor ausgekleidet war Der Mar
wor hatte durch den Rauch der Lichter und
Fackeln deren sich die Fremden in dem inner
sten des Gebäudes bedienen müssen etwas von

I B sei
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seinem Glänze verloren Wir hatten vorher
die Vorsicht gebraucht etliche Pistolen Schüsse

zu thun um die Fledermäuse zu verjagen sie

halten sich in so großer Anzahl da auf daß
man glauben sollte diese prachtigen Monumente

waren bloß für sie gebauet Es kamen ihrer
auch eine erstaunende Menge heraus die uns
nach dem Gesichte flogen und unsere Fackeln
fast austöscheten Wir fanden hernach viele
Nester die die Pistolen Schüsse und unsere
Ankunft leer gemacht hatten

Dieser eine Eingang brachte uns an fünf
andere die alle an einem Orte zusammen stoßen

nämlich an zwey Zimmer welche in dem Mit
tel des Gebäudes eines über das andere an

gelegt sind Die Gange sind alle mit Marmor
ausgesetzet und ohngefapr drey und einen hal
ben Fuß ins Gevierte der Marmor daran ist
so glatt gearbeitet daß man auf dem Boden hat

müssen kleine Löcher einHauen um sicher zu
fußen weil es sonst unmöglich wäre sich zu
erhalten Allein diese Beschwerlichkeiten waren

nichts in Vergleichung derer die wir noch vor
uns hatten Wir mußten um in das oberste
Ummer zu kommen noch durch drey andere
Gange gehen oder vielmehr klettern welche

steiler und schlüpfriger waren als die ersten
Diests
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Dieses Zimmer war durchaus Mit Granit
Marmor bekleidet Linker Hand stand ein Sarg
von eben solchem Marmor ohngefHr acht Fuß

lang und vier und einen halben Fuß tief Wie
man aus der Forme des Randes schließen konn

te schien er zugedeckt gewesen zu sepn der
Deckel aber ist nicht mehr vorhanden und der

Sarg leer Er ist aus einem einzigen Stücke
Marmor sehr schön gehauen aber ohne Per
Zierung und wenn man daran schlagt klingt
er wie eine Glocke An der Nord und Süd
Seite des Zimmers funden wir zwey schmale
versenkte Gänge die wir wegen der Menge
Steine nicht messen konnten sie sind vermuth

lich bey Untersuchung der Tiefe nach und nach

hinein geworfen worden Der Doctor sagte
mir seine Muthmaßungen wegen des Gebrauchs
dieser Löcher Nach seiner und verschiedener

anderer Gelehrten Meynung waren die Pyra
miden nicht allein bestimmet den Leichnam des
Fürsten der sie hatte erbauen lassen zu ver

wahren sondern sie dienten auch zu einem Grabe
für verschiedene seiner getreuesten Unrerthanen

die sich zugleich mit ihm lebendig begraben lief

en Man setzet voraus daß jeder der sich
hinein begab einen Sarg mitgenommen habe
Das Mittel aber sich noch eine Weile zu erhal

G 2 ten
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tcn war vmmithlich daß eine dieser Oeffnun
gen gebraucht wurde um Lebensmittel vermit
telst eines Strickes der an einem Kasten oder
an einem Korbe festgemacht war hinein zu
bringen die andere war zu einem ganz entge
gen gesetzten Gebrauche bestimmet

Wir sollten nunmehr in das unterste Zim

mer steigen man konnte aber nicht anders hin
ein kommen als durch eine Art von Brunnen
ohne Treppe Nach der gewöhnlichen Weise
steigt man hinein und herauf so wie die Feuer

Essenkehrer in unsere Camine zu kriechen pfle

gen Urtheilen Sie also Madame wie be
schwerlich solches demDoctor und mir vorkam

Da leisteten uns nun unsere Strickleitern gute
Dienste Aber was fanden wir in der Gruft
Nichts als Steine und Schutt und an dem
Ende eines sehr schmalen Ganges eine Bilder
blinde ohne Bildseule Unterdessen nun daß
sich der Doctor mit der Ausmessung aller dieser

Dinge beschaffligte hatte ich andere Gedanken
Ich verwunderte mich über meinen seltsamen
Geschmack von so weit hieher gekommen zu
seyn um mich auf einige Augenblicke in dieser

weitlauftigen Gruft zu begraben Ich erinnerte
mich des Einfalls eines gewissen Genuesischen
Doge zu Versailles und deutete ihn auf mich

daß
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daß mich nämlich bey diesen Pyramiden nichts
so sehr verwunderte als mich da zu sehen Wir
stiegen endlich mit eben so vieler Mühe wieder
heraus als wir angewendet hatten hinein zu
kommen

Der Doctor den keine Beschwerlichkeiten
abschreckten wollte die Pyramide auch von

außen besehen und wir stiegen auf einer Art
von Stuffen die bey der Anlage dazu gemacht
Worden sind hinauf Als wir bis zur Halste
gekommen waren fanden wir ein kleines Zim

mer das zum Ausruhen angebracht zu seyn
schien Endlich stiegen wir vollends oben auf
den flachen Platz der das ganze Gebäude schließt

Von da entdeckten wir Cairo den Nilstrom
und eine große Flache Landes Beym Rück
wege fanden wir die Stuffen so schmal daß
Wenn ich an die Gefahr denke der wir ausgesetzt

waren ich noch zittere Das Heruntersteigen
geschah rücklings und ich trauete mich nicht auf
d e Seite zu sehen bis ich endlich nach vieler
Angst und Sorge unten und froh war mit der

urcht davon gekommen zu seyn Der Doctor
Stricke bey sich hatte maaß die Breite der

Pyramide von einer Ecke bis zu der andern und

fand s,e siebenhundert und vier Fuß folglich

Vhundert und jwey und fünfzig Fuß von dem

G Z Mittel
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Mittel bis an die Enden Es ist also falsch
was verschiedene Reisende vorgegeben haben als

könnte ein Pfeil der oben von der höchsten
Spitze wagerecht abgeschossen würde nicht über

die unterste Stusse fallen Ohne ein großer
Schütze zu seyn schießt man mit einem Bogen
ordentlich weiter als fünfhundert Schritte und
es giebt welche die auf tausend Schritte tra
gen Was die Höhe der Pyramide betrifft so
hatten wir sie von oben gemessen wir hatten
lassen einen Strick herunter fallen den einer
unserer Wegweiser auffangen mußte und die
Höhe betrug nicht über sechs hundert Fuß

Unsere Versuchung war nicht so groß die
übrigen Pyramiden zu besehen ihre innerliche

Einrichtung soll ohngefahr wie jene seyn und
sie sind nicht alle offen Die vier vorzüglich
sten liegen alle in einer Reihe davon die dritte
hundert Fuß weniger Höhe hat als die Heyden

ersten und hundert Fuß mehr als die vierte
Sie sind mit einer Menge anderer Pyramiden
umgeben die aber weniger beträchtlich und zun
Theil eingefallen sind

Ich muß gestehen Madame daß diese
Denkmaale einen großen Begriff von der Macht
der Egyvter geben allein sie beweisen noch
Mehr die Sclavere darunter die Unterthaneit

geseufjet
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geseufzet haben Die Egyptischen Könige brach

ten es mit Zwiebeln und Brod von Olyra
dahin daß sie Gebäude errichteten deren Ver
fertigung alle Schatze Frankreichs erschöpfen

würden Sie plagten ihr Volk um die Ehre
zu haben Berge von Steinen aufzuführen wi
der die Natur zu streiten und Felsen wegzu
nehmen um sie wo anders hin zu versetzen
Diese Pyramiden sollten dem Monarchen der
sie hatte aufführen lassen zum Begrabmß die
nen und bey solcher Vorsicht Hoffete er etliche

Jahre spater zu verwesen verlohnte es sich
aber wohl der Mühe eine Million Menschen

deswegen zu martern

In dasiger Nachbarschaft sieht man auch

das berühmte Bild des Sphinx Es hat
nichts als den Kopf und Hals außer der Erde
und diese Theile allein sind sieben und zwanzig

Fußhoch Schließen Sie hieraus Madame
wie groß die ganze ungeheuere Figur seyn muß

Sie hat im Rücken ein Loch durch welches wie
Man glaubet die Priester in ein unterirrdisches

Gemach gestiegen sind Man hat noch ein
anderes in dem Kopfe entdecket wodurch der
Sphinx vermuthlich seine Orakelsprüche von

sich gegeben hat

G 4 Neben
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Neben den großen Pyramiden sieht man

Ueberbleibsel von etlichen Tempeln und es
scheint daß jede Pyramide ihren Tempel gehabt
hat Es ist zu vermuchen daß diese Ruinen
einen Theil von dem alten Memphis ausge
machtt und die Pyramiden innerhalb dieser
Hauptstadt gestanden haben doch vielleicht
stellten sie auch nur den Gottesacker vor Nach

der wahrscheinlichsten Meynung ist Memphis
an den Ort gebauet worden wo sich die Ebene

der Mumien anfangt Die erstaunend vielen
Ruinen die man findet bestätigen diese Muth

maßung Auf der einen Seite erstreckte es
sich langst dem linken Ufer des Nils auf der
andern aber reichte es bis an den berühmten

See Moeris
Dieser See führt heut zu Tage den Namen

des Taron Sees und man giebt vor es sey
der Ort wo der bekannte Schiffer die tobten
Cörper übergesetzt und sie in die Pyramiden

oder in die Ebene der Mumien vermittelst
eines geringen Lohnes gebracht habe Der
See soll durch Kunst gemacht und unter der
Regierung desKönigs Moeris gegraben wor
den seyn dessen Namen er auch anfanglich ge
führet hat Er sieht wegen seiner Größe und
Tiefe einem kleinen Meere ahnlich Die Was

ser
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ser des Nils wurden aus Ober Egypten durch
einen sehr tiefen und breiten Canal dahin gelei
tet und wegen seiner niedrigen Lage konnte er
nie vertrocknen Dieser See diente nicht allein

die Stadt Memphis mit allem Ueberfiuße zu
versorgen sondern er machte auch den dasigen

Aufenthalt reizender Er erhielt die Luft in
einer gewissen Gelindigkeit die um so viel ange

nehmer war je langer die große Hitze im Lande
dauerte Diese kühle Luft noch besser zu gemes
sen hatten die Egyvtischen Könige mitten in
dem See einen Palast bauen lassen Die Vor
nehmen des Hofes und andere hatten zugleich
die Erlaubniß erhalten dahin zu bauen ferner
waren Tempel Seulen und andere Monumente
daselbst aufgerichtet worden mit einem Worte
es entstand ein anderes Memphis das vielleicht

nicht sogroß aber eben so prachtig und viel
angenehmer war Bey trockener Jahreszeit
das heißt wenn die Überschwemmung des Nils

nicht groß ist kann man die Ruinen davon
noch sehen und das Wasser im See darf nur
fünf oder sechs Ellen fallen so wird man etwas
von einer Stadt gewahr das die Zuschauer in
Erstaunen und Bewunderung setzet Es wäre
vohl zu wünschen der See könnte wie ehedem
abgelassen und gereiniget werden was für sel

G 5 tene
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teneund lehrreiche Alterthümer würde man nicht

entdecken Allein der Canal der zu Ableitung
des Wassers bis in das Meer gemacht war ist
ni cht mehr vorhanden oder kann nicht inehr
gebrauchet werden Ehedem pflegte man in
dem Monate Februar die Schleußen zu öffnen
und so bald das Wasser einer Ruthe tief gefal
len war ertheilte man eine allgemeine Erlaub
niß mit Netzen zu fischen Diese Fischerey
dauerte einen ganzen Monat und war so wich

tig daß der größte Theil des Volks in Egypten
das um diese Zeit zum Vergnügen oder aus

Neugierde nach Memphis kam konnte mit
Fischen versehen werden

Iwey Zage nach unserer Rückkunft zu
Cairo traten wir unsere Reise nach Alexan
drien an Unterwcgcs besahen wir einen Theil
des Delra Dieß ist eine Insel die durch
die bevden Arme des Nilstroms die sich von
Cairo bis in das Mittellandische Meer erstre
cken gemacht wird Man nennet sie das Delta
weil sie die Figur eines di fen Namen führenden
Griechischen Buchstabens hat Was Aleran
drien betrifft so theilet man es in zwey Städte
in die alte und neue Keine von veyden kommt
dem Ruhme bey den die Stadt sonst gehabt
hat sie ist von Alexander dem Großen ge

bauet
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bauet worden wie ihr Name noch jetzo besaget

nd dieß ist ohngefahr alles was von ihrem
ehemaligen Ansehen übrig bleibt An statt jener

Meisterstücke der Griechischen und Römischen

Baukunst Hai die Türkische Bauart Platz ge
nommen Sie haben ohnfehlbar auch Mada
me von dem berühmten Leuchtthurme Pha
rus gehöret Er ist gegenwartig ein unförm
liches Schloß oben mit einer Laterne die den
Schiffen in der Nacht leuchten soll zu solchem
Ende aber müßte sie unterhalten und angezün

det werden

DiesemSchlosse gegen über sieht ein ande

res fast ahnliches Gebäude der kleine pha
rus Pharillo genannt zum Unterschiede des
ersten der der große pharus heißt Beyde
stehen an der Einfahrt des Hävens und dienen
zu seiner Bedeckung Letzterer ersetzet sehr unvoll

kommen die Stelle eines prachtigen Gebäudes

das prolomaus dahin gebauet hatte und
worinne die berühmte Bibliothek verwah
ret wurde die so sehr zahlreich war zu einer
Feit da die Bücher so selten waren Die Tür
ken die sich einbilden ihr Alcoran fty besser als
alle Bücher habett ans des Ptolomaus Biblio
thek eine Art von Festung gemacht

Was
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Was Alexandra noch Heutiges Tages merk

würdiges aufzuweisen hat ist der Cleopatra

Obelisk des pompejus Geule und die
Cifternen Letztere sind unter den Hausern
angelegt und werden durch zwev oder drey
auf Seulen ruhende Gewölber getragen Sie
empfangen das Nil Wasser durch einen dazu
angelegten Canal welches hernach mit Maschi
nen in die Höhe gehoben und aufKameele gela

den wird um es dahin zu bringen wo es nöthig
ist In alten Zeiten waren diese Cisternen zu
der Einwohner Bedürfniße kaum hinlänglich
jetzo ist der größte Theil davon überflüßig
Alexandria ist in aller Absicht kaum der Schat

ten von dem was es sonst war
Der Obelisk der Cleopatra steht noch

aufgerichtet und ist ganz Sein Name so wohl
als die prächtigen da herumliegenden Ruinen
geben Anlaß zu vermuthen daß der Palast die
ser Königin welcher auch unter dem Namen des
Palastes vom Casar bekannt ist nicht weit
davon gestanden habe Sie wissen ohne Zwei
fel Madame was man unter einem Obelisk
versteht Es ist ein großer viereckiger Kegel
von Marmor der mehr oder weniger hoch ist
Der von der Cleopatra ist einer der größten
die man in Egypten findet Es waren auf allen

vier
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vier Seiten Hieroglyphische Bilder eingegraben

allein die Zeit hat den grösien Theil davon ver
nichtet die übriggebliebenen sind wohl erhal

ten und können den Gelehrten dienen den Ver

lust der andern zu bedam en Diese Figuren
sind für sie unergründliche Ratzel und ich zwei
fele ob sich jemals ein Oedipus finden möchte

der ihre Dunkelheiten auflösen wird
Ein noch ansehnlicheres Monument und

das vielleicht mehr Aufmerksamkeit verdienet ist

die berühmte Seule des pompejus Sie
führet diesen Namen ohne daß man zuverlatzig
sagen könne ob sie zu Ehren dieses berühmten

Römers scy aufgerichtet worden oder zu Ehren

des Tirus oder aber des Adriainis welche
beyde auch in Egypten gewesen sind Nach der
Ausmessung des Dociors und man kann sich
auf ihn verlassen, ist die ganze Höhe der Seule
hundert und vierzehn Fuß der Schafft allein
hat acht und achtzig Fuß neun Zolle und neun
Fuß im Durchschnitte er ist von rothen Granit
Marmor aus einem Stücke das Capital ist
von anderm Marmor und das Postement von
einem grauen Steine der an Harte und Güte
dem Kieselsteine beykommt An dem Grunde
der Seule sieht man ein Loch das durch den
kühnen Versuch eines Arabers iß veranlasset

wo
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worden Dieser Mensch bildete sich ei es läge

unter der Seule ein großer Schatz und nahm
sich vor sie in die Lust zu sprengen allein das
Faß Pulver das er dazu nahm verrückte nichts
als etliche Steine das übrige welches ohnge

fahr drey Viertel ausmachte blieb unversebret
So ist Madame das Schicksal der schönsten
Sachen z sie hängen mehrentheils von geringen

Umstanden ab Wäre der Araber ein eben so
guter Ingenieur gewesen als er nach Neichthume
begierig war so würde jetzo eines der schönsten

Monumente des Alcerthums nicht mehr vor
handen seyn

Die Ringmauer der alten Stadt Alexan
dra ist nur zuni Theil verwüstet und hat meh
rentheils zwanzig Fuß in derDicke nnddreyßig
bis vierzig in der Höhe Sie ist mit Thürmen
besetzet welche so wohl wegen der Bauart als
wegen ihrer Einrheilung sehr verschieden sind
Die Türken haben in die Schießscharten Stü
cken von Seulen gelcgct die von weiten wie
aufgepflanzte Kanonen aussehen Nach der jetzi
gen Beschaffenheit der Stadt kann man sagen
daß eine solche Artillerie sich zu der Festung gut

schicke Wir besahen auch zn ey Zxirchen
eine vom heil Marcus die andere von der
heil Catherine Nichts ist finsterer und

haß
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häßlicher als diese zwey Gebäude In der
letzteren zeiget man voller Ehrfurcht ein Stück

von der Seule worauf der heil Catherine der
Kopf soll seyn abgeschlagen worden ja man
sieht noch etliche rothe Flecke welche von andach

tigen Leuten für Tropfen ihres Blutes gehalten
werden wundernswürdiger Weise hat das Blut

so viel hundert Jahre seine Farbe behalten
Nicht weit davon steht der Heiligen ihre Hütte
aber man findet keinen Eingang und es scheint
nichts zu seyn als eine Erhöhung von den Rui

nen der Stadt Man zeiget auch noch eine
andere Hütte von gleicher Größe Die Kirche
des heil Marcus hat ebenfalls ihre heil Schatze

man sieht darinnen einen alten hölzernen Pre
digtstuhl dessen sich dieser Evangelist als erster

Bischoff von Alexandrien soll bedienet haben
doch die Verehrung die ihm zu Venedig erwie
sen wird übertrifft an Pracht unendlich die
welche er in seinem Bischöflichen Sitze ge
nieß

Sie werden leicht vermuthen daß der
Doctor auch die hiesigen Begrab iße hat
sehen wollen Sie nehmen ihren Anfang wo
die Ruinen der alten Stadt aufhören und er
strecken sich sehr weit langst dem Ufer des
Meeres Es sind ihrer eine ziemliche Menge

und
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und alle in den Felsen gehauen ihre Größe ist
hinlänglich zwey neben einander gesetzte Körper

zu fassen die Höhe aber ist nach Beschaffenheit

des Felsens eingerichtet Uebrigens sind sie
ohne die geringste Verzierung alle stehen offen

und sind leer Letzteres ist eine Folge von der
Araber Begehrlichkeit welche geglaubet haben

verborgene Schatze darinnen zu finden Ich
habe Ihnen aber genug von traurigen Dingen
vorgeredet kommen Sie mit mir in angeneh
mere Grüfte Diese sind Arten von Ladern
welche die Natur in kleine Holen an dem Ufer
gemacht hat uud wo die Kunst scheint geholfen

zu haben In einigen hat man anmuthige Cabi
netter anzubringen gewußt darinnen man alles

sieht was im Häven vorgeht ohne gesehen zu
werden in andern sind Zimmer und Sitze in
den Felsen gehauen um im Trockenen zu sevn
kurz man hat aus diesen natürlichen Grotten
mit Hülfe des Mciscls Lustörter gemacht

Einige Reisende erzählen von einem unter

irrdischen Tempel der dreyßig oder vierzig
Schritte von der Küste liegen soll der Halbinsel

gegen über die den Häven ausmacht Wir
beßchen ihn allein nach genauer Untersuchung

fanden wir daß es ein Begrabniß und kein
Tempel ist Um ihn recht zu betrachten muß

man
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Mail Fackeln mitnehmen Der Eingang besteht
aus einer kleinen Oeffnung auf der Seite einer
Anhöhe wenn man hinein kommt steigt man
ohngefähr zwanzig Schritte hinunter wo mar
einen viereckigen ziemlich großen Saal findet
dessen Decke und vier Wände glatt sind der
gepflasterte Boden aber mit Sande und Unrathe
bedecket ist Dieß ist aber der Tempel noch nicht

sondern ein anderer Gang führet dahin Endlich

kamen wir in ein rundes Gebäude das oben wie
ein Gewölbe gehauen ist Es hat vier einander
gegen über stehende Thören durch deren eine

man nur hineingehen kann in den drep andern
sind Vertiefungen oder Arten von Bilder Blin
den die tiefer hinunter gehen als der Tempel
Diese Blinden sind in den Felsen sehr sauber
gearbeitet und für einen Leichnam groß genug
Man kann also diesen vermevnten Tempel als
den Begräbnißort einer vornehmen Person an
sehen oder vielleicht gar der Königl Familie
Noch ein anderer Gang der zu mehreren der
gleichen Gebaudeil zu führen scheint zeigt dqs

nicht was er verspricht die Ausgange sind durch
die Länge der Zeit verstopfet und ungangbar ge

worden so wie es vermuchlich der Ort den wir
besuchten auch werden wird und wie es noch
andern dergleichen Gebäuden ergchen dürfte

i B H M
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Ich schicke Ihnen Madame einen sehr

langen Bxjef und will ihn mit der Beschreibung

der neuen Stadt von llexandria schließen
Ich habe zwar wenig davon zu sagen unterdessen

ist es alles was ich sagen kann Diese Stadt
welche vormals wegen ihres ausgebreiteten
Handels so berühmt war ist jetzo nichts als
ein Ort wo man anlandet Die sonst so rei
chen und vielen Einwohner bestehen jetzo aus
einem Truppe elender Leute die zu einer ver
ächtlichen und knechtischen Lebensart bestimmet

zu seyn scheinen die allerorachligsten Tempel

sind in schlechte Moscheen die Palaste in elen

de Hütten verwandelt und die Residenz der
Landesfürsten ist ein Gefangniß der Sclaven
geworden Mit Recht hat man also das neue
Alexandrien mit einer Weyse verglichen die
zu ihrer ganzen Erbschaft nichts übrig behal
te hat als den ehrwürdigen Namen ihres

Vaters

Ich bin c

Alexandrien den 9ten April 1756

H
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Der 6 Brief
Fortsetzung von Egypten

H ehr als ein und zwar langer Brief ist
erforderlich Madame um Ägypten

Zu beschreiben Dieses Land ich wiederPole
es nochmals bietet zwar nichts als Ruinen dar

aber sie sind zahlreich und merkwürdig sie
gleichen den Diamanten die unter einem Haufen
Schutt verborgen liegen und wo man beym
Borübergehen der Versuchung nachzugraben

cht widerstehen kann

Unser Aufenthalt z Alexandria endigte sich
Uu t unsern Untersuchungen des gegenwartigen
öusiandcs dieser Stadt Wir kehrten hernach
wieder nachEairo zurück und zwar in Gesell
schaft Awey Franzosen die wir etliche Zage

vorder zu Alexandria hatten sehen an das Land

igen wurden unsere Reisegefährten Der
ewe war etwa zwanzig Jahr alt der andere
Ungefähr fünfzig Diesen hielt ich für des

dcrn Vater aber ich irrete mich Wie wir
ach der Zeit erfuhren war es der junge Mars

Ms von C der mit seinem Hofmeister

H2 reisete
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reisett sie hatten ziemlich viel Bedienten bey
sich eine nöthige Vorsicht wenn man in Asien
oder Afrika reiset Wir sahen also diese Bekannt

schaft als eine Gelegenheit an unsere Reise an
genehmer und sicherer fortzusetzen

Wenn sich Personen aus einem Lande acht
hundert Stunden von ihrem Vaterlande zusam
men finden ist die Freundschaft bald gemachet
Ueberdieß hatten mir gemeinschaftliche Absich

ten und einerley Neigung beydes waren hin
längliche Bewegungsgründe uns nicht zu
trennen

Der Marquis vereinigte mit den ein
nehmendesten äußerlichen Ansehen einen mun

tern Geist er war gefallig angenehm und
zum Umgange gemacht er hatte mehr Kennt
niße als man in diesen Iahren nicht vermuthet
und war dabey so bescheiden als wenn er nichts

wüßte Die Natur hat ihn in die Wege gesetzct
sich auf mehr als eine Art in der Welt hervor
zu thun es fehlt ihm nichts um sich bey Hofe
in der großen Welt und auch in kleinern Gesell

schaften auszunehmen man spüret daß er siÄ
in die Zeiten und Umstände zuschicken weis und

zu Paris könnte er vielleicht das vorstelle
was man einen Artigen elegant nennet
An den Ufern des Nils hingegen ist er ei

Beobach



Fortsetzung von Egypten

Beobachter ein Philosoph Der Hr von S
fein Mentor scheint ein wackerer Mann zu seyn

und der Wissenschaften hat der aber gern strei

kt Ich sehe zum voraus daß der Doctor
Und er werden oft an einander gerathen und
freue mich darauf Dergleichen Streitigkeiten
Unterrichten entweder die Anwesenden oder sie
dienen ihnen zum Zeitvertreibe

Der Marquis that seine Reisen nicht um
Unbekannt zu bleiben Der Französische Consul
führte ihn zum Pascha von Cairo welcher ihn

Mit aller seinem Stande gebührender Achtung

empfieng Der Doctor und ich ergriffen die
Gelegenheit dem Türkischen Officiere zugleich

vorgestellet zu werden und wir hatten unser
reichlichen Antheil an den Orientalischen Höf
lichkeiten Er gab uns eine Bedeckung mit um

Pyramiden wieder zu besuchen denn wir be
gleiteten denMarquis und seinen Hofmeister ob

wohl mehr aus Höflichkeit als aus Neugierde
Wir warteten aufden Augenblick die Reise nach

der Egypren mit einander zu thun das ist
Nil bis zu den Wasserfällen hinauf zu verfol

gen davon die Geschichtschreiber und die Reisen
den mit so viel Bewunderung geredet haben In

Folge werde ich Ihnen genauer beschreiben
vrinnendiese vermeynten Seltenheiten bestehen

HZ Nach
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Nach unserer Rückkunft zuCairo machten

wir Anstalt zu unserer neuen Reise Der Pascha
hatte uns sechs Ianirscharen zur Bedeckung mit

gegeben und wir nahmen noch einen Mann da
zu der bereits mit verschiedenen Fremden der

gleichen Reise gethan hatte Er kennte die
Oerter die wir besehen wollten und diente uns
zugleich als Dollmetscher Ein kleines Schiff
fanden wir auch sehr leicht denn wir gaben
dem Neys oder Schissspatrone das was er
verlangte Ein sicheres Mittel des Handels
bald einig zu werden sollte es auch mit einem
Araber seyn

Unsere erste Pause machten wir zu Saks
kara einer kleinen Stadt wo der größte Han
del mit den Mumien geschieht Der Ort
wo man sie herkriegt ist eine Flache oder viel
mehr ein ganz ebener Felsen von ohngefahr
drey oder vier Stunden im Durchschnitte Da
selbst findet man Behaltniße wie Zimmer ge
macht worinnen die Mumien sind sie stehen
mehrentheils aufrecht inKisten vonSycomor
Egvptischen wilden Feigenbaum, einem Holze

das niemals verfaulet Wenn die Araber diese
Kisten unter ihre Hände kriegen brechen sie sie
alle in Stücken nicht um die Leichname heraus

zu nehmen sondern um gewisse kleine goldene
Götz
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Götzenbilder zu rauben welche man in alten
Zeiten den vornehmen Verstorbenen mit ins
Grab legte

In dieser Gegend trifft man ein sehr son
derbares Begrabniß an Es wird das Laby
rinth der Vögel genennet weil der Ort in
der That ein Labyrinth vorstellet und man da
selbst Vögel begrübe die bey den Egyptern hei
lig gehalten wurden man balsamirte sie ein
Wie die menschlichen Körper In das Labyrinth
kann man nur durch eine einzige Oeffnuug kom

men aber gar bald trifft man lange Gange an
die mit einander Gemeinschaft haben und sich

gegen alle Seiten erstrecken überall sind kleine
Vertiefungen in der Mauer angebracht worin

nen irrdene Gefäße stehen welche die einbalsa

wirten Vögel in sich fassen Bey etlichen dieser
Vögel haben sich die bunten Farben der Federn
in ihrer natürlichen Schönheit und Lebhaftigkeit

erhalten aber so bald man sie berühret zerfal
len sie wie Staub Es hat ohnfehlbar viele Mühe

Und Zeit gekostet dieses Labyrinth zu verfertigen
denn es ist ganz und gar indem Felsen gehauen

Und so weitlauftig,daß man sich darinnen verirren
kann Wir hatten daher aus Vorsicht einenFaden

t uns genommen so wie ehedem Theseus
ls er in das Labyrinth in Creta gieng

H 4 3
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In der Nachbarschaft von Gakkara trifft

man viele Pyramiden an die eben so hoch
sind als die grösten zu Memphis Man
sagte ins es würde schwer halten sie zu bese
hen weil die Eingange mit Sand verstopft
waren es wäre auch nichts als eine Wieder
holung gewesen dessen was wir schon gesehen
hatten Ich muß eben das von den Pyramiden
zu Dacjour sagen die wir den andern Tag
gewahr wurden als wir uns wieder zu Schisse
setzten Eine dieser Pyramiden die am nahesten

gegen Mittag steht hat ein sehr schönes Ansehen

sie ist aber nur von Ziegeln gebauet die an der

Sonne getrocknet sind Von einem andern an
dem Ufer des Nils gelegenen Dorfe Eschs
mend ell,Arab,würde ich gar nichts sagen
wenn es nicht geschähe wegen der besondern
Bauart seiner Hauser Sie haben alle oben
auf dem Gipfel ein Taubenhaus das von
weiten nicht unangenehm sieht Von diesem
Dorfe bis zudem ersten Wasserfalle das ist
bis auf hundert und zwey und vierzig Stunden
findet man diese Bauart durchgehends eingefüb

ret in gewissen Provinzen ist sie durch ein aus
drückliches Gesetz vorgeschrieben dergestalt daß

wer es nicht halten würde weder Heyrathen
noch eine Haushaltung führen dürfte Die

Ursache



Fortsetzung von Egypten 121

Ursache einer so wunderbaren Verordnung ist
daß der Taubenmist allein zur Düngung der
Felder gebraucht wird den von andern Tbie

ren aber hebt man sorgfaltig auf um ihn zu
verbrennen und aus der Asche Salmiac z

wachen
Unsere zweyte Pause machten wir zu

Gchechabald vor Alters Arsinoe der
Hauptstadt von Nieder Thebais Sie enthalt
eine große Menge kostbarer Ruinen die an dem
Fuße des Gebirges und an dem Ufer des Nil
stromes liegen Was mir am meisten in die
Augen fiel waren drey große Thore davon das
eine mitCorinthischen gerippten Seulen gezieret
war Hier sieht man keine von den ungeheueren
großen Steinen welche die Egyvter sonst zu
ihren Gebäuden gebrauchet haben Diese find

von mittler Größe so wie man sie zu unsern
Französischen Gebäuden zu nehmen pfleget Die

Hauser sind mit Ziegeln gebauet die noch so roch

aussehe als wenn sie erst gebrannt waren
Die hiesige Gegend ist eine der besten von ganz
Egypten Die Olivenbaume wachsen von sich
selbst da sie hingegen in den Garten von Alexan

drien nur durch Kunst gezogen werden
Faiume ist eine andere ziemlich ansehn

liche Stadt nicht weit von den Ruinen von

H 5 Arsinoe
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Arsinoe Die dasigen Einwohner sind berühmt
wegen ihrer Geschicklichkeit Rosenwasser abzuzie

hen geflochtene Matten in die Zimmer und
andere Arbeit zu verfertigen besonders aber
wegen der ledernen Schläuche zum Wassertra

gen Es ist auch in der Stadt ein kleines Fran
ciscanerkloster dessen Mönche sich für Aerzte
ausgeben und unter diesem Titel sehr angesehen

sind Nicht weit davon liegt ein Dorf LTlesle
genannt welches wegen der Handthierung sei
ner Einwohner bekannt ist die Verschnittenen
kommen daher

Unser Wegweiser sagte uns daß man in
hiesiger Gegend die Ueberbleibsel von dem be

rühmten Labyrinthe sehen könnte Sie
werden Madame gelesen haben daß es zu
der Zeit ist erbauet worden da Egypten in zwölf
Reiche getheilet war und von eben so viel Kö
nigen beherrschet wurde Es bestand aus zwölf

großen Palasten worinnen sich diese Fürsten
versammelten um ihre Staatsgeschafte abzu
handeln Man sagt es waren drev tausend
Zimmer darinnen befindlich das ganze Gebäude
aber in Stein gehauen gewesen ohne daß einiges

Holzwerk dazu gekommen sey Wenn einFrem
dcr hinein gieng konnte er sich ohne Wegweiser
nicht wieder heraus finden und das bekannte

Laby
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Labyrinth in Crem soll eine Kleinigkeit dage
gen gewesen seyn Die Gemacher waren auf
zweyerley Art über und unter der Erde ange
legt in den letztern wurden die Leichname der
Regenten welche den Palast hatten bauen lassen

bcygesetzct Das wunderlichste dabey ist daß
die Crocvdile eben der Ehre genossen Die
Ursache dieser Seltenheit soll folgende seyn
Einer von den alten Königen wurde von seinen
eigenen Hunden verfolget und stand in Gefahr
von ihnen zerrissen zu werden in der Angst ent

schloß er sich in dem berühmten See Moeris

der nicht weit von dem Labyrinth liegt zu sprin

gen Glücklicher Weise fand sich gleich ein
Crocodil der den Monarchen auf seinen Rücken

nahm und an das andere Ufer brachte Aus
Erkenntlichkeit befohl der König dem Crocodile

göttliche Ehre zu erweisen Er gab auch der
Stadt Arsmoe die er eben damals bauete
den Namen der Crocodil Stadt ja er
verordnete diese Thiers sollten wie er selbst
ein Begrabniß in dem Labyrinthe haben Uns
war nicht möglich, in dieses alte verwüstete

Gebäude zu kommen
Indem wir den Nil weiter hinauf schifften

wurden wir die Derge von Abuffolde
Sewahr welches hohe und steile Klippen sind

An
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An verschiedenen Orten derselben trifft man solche

deutliche Echo an daß sie auch die geringste
Sylbe wiederholen Ferner sieht man an den
Ufern des Stromes eine Menge Grotten worin
nen fromme Eremiten gewohnet haben jetzo aber

einer Bande Straßenrauber zum Aufenthalte
dienen

Ich will Madame die übrigen kleineren
Umstände übergehen aber von einem Dorfe

Schech Haridi genannt muß ich Erwäh
nung thun Dieß ist der Name eines vermeyn

ten heiligen Mahometaners der hier
begraben liegt Die Araber sagen Gott habe
ihn aus besonderer Gnade in eine Schlange
verwandelt die niemals sterben soll Dieß
aber ist nicht genug Die Schlange heilet auch

Kranke und verwilliget die Hülfe denen die
sie vermittelst hinlänglicher Opfer darum anfle

hen Sie weiß ihre Leute wohl zu unterschei
den und ist überhaupt den Reichen behülflicher

als den Armen Wenn jemand der erster krank
wird erbietet sie sich sehr höflich zu ihm zu
kommen bey Dürftigen hingegen findet sie
mehr Schwierigkeit Außer dem feyerlichsten
V rfprechen ihre Mühe zu belohnen muß man
ihr eine reine Jungfer als Abgesandtin schicken
Man behauptet sie verstehe sich sehr wohl auf

das
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das Frauenzimmer und sollte etwa diejenige
welche abgeschickt wird dem geringsten Zweifel
ausgefttzet sevn bleibt die erzürnte Schlange
unerbittlich hat hingegen die Abgeordnete die

verlangten Eigenschaften so wirft sie sich um

ihren Hals und bleibt entzücket auf ihr liegen
In dieser Verfassung wird sie im Triumphe und
Mit Freudengeschreye in das Haus des leicht
gläubigen und andachtigen Kranken getragen
Die Araber bilden sich fest ein daß gleich bey
dem ersten Besuche dieses wundernswürdigen
Arztes die Genesung erfolge sie glauben übri

gens daß wenn man die Schlange auch in
Stücken zerhauete sie sich in dein Augenblicke
wieder erganzen würde,weil sie ein immerwäh

rendes Leben genießen soll Die dasigen Chri
sten glauben zwar nichts von diesem allen aber

sie bilden sich ein der vermeynte Heilige scy der
Teufel Eine gemeine unter ihnen angenom
mene Sage bestätiget sie in ihrer Mevnung
denn hier soll der Ort seyn wo der Engel Ra
phael dem Teufel Asmodi hingebaiinet hat

Wahrend unserer Schiffahrt nahmen wir
Gelegenheit uns von der ehemaligen Pracht und

Anseben des alten Thebens zu unterhalten
denn nach einigen Tagen kamen wir nach Luxor

einer Stadt die Theben höchst unvollkommen
ersetzet
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ersetzet Die Ruinen dieses ehedem berühmten

Ortes nehmen einen Platz ein von mehr als
drey Quadrat Meilen sie erstrecken sich bis
nach Larnac welches jetzo ein armseliges
Dorf aber mit kostbaren Ruinen umgeben ist
es liegtaufder linken Seite desNils,Luxor aber
auf der rechten Man sieht hieraus daß der
Nil die Stadt Theben durchströmet hat

Diese Stadt hatte hundert Thore und
verschiedene Schriftsteller versichern sie hatte

durch jedes im Nothfalle zehntausend streit
bare Manner abschicken können In des Hn
Rollin Schriften liefet man eine Beschreibung
von einem prachtigen Paläste welcher ehedem

in der Stadt gestanden hat Vier lange Aleen
die auf Heyden Seiten mit großen und kostbar
verfertigten Sphinxen besetzet waren machteil
den Eingang zu vier Portalen über deren Höhe

man erstaunet Ein Saal welcher vermuth
lich dasMittel dieses prachtigen Gebäudes war

wurde von hundert und zwanzig Seulen getra
gen deren jede sechs Klafften dick und nach
Verhältnis hoch war zwischen diesen standen
Obelisken welche auch die vielen Jahrhunderte

nicht haben zerstören können Die Malerey
hatte alle ihre Kunst angewendet und was nicht
weniger zu bewundern ist die Farben haben

sich
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sich Unter den Ruinen erhalten und nichts von
ihrer Lebhaftigkeit verloren Eben dieser Ge
schichtschreiber setzt hinzu es sey sehr wahr
scheinlich daß dieses kostbare Gebäude der
Tempel des LT/emnon gewesen sev und daß
die Bildsaule des durch den Achilles in der Tro

Knischen Belagerung gekosteten Helden darin

nen gestanden habe Wundern Sie sich nicht
Madame daß ich den Hrn Rollm und andere
Schriftsteller mehr anDhre wir haben ihre
Werke bey uns Wenn man den gegenwarti
gen Zustand eines Landes recht einsehen will

wuß man ihn betrachten wie er sonst gewe
sen ist

Alles was wir von den Ucberbleibseln der
Stadt Theben gesehen haben kommt mit der
Alte ihrer Beschreibung überein Ich erstau
nte hauptsachlich über das majestätische Anse
hen eines Lempelö welcher vermuthlich eben
der ist den ich oben beschrieben habe Dieses

uzigeStückware hinlänglich,den vollkommen
en Begriff von der Pracht der Egyptischen
Baukunst zu kriegen Der Tempel hat nur auf

Zwey Seiten Mauern die Heyden andern sind

t Seulengängen geschlossen Es sollten eigent
lich auf jeder Seite ein und zwanzig Seulcn
stehen es smd ihrer aber in allem iM Nvch zwey

und
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und dreyßig übrig durchgangig sind sie u it
Hieroglyphischen Figuren bedecket welche mit
den lebhaftesten Farben überzogen sind die sich

bis auf den heutigen Tag erhalten haben Das
Portal dieses großen Gebäudes macht den herr

lichsten Anblick der seyn kann und der dazu
gehörige Hof scheint mit einer Galerie eingefas
set gewesen zu seyn davon man die Ueberbleibsel

noch sieht Von der großen Menge anderer
noch jctzo stehender Pfeiler will ich nichts geden

ken über etlichen sieht man große Steina mit
Hieroglyphen verzieret Aber zwey einzelne
Pfeiler wurde ich gewahr welche zu weit von
einander standen als daß sie hatten können
überbauet werden Unsere zwey Gelehrte meyn

ten es wäre vermuthlich der Ort wo die
revende Aildseule des Memnon gestanden
habe Sie sagten diese Bildseule hatte müs

sen in freyer Luft unbedeckt stehen um die
Sonnenstralen leichter aufzufassen Sie wis
sen aber Madame daß wenn die Sonne auf
diese Bildseule traf sie einen angenehmen re
denden Ton von sich gab Wenn die Sache
wahr ist wie es das ganze Alterthum versichert
so hatte unser berühmter V ucanson einen
würdigen Beneidex an dem Erfinder dieserBild

feule gefunden
Den
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Dem sey aber wie ihm wolle so findet
Man in der Nahe dieser zwey Pfeiler ein Stück
von einem umgeworfenen und halb vergrabe
nen Colofsen Man kann nicht genug davon
sehen um von seiner rechten Stellung zu urthei
len der oberste Theil fehlet und vielleicht ist
er mit Gewalt abgebrochen worden dasPoste
Ment hingegen ist noch ganz und mit Hierogly
phen versehen die für uns unauflöslich waren
Der ganze Colofsus scheint aus einem Stücke

von schwarzen Granit Marmor verfertiget zu
seyn und man glaubet er sey die so berühmte

Bildseule des Memnon Jedoch wenn
sie Hey Sonnenschein hat einen Ton von sich
geben sollen muß sie nothwendig hohl gewesen

sevn diese hingegen kam uns vor als wenn sie
aus dem ganzen wäre

In dem Tempel sieht man drey große
Figuren mit Sinnbildern die keiner von uns
erklären konnte Zwischen den Figuren sieht
ein grüner Baum und auf der rechten Seite
sitzt ein Mann der in seiner rechte Hand ein
Instrument halt mit dem er sich gegen eine
kleine länglich runde mit Hieroglyphischen Bil

dern verzierte Figur zu vertheidigen scheint
Diese Figur wird ihm von einer zur Linken des
Baumes stehenden Frau gebracht welche der

I B I Mann
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Mann mit der linken Hand annimmt hinter
ihm steht eine andere Figur die ihm die Hand
bietet und eine Mütze auf dem Kopfe hat Der
Hofmeister des jungen Marquis behauptete sehr

andachtig diese Figuren waren eine Anspielung

auf den Fall Adams und Eva
Ich darf Madame zwey ungeheuere

Colojsen die ganz nahe bey dem Tempel des
Memnon stehen nicht mit Stillschweigen über

gehen Der eine stellt einen Mann der andere
eine Frau vor beyde von gleicher Größe Jede
Bildseule hat von dem Fuße des Posicmentes
bis auf die Spitze des Kopfes gerechnet fünfzig
Fuß beyde sind sitzend vorgestcllet auf Steinen

die fünfzehn Fuß in der Höhe und eben fo viel
im Durchschnitte haben Unten an jeder Seite

ist eine Figur zum Zierrache angebracht Beyde
Colossen sind aus verschiedenen Stücken eines
graulichen Sandsteines gemachet und die Brust

und Beine mit Griechischen und Lateinischen
Aufschristen bedecket auf den Postementen aber
sieht man Hieroglyphische Figuren Man glau
bet letztere sollen alsZeugnißc eingegraben wor

den seyn daß die Stimme des Memnon geredet
habe Alle diese Kostbarkeiten findet man auf
der linken Seite des Nils in der Gegend von
Carnac auf der andern Seite aber sind sie

noch
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noch häufiger Das Auge erstaunet vor der
ungeheuren Menge Seulengange Portale und
anderer Gebäude die langst den bevden Ufern
in einer unübersehlichen Weite zerstreuet
liegen

Zwischen Luxor und dem ersten Wasserfal
le trifft man untcrfchiedcne ansehnliche Städte

an davon aber der alte Name bekannter ist
als der jetzige dahin gehöret unter andern
Suaen ehemals Sicna In selbiger Gegend
besahen wir eine kleine Insel von den Alten
Äeohancine gencnnet Ein weitläufiges
Gebäude nimmt sich vor andern aus das niit
einer Art von Klostergange eingeschlossen ist
der auf Seulen ruhet die vier Ecken sind von
starker Mauer die langen Seiten hingegen wer

de von einer einzigen in der Mitte stehenden
Seule getragen Inwendig ist das Gebäude
achtzig Fuß lang und zwanzig breit und man
keimet es den Tempel der Schlange Anus
phis

Ich werde von den Ruinen zu Siena nichts
gedenken sie sind schön wie viele andere,die ich mit

stillschweigen übergehe aber ich habe verspro

H n mich bey den Wasserfallen des Nils
Nwas länger aufzuhalten Dahin konnten wir

cht anders als mit vieler Mühe ja mit Gefahr

Z 2 kom
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kommen Wir mußten mehr als einmal unser
Gewehr ergreifen und ich hielt mich bereit so
gut wie die andern unterdessen ist es nicht zum
Handgemenge gekommen und ich muß beken

nen daß es die Sache nicht werth ist Das
ganze Wunderbare der Wasserfalle besieht in

Granit Felsen die sich an zwey Oettern in den
Nil erstrecken und worüber das Wasser fallen
muß Die Höhe des ersten Falles ist ohngefahr
drey Fuß der andere ist etwas niedriger Die
Alten haben vorgegeben als ob sie ein so entsetz

liches Geräusche machten daß die benachbarten
Einwohner waren taub davon geworden uns
aber schien das Vorgeben übertrieben

Ein wenig oberhalb des großen Wasserfal
les sieht man die Insel Giestrec ell Heist
welche der Alten ihr Phila war Unter einer
Menge vortrefflicher Alterthümer nimmt sich der

Tempel der Isis als eines der prachtigsten
Denkmale aus Er ist noch fast völlig erhal
ten Man sieht auch noch einen andern Tempel
der ob er gleich kleiner ist nicht weniger Auf
merksamkeit verdienet Unsere vevde Gelehrten

mepnten es wäre der Habichts Tempel
Zu Deir oderDeri einer Stadt in Nubicn

die zwischen dem ersten und dem andern Wasser

falle und zwey hundert und zwanzig Stunden
von
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von Cüiro liegt hielten wir uns etwas auf
Man kann in dasigen Gegenden nicht ohne große
Kosten leben und man kommt nicht weg ohne

sich auf das theuerste ranzioniret zu haben
Die Ursache ist daß dieser ganze Theil von
Egypten sich der Türkischen Oberherrfchast ent
zogen hat doch die Türken selbst machen es oft

nicht besser als die Araber
Endlich machte unsere kleine Gesellschaft die

nvchigen Anstalten zur Rückreife nach Cairo
Auf dem Wege besahen wir noch verschiedene
Oerm die wir vorher weggelassen hatten
Unter andern besuchten wir das berühmte Nlo

ster des heil Anron des ersten Stiffters des
Mönch Lebens In dieses Haus kann man nicht

anders als über die Mauern kommen das heißt

Wan muß sich vermittelst eines Strickes hin
auf ziehen lassen Es geschieht auf folgende Art
oben ausderOeffnung eines sehr hochstehenden
Wachthausgens geht ein Strick davon das eine
Ende auf die Erde reichet,das andere aber durch

t nen Kloben geht und inwendig im Gebäude
ein großes Rad fest gemacht ist Etliche

von den Mönchen treten in das Rad und so wie

gedrehet wird Zieht der Strick den Pilgrim
daran gebunden ist hinauf Wir wurden

ki er nach dem andern auf diese Art hinein

I z gebracht
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gebracht Die Mönche müssen sich dieser Vor
sicht bedienen um vor dem Einfall der herum
streifenden Araber gesichert zu seyn Der Umfang
des Klosters mag ohn efahr fünfhundertSchritte

betragen die sammtlichen Gebäude und Garten

darunter begriffen Im Kloster sind nicht mehr
als etwa noch vierzig Zellen die ander sind
eingefallen Zur Zeit des heil Anton sollen
ihrer bis dreyhundcrt und alle bewohnet ge
wesen seyn

Zwischen dem Nilstrome und dem rochen
Meere sieht man eine Reihe Gebirge die sich

von Nubien bis nach Cairo erstrecken Die
Seite der an dem Strome gelegenen Berge ist
so steil und glatt daß man sie für eine durch

Kunst gemachte Mauer ansähe Der einzige
Weg der dahin geht besteht aus etlichen rau
hen und engen Fußsteigen In diesen Gebirgen
fand man die sonst so hochgeschätzten Sma

ragde man hielt sie für die schönsten und
härtesten in der Welt Seit kurzem hat sich
die Grube verloren und die Geschichte die
man davon erzählet hat mir besonders ge
schienen

Ein gewisser Amir dessen kleines Land
in diesen Gebirgen lag war der Besitzer dieser

kostbaren Smaragdcn Grube und zugleich der
schön
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schönsten Frau in Egypten Ein einziger dieser
Umstände wäre hinlänglich gewesen die Begierde

eines Türken rege zu machen der Pascha von
Eairo aber wollte beyde haben Er wußte den
Emir bey der Pforte anzuschwärzen und rückte

Mit allen Truppen die der Großherr in Egypten

unterhielt wider ihn an Der Emir verrhei
b gte sich da er sich aber überwunden sah be
schloß er das Geheimniß seiner Grube die eines

Tbeiles sein Unglück war mit sich zu begraben
das Geheimniß wußten nur wenige Personen
die sich alle entschlossen mit ihm zu sterben Die

Prinzeßin selbst wollte von der Zahl seyn und

nahm Gifft Er aber der Emir focht bis
auf den letzten Augenblick und blieb endlich
nachdem er seinen Feind zu Bode geworfen

nd erleget hatte

Ich finde Madame daß es für Sie so
vie für mich Zeit wird wieder nach Cairo zu
kehren Ich habe in diesem Briefe eine Reise
von mehr als fünfhundert Stunden zurück gele

bt wenn ich die kleinen Neben Reisen an dem
Ufer des Nils dazu rechne ich habe aber bey
leiten nicht alles sagen können Das was ich
angeführer habe wird hinreichend seyn Ihnen
einigen Begriff zu machen so wohl von der
bemaligen Lage und Beschaffenheit von Egypten

I 4 als
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als von dem was es heutiges Tages noch ist
Ich behalte mir vor in einem dritten Briefe
von der Regierungsform den Landes Erzeu
gungen der Einwohner Sitten Gemüths Nei
gung und von ihren Gebrauchen zu reden
Unstreitig verdienen diefc Gegenstände eben sc
viel Aufmerksamkeit als die ruinirten Palaste
und die verstümmelten Colossen

Ich bin c

Groß lairo den zoster Inn 1736

5 S S S S j
ie Egyprer hielten sich berechtiget ihrer
Nl onarchie ein eben so hohes Alter bcy

zulegen als die Chineser und andere Völker
Sie setzten den Ursprung ihres Reichs über hun

dert lausend Jahr hinauf Ohnfehlbar ist die
ses zu viel unterdessen scheint es gewiß zu seyn
daß Egypten unter allen Landern zuerst ist
gesittet worden daß es die erste Regelmäßige

Staatsverfassung gehabt und daß es eine
Monarchische Regierung zuerst eingeführet hat

Der 7 Brief
Fortsetzung von Egypten

Der
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Der Name den man den Egyptischen Königen

Sab hieß Söhne der alten Könige Mein
die Regierung eines großen Theiles ihrer Für
sten bleibt für uns eine undurchdringliche Dun

kelheit Menes wird für den ältesten Regen
ten gehalten er gab zu gleicher Zeit Gefetze
und er soll sie schriftlich abgefasset haben Viel

leicht haben sie sich eben so lange als die von
ihm gestiftete Monarchie erhalten Kein Volk
war in seinen Gebrauchen Gesetzen und in der
Regierungsform bestandiger als die Egypter
Doch will dieß nicht sagen als wenn seit Menes

Zeiten sonst niemand die alten Gesetze erweitert

und verbessert hatte Auch die Einrichtung eines

Gottesdienstes ist in Egypten sehr alt und die
Gewalt der Priester ist sehr ausgebreitet gewe
sen Sie machten den ersten Stand im Reiche
aus waren allezeit auf des Regenten Seite
standen ihm mit Rache bep hatten die Aufsicht

über die Münze Maaße und Gewichte und
welches noch mehr ist sie waren über die Auf

lagen im Lande gefetzet ihre Reichthümer waren
Unschätzbar Moses bezeuget daß sie dieß alles

Freygebigkeit ihrer Regenten zu danken ge

habt hatten Die s s eine Schwester und
TZirtwe bes Osiris gab ihnen ohngefahr den
dritten Theil von Egypten eigenthümlich Zur

I 5 Beloh
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Belohnung prägten die Priester dem Volke die

gröste Verehrung für sie ein welche auch nach

ihrem Tode fortdauerte Ihr Beyspiel diente
zum Gesetze Sie hatte ibren Bruder geheyra

thet und es wurde den Egyptern erlaubet ein
gleiches zu thum Seit ihrer Zeit bezeigte das
Volk vielmehr Gehorsam für ihre Königinnen
als für ihre Könige unter Privat Personen
versprachen so gar die Manner wenn sie hey
ratheten ihren Weibern in allen Dingen unter

thanig zu seyn Die Gesetze wegen der Ehe
waren bey ihnen sehr alt und man schreibt sie
dem Mencs zu Die Vielweiberey war nicht
erlaubt und der Ehebruch wurde hart gestrafet

Die Strafe bestand in tausend Ruthen Strei
chen für den Mann der Frau aber schnitt man
die Nase ab

Ob man in Egypten vielproccsse gefüh
rt hat weis ich nicht so viel aber ist gewiss
daß es nicht viel kostete seine Sache auszufüh

ren Der König besoldete die Richter und
Advocaten gab es nicht Das Volk war in
drey Classcn eingetheilet in Priester Soldaten

Ackers und Handwerks Leute Aus eben der
Ursache war Grund und Boden in jeder Provinz
in drey gleiche Theile vertheilet und den drey

Standen angewiesen Die Straf Geseye
wider
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wider die Missethater waren sehr scharf Mord
wurde mit dem Leben bestrafet wer jemanden
den man tobten wollte das Leben retten konnte

und chat es nicht wurde eben so bestrafet und

Man hatte noch mehrere Maaßregeln genom
men die Sicherheit der Bürger und der Frem
den zu befördern Wenn einer von diesen oder
jenen entweder durch Mord o der durch andere

Zufälle umkam mußte die nächstgelegene Stadt
wo der Cörper gefunden wurde die prächtigste
Leichenbestattung veranstalten Was aber die
alten Egypter von allen andern Völkern unter
scheidet ist die Gewohnheit ihre Aönige
nach dem Tode zu richten Wenn einer
dieser Fürsten nicht wohl regieret hatte versagte

wan ihm das Begrabniß eine schreckliche Strafe

bey einem Volke das die Unsterblichkeit der
Seele nicht anders zugab als in so ferne der
Cörper ganz erhalten und dadurch in den Stand

besetzet würde die Seele zum jweytenmale anzu

nehmen Daher kam die Gewohnheit die
Cörpcr cinzubalsamiren und sie in verborgene
Oertcr zu versinken daher ist auch die Errich
tung der Pyramiden entstanden Ich habe be
reits anderwärts erwähnet daß die Pyrami
den nichts als Begrabniße gewesen sind die dem

Anfalle der Zeit so wohl als der Menschen
wider
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widerstehen sollten sie sind auch fast alle noch
jetzo unversehrt vorhanden und dergröste Theil

noch nicht geöffnet
Die Gebräuche der alten Bewohner von

Egypten hatten viel besonderes ja vielmal etwas

widersprechendes In gewissen Provinzen durfte

man zum Exempel kein Schaaf tobten wohl
aber Ziegen essen in andern verehrte man die

Ziegen und aß die Schaafe Die Stadt
Arsinoe betete den Crocodil an und Heracleo

polis die Egyptische Ratte Ichneumon einen
bekannten Feind des Amphibischen Thieres In
ganz Egypten hielt man die Schweine für unrein

und gleichwohl wurden sie demBachus,unddem

Monde geopfert alsdenn durfte man sie auch
essen aber nur diesen einzigen Tag Kein Egyptee
durfte sich unterstehen eines fremden Mobilien
zu gebrauchen oder mit ihm zu essen er machte

aber keine Schwierigkeit mit den Thieren zu
essen Ihre Gastgebote beschlossen sie mit einer

sonderbaren Gewohnheit Ein Mann brachte
in den Saal einen Sarg worinnen ein hölzern
Bild lag von ohngefahr brey Fuß das einen
todtenCorper vorstellet dieses zeigete er jedem

von den Gasten und sagte Esset und trinket
und seyd guten Ruthes denn nach eurem Tode

werdet ihr eben so seyn Mehr als ein Latei
nischer
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Nischer und Französischer Poete hat sich be
mühet diesen Gedanken weitlaustig zu be
schreiben

Der Egypter Aleidung war sehr einfach
die Manner trugen eine Art von leinener Weste

die bis auf die Knie gieng und unten mit Fran
ken besetzet war darüber hatten sie einen weißen

Mantel von wollenem Zeuge Alles was sie
auf ihrem Leibe trugen wurde jedesmal wenn
sie es gebrauchet hatten gewaschen Die Wei
ber hatten viel Geschmeide trugen kostbare
Stoffe und bedienten sich wohlriechender Sve

cereyen Nichts kostete mehr als der Aufwand
ihrer Königinnen man hatte bloß zu ihren Klei
dern und Specereyen die Einnahme der Fische
rey in dem See Moeris ausgesetzet welches

eine Summe betrug die man taglich auf tau
end Thaler unsers Französischen Geldes rech

nen kann Die Egyptischen tVeiber hatten
N ehrentheils die Herrschaft über ihre Manner
sie hatten diesen Vortheil mehr ihrer Annehm
lichkeit als ihrer Auffuhrung zu danken Die
Banner waren gelinde und höflich sie waren
ber schon dazumal so wie jetzo,als eigennützig

bekannt und im Handel und Wandel war ihnen
cht zu trauen Ihr Vergnügen suchten sie in

Festen in Gottesdienstlichen Ceremomen und

Haupt



42 Der 7 Brief
hauptsachlich in ftyerlichen Umgängen Das
Lest der Diane ftyerten sie zu Vubaste
Eine große Menge Männer und Weiber setzten
sich alsdenn auf ein Schiff jene spielten auf
Flöten diese mit Castagnetten unter Weges
ließen die Weiber das Schiff öfters anhalten
Md rufften die Weiber eines jeden am Ufer gele
genen Ortes zusammen schimpfeten sie sagten

ihnen allerhand unzüchtige Sachen und begieri
gen tausend andere Unanständigkeiten Wenn
sie zu Bubaste angelanget waren überließen sie

sich noch freyern Ausschweifungen die sich best

ftr für die Venus als für die keusche Diane
geschicket hatten

Egypten nachdem es anfänglich von
vier oder fünf Asiatischen Fürsten nachhero

von Alexander dem Großen seitdem aber von
den Römern war bezwungen worden wurde
endlich den Orientalischen Raysern zu Theil
diesen entrissen es die Nachfolger des Nlaho
mer hernach kam es wieder in andere Hände
und endlich wurde es von dem Türkischen Koy

ser Selim I unter das Joch gebracht der
grausam genug war den letzten Egyptische

Sultan Tomumpay hängen zu lassen
Seit derAeithat eskeine andern Besitzer gedabt
DicRegierung diesesKönigreiches wird durch

einen
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einen zu Groß Cairo residirenden Pascha verwal

tet unter ihm stehen vier und zwanzig Beys
oder Statthalter die in dem Lande vertheilet
selbst aber sehr machtig sind Der Bey von
Sirge der Hauptstadt von Ober Egypten
verhält gemeiniglich dreyßig tausend Pferde
vnd besitzet ungemeine Reichthümer Unterdessen
sind diese mächtigen Weys ihrem Ursprünge nach

Wehrentheils Sclaven ihrer Vorganger gewesen
Die Würde ist nicht erblich sondern der Pascha

ernennet wen er will Der Sohn eines Beys
Zu seyn ist Ursache genug um niemals sein
Nachfolger zu werden Sollte auch einer dieser

Meiere der Regierung mißfällig werden so
spricht man demjenigen heimlich seinen Platz

ber ihn aus dem Wege zu räumen suchet Man

brauchet dazu die welche am nächsten um ihn

d und man halt ihnen das gethanene Ver
zechen genau Daher kostet es auch wenig

ühe sie zu verleiten Doch kann ich hier ein
Tempel anführen welches beweiset was für

e en Einfluß das gute Bezeigen der Oberen viel
ls auf das Gemüthe derer hat die um sie

A d Man hatte auf den Kopf eines gewissen

Vs zu Girge einen Prciß gesetzet er hatte
ch aber wissen bey dem Volke so beliebt zu

cden daß es ihn wider den Eroßherrn selbst

vcrthei
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vcrtheidiget hatte in dieser Zuversicht stattet
er auch öfters bey dem Pascha zu Caico seinen
Besuch ab Er hatte zwar allemal eine zahl
reiche Bedeckung bey sich und es ist nicht zu
laugnen daß seine Zuversicht einer Beleidigung
ziemlich nahe kam unterdessen ist er in einem
hohen Alter und eines natürlichen TodeS ge

storben
Die Kriegsmacht in Egypten ist in ver

schiedene Classen getheilet Zu der vornehmsten
gehören die Ianitscharen Selim der diese
Militz aufgerichtet hat hielt nicht für nöthig
eine Seemacht in Egypten zu halten daher
man weder Seeleute noch Kriegsschiffe sah
In jeder ein wenig ansehnlichen Stadt ist ein
Cadi oder Richter gesetzet der die Rechts
sachen entscheidet überdies ist zu Cairo noch
ein Ober Aufseher über die Policey Huali
genannt Seine Aufsicht erstrecket sich übet
die öffentlichen Markte und über Maaß und
Gewicht Er kann die welche er schuldig
findet auf der Stelle strafen lassen sehr öf
ters so gar bey Nachtzeit laßt er sich in der
Stadt sehen und wird allemal durch funfz S
Eerichtsdiener begleitet Dieser Aufzug hat
etwas ahnliches von unserm Eeneralgewaltige

bey der Armee
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Was das ReUgionsrvesen betrifft so
entscheide der Muffti und die Ausleger des
Gesetzes Sie sprechen Unheil in allen geist
lichen Fallen nehmen aber ebenfalls auch reich
lichen Anthcil an dem weltlichen Regiments

6e mengen sich nicht selten in die Streitigkei

ten der etwa entstandenen Partheycn und halten
sich allezeit zur stärksten die sie wieder verlas
en wenn sie ihr Ansehen verloren hat

Ich darf die Araber welche einen Theil
Von Ober Egypten bewohnen nicht ganz mit
Stillschweigen übergehen Ihre Fürsten sind
seit der Eroberung des Selim in dem Besitz
ihres Landes geblieben und haben unumschränkt

darinnen geherrschet Es giebt andere welche

dem Großherrn zinsbar sind aber der Tribut
ivird nur einmal abgetragen Wenn ein Vater

irbt muß der Sohn der ihn erbet dem Pascha
eine gewisse Summe erlegen dieß nennet man

e väterlichen Güter kaufen In der Gegend
von Cairo sind die Araber den Türken völlig
Unterworfen Jede Horde hat ihren Obern
lind sie leben unter Zelten Wenn sie eine

wissen Bezirk bewohnen wollen welches gcmei
U glich nur auf ein Jahr geschieht so erhalten

die Freyheir den Theil des Landes den
ihnen anweißt wahrend der Zeit anzu

I B K bauen
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bauen von dar ziehen sie in eine andere Ge
gend die sie ebenfalls bald wieder verlassen

Außer den eigentlichen Egyptern den Ara
bern und den Türken wohnen in Egypten auch

noch Lhrijlen uud Juden Letztere sind
verbunden um sich von andern zu unterscheiden

einen blauen Turban und violetsarbene Kleidet
zu tragen und sie haben nicht mehr Freyheit als

in andern Landern Die heutigen Egypret
sind fast in allen Stücken von ihren Vorfahrelt
unterschieden Diese waren arbeitsam munter
fleißig und aufgeklarten Verstandes sie unter
nahmen und führten die größten Dinge aus
Die jetzigen haben von jenen nichts als ihre
Betrügerepen und ihren Aberglauben geerbet
Niemand ist leichtgläubiger als dieses Volk
sie glauben Talismanne Bezauberungen und
alle Kindereyen die man Magie nennet Weil
man eines Egypters Kind in seiner Gegenwart
lobet und vergißt es zu segnen argwohnet el
gleich man habe böse Absichten und Um die

Hexerei zu verhindern nimmt er zu etliches
aberalaubischenCeremonien scineIuflucht untel
andern Salz in das Feuer zu werfen Aus
diesem Lande kriegen wir gröstentheilsdie Ster

deuter die überall herum ziehen und uw 6
leben den gemeinen Mann betrügen Vor dieses

wäret
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Karen sie glücklicher als jetzo,da sie auch unsere
Monarchen und ihre Minister so zu betrügen

wußten daß sie vor ihnen zitterten

Der EgypterAleidung hat sich fast gar
Nicht geändert sie ist in Ansehung ihrer Forme

Ungefähr noch so wie sie zu Zeiten des Se
Wstris war Sie besteht in einem langer
Rocke oder vielmehr in einer Art von Hemde

ün t weiten Ermeln das in der Mitte gegürtet
wird und gemeiniglich von blauem Tuche ist
der gemeine Mann tragt noch einen braune
Leugnen Rock darüber Bey vornehmen Leu
ken ist dieser Oberrock von Tuch langer und
schleppend und von der Farbe des Unterkleides

i M Smate aber tragen sie ein weißes Hemde
das den Chorhemde unserer Geistlichen nicht

ahnlich sieht

Der N ciber Kleidung ist von der
Männer ihrer wenig unterschieden ausgerwm

daß sie kürzer und die Unterkleider von
eide sind ihre Ermel sind lang und hängen

verunter unter den Kleidern aber tragen sie ein
Bunnes Hemde von Gase das auf der Erde
Meppet ihre Haare sind in einer Rundung in
die Höhe gekämmet und werdeil unter eine kleine

h ße wollene Mütze gesteckt darüber sie ein

Wistes Tuch tragen Man würde es einer

H s AM
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Frau als höchst unanständig anrechnen wen
sie ihr ganzes Gesichte sehen ließ sie muß zun
wenigsten den Mund und ein Auge verdecket
haben und sich lacherlich machen um anstandig
zu gehen Dieser Gebrauch erstrecket sich auf

alle Zeiten Die liederlichen Weibesbilder und
ihrer find eine große Menge, gehen unverdeckt
und tragen an der Nase Ringe mit kleinen Glas
kugeln es ist für sie ein Putz der sie zugleich

unterscheiden soll Hauptsachlich aber erkennt
man sie an der Gewohnheit auf der Gasse zu
tanzen zu singen und manchmal ein Musicali
sches Instrument zu spielen Die meiste Zeit
begeben sie sich auf die Landstraßen und setzen

sich an den Weg Dieser Gebrauch muß ii
mehr als einem Lande sehr alt seyn Sie wer

den Madame in der Schrift gelesen haben
daß Thamar als sie ihrem Schwiegervater
Juda vevwohnen wollte sich unter der Gestalt
eines liederlichen Weibes an den Weg setzte ihn
erwartete und ihren Zweck erreichte docl
scheint es daß dergleichen Weiber dazumal das

Gesicht verdeckten sonst wäre des Juda Irr
thum ziemlich mit Willen geschehen

Die Weiber ichmeynedie welche etwas
auf sich halten genießen wenig Freyheit doch

haben sie die Erlaubniß einander zu besuchen
und
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tmd diese Besuche dauern oft ganze Tage Als
denn ist ihr größter Zeitvertreib ihren Anzug zu

verandern und sich auf verschiedene Art zu ver
kleiden Das gröste Merkmal der Aufmerk
samkeit das eine Frau der andern die sie
besuchet geben kann besteht darinnen daß sie
ihr eine große Menge Kleider anbietet um ihre
Verkleidung desto öfter zu wiederholen

Die Egvptischen Weiber haben ihre beson
deren Döder wo sie sich zu gewissen Stunden
hinbegeben dürfen zuweilen dienen sie ihre
Aufseher zu hintergehen Sie gehen in ihren
ordentlichen Kleidern hinein lassen sich andere
heimlich bringen um verkleidet herauszugehen

u d kommen wieder ohne erkannt zu werden
Bey öffentlichen Lustbarkeiten kennen sie auch

ausgehen und bey Tag oder Nacht besuchen
ven sie wollen Uebrigens wissen sie eine Zu
sammenkunft anzugeben ohne zu reden und zu

schreiben und sie können eine Liebeserklärung so

Att machen als eine Französin die alle ihre
eyhejt hat Sie thun zu dem Ende in ein

Schnupftuch Salz Brodt Weizenmehl Holz
troh und dergleichen jedes besonders die
t und Weise nun das Schnupftuch und die

Irinnen befindlichen Sachen zu knüpfen hat
seine besondere Bedeutung sie ist für den Lieb

K z Haber
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Haber eine deutliche Sprache die allezeit v t
standen wird Ich habe dergleichen Einladung
etlichemal selbst erhalten und ohngeachtet ich
anfänglich nichts davon verstand habe ich das
Gcheimniß doch entdecken gelernet Sie wer
den aber leicht glauben Madame daßichbey
andern Gelegenheiten habe thun müssen als
wenn ich nichts davon verstünde Uebrigens
leben die Magdgen viel eingezogener als die
Weiber und vielleicht mehr als an einem Orte
in der Welt Es ist wahr sie haben die wich
tigsten Ursachen dazu Wenn sie sich nicht
wohl aufführten würden sie niemals verhey
rächet werden ja sie setzte sich in Gefahr das

Leben zu verlieren wenn sie den Tag ihres
Verheyrachung nicht untrügliche Beweise ihres

Tugend geben könnten

In Egypten giebt es keine Rtttftbett
Die vornehmen Weiber machen ihre Reise
DderSpatzierwege zu Pferde sie haben allezeit
in ihrem Gefolge etliche Sclaven Wciber die auf

Eseln reite Diese letztere Art fortzukommen
ist in Cairo die einzige gebrauchte der sich die

vornehmen Weiber so wohl als andere be
dienen Laut einer alten Prophezcyung soll die
Stadt dereinst durch eine Frau zu Pferde erobert

erden mW das ist die Ursache warum des
GebraM
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Gebrauch der Pferde den Weibern verboten ist

dergleichen kindische Vorsicht beweist daß die
Türken eben so abergläubisch sind als die
Egypler Letztere sind übrigens äußerst nei
disch und boshaft und gegen ihre Landesleute

eben so mißtrauisch als gegen Fremde hinge
gen für ihre Obern haben sie die größte Achtung

Bey ihnen darf kein Sohn in Gegenwart sei
nes Vaters sich niedersetzen besonders bey
öffentlichen Gelegenheiten er sey denn vorher
verschiedenem gebeten worden ein Gebrauch
Törinnen die Franzosen von den Egyptern am
leisten abgehen Eine andere Tugend und fast

die einzige die sie haben ist die Gastfreyheit
Gehaben sie aber den Arabern zu danken die
iiwav selbst sonst keine kennen und ausüben

Doch ich werde Sie bey anderer Gelegenheit
von dieser Nation so wohl als von den Türken

genauer unterhalten können

Der Türkischen Mönche Dervische
Egypten giebt es verschiedene Arten die
an in zwey oder dre Classen eintheilen kann

Die einen wohnen beysamnien in Klöstern und
fuhren ein eingezogenes und sehr strengesLeven

d e andern ob sie schon den Namen der Dervi

be führen bleiben in ihren Familien und tret
en die Handthierung ihrer Vater shngefahr so

K 4 wie
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xwie man in Frankreich manchmal Leute von

Vater auf Sohn in die Gemeinschaft gewisser
Orden aufnimmt Die von der dritten Classs
wandern im Lande herum und bitten um ein
Allmosen oder sie fordern es vielmehr mit Ge

walt so bald sie in ein Horn das sie bey sich
haben blasen darf es ihnen niemand abschla
gen Unsere Bettel Mönche haben diese gebie
terische Art nicht sie bedienen sich der lieber

redungskunst die ihnen eben so gut gelingt

Endlich Madame haben die Türken in
Egypten eine besondere Hochachtung für die
Blödsinnigen sie sehen sie als Heilige an
Ich habe dergleichen elende Menschen ganz
nackend auf den Gassen gehen gesehen oder sie

in dieser Figur an der Thür einer Moschee an
getroffen was aber noch mehr befremdet ist
daß die Weiber ihnen die Hände und andere
Theile des Leibes küssen die man aus Beschei
denheit nicht nennen kann

Die Juden haben in Egypten vornaM
lich aber in Cairo verschiedene Synagogen
In dieser Stadt rechnet man auf sieben und
dreyßig darunter ist eine die langer als sech

zehn hundert Jahre steht Man verwahret
darinnen zwey alte Handschriften von de
Büchern Mösls und eine von der Bibel Die

IM
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Juden behaupten die letztere habe Est mit
eigener Hand geschrieben und als er den Namen

Gottes aus Ehrfurcht nicht habe hinein schrei

ben wollen wären die Lücken den andern Mor
gen ausgefüllt und dieser heilige Name durch
eine unsichtbare Hand geschrieben gewesen
Die Handschrift wird in einer Vertiefung mit
einem Vorhange verdeckt aufgehoben und
liegt zehn Fuß in der Höhe vor dem Behalt
Niß brennen beständig eine Menge Lampen und

wan darf es so wenig anrühren als in alten
Zeiten die Bundeslade Was übrigens ihre
Gebrauche betrifft so sind sie ohngefahr wie
überall anderwärts

In Egypten giebt es zweyerley Arten
Christen Griechen und Coptcn Die letz
teren sind am zahlreichsten und machtigsten
Ich habe bereits erwähnet daß der heil Mar

cus als der erste Bischoff von Alexandrien an
gesehen wird die Neubekehrten die er gemacht
hatte flüchteten nach Coptus und in dasige
Gegenden man glaubt also daß sie den Namen
der Coptischen Christen daher behalten haben
Sie haben einen Patriarchen der zu Alcxandria
wohnet woselbst auch der Griechische Patriarch
seinen Sitz hat Beyde Partheyen haben sich
Von der Römischen Kirche getrennet sind aber

K 5 des
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deswegen unter sich nicht einiger In ihren
Kirchengebrauchen kommen sie ziemlich mit ein
ander überein Man sagt die Coptische Sprache

sey die alte Egyptische aber sehr verdorben
In dieser Sprache sind auch ihre Kirchenformeln

abgefasset welche aber nur einige ihrer Priester
verstehen denn der gröste Theil kann nicht lesen

Die langen Gebete den der Messe lernen sie

durch das öftere Anhören auswendig Die
Epistel und das Evangelium werden in zwey
Sprachen in der Coptischen und in der Ara
bischen gelesen An großen Festtagen wird
die Lectioii von der Kanzel abgelesen und alle
Jahre hält der Patriarch eine kurze Vermah
nung Die Priester aber überhebt man zu pre
digen weil sie zu unwissend sind

Ohngeachtet die AlexandrinischeRir
che sich von der Römischen getrennet hat so kom

men sie doch in den Hauptpunkten der Religion
mit einander überein Jene nimmt eben die Sa

cramente an und in gleicher Anzahl wie wir
sie glaubt die leibhaste Verwandelnng die Anruf

fung der Heiligen den Bilderdienst und erkennt

das Vorrecht des Pabstcs Aber sie hat auch
ihre besondere Gebrauche die sich vornamlich
auf gewisse Stellen des Alten oder des Neue
Testamentes gründen oder auf Kirchensätzun

zM
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SM welche besagen daß es der heil Marcus
auch so gemacht habe Das Zeichen des Kreu
ts machen sie nur mit einem Finger die Schuhe

Ziehen sie beym Eingange in die Kirche aus sie
Haben nur Glocken von Holz Unter den vielen
bey ihnen eingeführten Fasten ist das was sie
das Fasten des Heraclius nennen auf eine
besondere Art gestifftet worden Um diesen Kai

ser der den Juden in Palestina Schutz verspro
chen hatte dahin zu bringen daß er sein gcge
benes Wort wieder zurück nähme denn die
Juden hatten sich mir den Persern vereiniget

m die Christen zu tobten machten sie sich für

ich und ihre Nachkommen anheischig für ihn
jährlich eine ganze Woche bis an das Ende
der Welt zu fasten der Kaiser nahm es an
Und ließ alle Juden in Palestina umbringen
Dieses lächerliche Fasten ist noch bis auf diesen

Tag gebräuchlich
Die Alexandrinischen Christen haben die

Gewohnheit noch bevbehaltcn ihre Tochter zu

beschneiden aber denAelch des Verdach
tes für ihre Weiber haben sie abgeschafft
Ein Mann der seine Frau Ehebruchs wegen in
Verdacht hatte gab ihr geschwefeltes Wasser zn
sinken mit Staub und Oel aus den Kirchen
lampen vermischet er glaubte die Frau wenn

sie
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sie schuldig wäre würde sie dadurch ungemeine

Schmerzen im Leibe empfinden und er auf diese
Art die Wahrheit erfahren Vielleicht hat dieß
Gelegenheit gegeben zu der Comedie von dein
bezauberten Techer

Die Gewohnheit nur einmal im Jahre
nämlich den Charfrevtag zu raufen ist in
dieser Kirche abgeschafft worden seitdem eine

Mutter ihr Kind daß sie dieferhalb zur Stadt
brachte und unter Weges krank wurde mit
ihrer Milch und mit ihrem Blute getaufet hat
da sie befürchtete es würde ohne Taufe sterben

müssen Heut zu Tage wird ohne Unterschied
zu allen Zeiten getauffet

Wenige Christen haben weniger Ehrfurcht
für ihre Kirchen und bleiben doch langer dar

innen als die Egyptischensie bringen alle
Nachte vor den Sonn und Festtagen darinnen
zu Diese Tage aber selbst wenden sie an aus
zuruhen oder sich zu erlustigen Die Copren
sind abgesagte Feinde von den Griechischen Chri

sten meynen es auch nicht besser mit den Euro
päischen Wenn einem Copten die letzte Oelung

gereichet wird gicbt sie der Priester zn gleicher

Zeit allen Anwesenden damit der böse Geist sich

ihrer nicht bemächtige Sie enthalten sich das
Blut von erstickten Thieren zu essen wie die

Juden
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Juden Ihre Beichte geschieht öffentlich wie
in der ersten Kirche Sie haben auch die Ge
wohnheit sich Kreuze auf die Arme mit Pulver
iu machen fragt man sie nun ob sie Christen
sind so weisen sie ihre Kreuze und inderThat
ist es noch die beste Probe die sie von ihrer Leh

re geben Sie glauben die Seele komme nach
Verlauf von vierzig Tagen in den Himmel
dem ohngeachtet bitten sie für die Verstorbenen
noch lange Zeit hernach Sie haben keine ande

ren geschnitzten Bilder als das Crucifix aber
Wohl Gemälde davor sie niederknien Die
Kinder taufen sie geben ihnen die Firmelung
Und reichen ihnen daß Abendmahl vierzig Tage

nach der Geburt wenn es ein Sohn ist vier
und zwanzig Tage aber nachher wenn es eine
Tochter ist Um ihnen das Abendmahl zu geben

tunket der Priester die Spitze seines Fingers in
den geweihten Kelch und stecket sie dem Kinde in

den Mund Die jungen Leute werden schon im
siebenten oder achten Jahre verheyrather kom

men aber vordem zwölften nicht zusammen Die
Beschneidung ist bey ihnen eingeführet wie bey
den Türken und Juden

Die Sonntagsfevcr wird hier sehr genau
Acht genommen so wie die Fest und Em

halrungsrage Diese Enthaltung besteht vor

namlich
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nämlich darinnen keine Eyer keine Milch keine
Butter ja nicht einmal Oel zu essen und keine
Speise bis zu Mittage und spater zu sich zu
nehmen Ihre Fasttage sind sehr lang und
häufig Am Charfrevtage enthalten sie sich
binnen fünf und zwanzig Stunden aller Nah
rung Um von ihren Pan iarchen in der Fasten
zeit die Erlaubniß zu erhalten Eyer zu essen
bedienen sie sich einer wunderlichen Gewohnheit

Sie heben ihn auf einem Stuhle in die Höhe
nnd bitten ihn um die Erlaubniß Eyer zu essen

schlägt er es ab so fragen sie ihn ob sie ihn auf
die Erde schmeissen sollen diese Frage wieder

holen sie drey oder viermal und endlich verwil
liger er es eben so als wenn er die Erfüllung
zu befürchteil hätte Die Copten erlangen gar
leicht die Erlaubniß sich von ihren Weibern zu
scheiden und andere zu Heyrathen man sagt

so gar daß wenn es der Patriarch abschlagt
es ein gemeiner Priester thun könne und wen

auch dieser Schwierigkeiten macht so gehen sie

zu dem Cadi Diese Gewohnheit ist bey allen
Christen in der ganzen Türkey eingeführet da

her ist unter ihnen nichts gemeiner als die
öffentliche Ehescheidung ich sage die öffent
liche denn in Frankreich wo diese Art nicht
gebräuchlich ist bedienet man sich einex andern

di
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die eben darauf hinaus laust und noch öfter

r Wirklichkeit gebracht wird

Alleweile Madame werde ich unterbro
chen und man will mir den Erfolg einer tVette

wit ansehen lassen der mich an die Wetten der
Engellander Hey ihren Pferderennen erinnert
Diese wovon ich hier reden will ist unter den
ägyptischen Tragern sehr gebrauchlich Ihrer
Zwey hatten vor einigen Tagen eine Wette ange
stellet welcher von ihnen einen Schlauch voll
Wasser und Sand der hundert und dreyßigPfund

Wog am längsten tragen würde ohne auszuru
hen ohne die Last einen Augenblick zu verlassen

ohne sich nirgends aufzulehnen ja nicht einmal

Mit der Hand eine Mauer oder die Erde zu be
rühren DieWette war von zehn Pistolcn Der
erste trug seinen Schlauch fünfund sechzig Stun
den nach einander er gieng diese ganze Zeit

Uber Tag und Nacht mit einem Trommelschla
8er voran und in Begleitung einer Menge Vol
kes in der Stadt herum Unter den Gehen
6ß er und um sich des Schlafes zu erwehren
trank er viel Caffc Weil viele Leute die ihm

lgetcn gewettet hatten einige für ihn andere
für seinen Gegner so gaben sie genau Achtung

vb er keine der Bedingungen verfehlen würde
Sein Gegner stellte sich acht Tage hernach und

mg
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trug eben diese Last sieben und sechzig Stunden

der Wette gemäß sollten es zwey und siebenzig
Stunden seyn der Schlauch aber riß vor Ver
lauf der drei Tage Unterdessen wurde die
sem der Sieg und die Wette zugesprochen
Seine Caineraden und diejenigen welche für

ihn gewettet haben führen ihn nunmehr in
einem Caftan aus des Pascha Kleidervorrathe

in der ganzen Stadt herum und es wird nicht
leicht ein Vornehmer oder Reicher seyn der ihm
nicht etwas schenke Diese M von Wetten
haben für die welche sie eingehen wenigstens
den Vortheil daß man sie für außerordentlich
stark hält sie mögen gewonnen oder verloren
haben und die Kaufleute wenn sie schwere
Lasten weit weg zu schaffen haben gebrauchen
sie vorzüglich da hingegen die Engellander von
ihren Wetten keinen andern Nutzen haben als

den ausgemachten Preiß
Ich muß aber wieder zur Hauptsache keh

re In Egypten trifft man eben die zahmen
Thiers an wie bey uns Pferde Esel und
Maulesel man sieht aber auch Cameele und
Tyger In den Wüsten von Thebais giebr es
noch eine andere Art eines wilden Thieres die
Gazelle welche sich von dem Thaue nähren
soll der des Nachts auf ihre Haare fallt Aber
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das Thier welches den meisten Schaden in
Egypten anrichtet ist der Hippoporamus
das Flußpferd es wird eigentlich in Ethio

pien jung und kommt langst dem Ufer des
Nils nach Ober Egypten herunter es verhee
ret die Felder und frißt und verwüstet das Ge

treyde hauptfachlich aber greift es die Leute an
tritt sie zu Boden erdrücket sie mit seinen Bei

nen die kurz und stark sind und saugt ihnen
das Blut aus Man sagt wenn ein Mensch
in dem Leibe dieses Thieres aufgerichtet stünde

würde er mit der Hand nicht bis an seinen Rücken

reichen können Das schlimmste ist daß es
schwer zu tödten ist nur auf der Stirne hat es
einen kleinen Fleck wo man es verwunden kann
der übrige Tbeil der Haut ist zwey Finger dick

Und halt eine Kugel aus Seine Stimme soll
schrecklich seyn und wenn es brüllet die ganze

legend erschüttern Die Einwohner von Nu
biei versichern daß man noch keines lebendig
bekommen habe

In dem Nilstrome trifft man ohngefahr
eben die Arten FiscKe an wie in andern Flüs
sen was er aber besonders bat ist das so ge
spaßige Thier der Crocodil Seine Eher
die er eines Fußes tief unter den Sand vergrabt

deiche denen von einer Ganß die jungen lau

I B L fen
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fen so bald sie ausgekrochen sind in das Wasser

und der alte hat ganz besondere Sorgfalt für sie
Ans seine eigene Erhaltung ist er nicht weniger

bedacht von dcm Flusse entfernet er sich nie
mals und wenn er an dein Ufer siebt sieht er
bestandig gegen das Wasser wohin er auch bey
der geringsten Gefahr obwohl langsam zurück
kehret lind sich nach und nach verlieret Doch
sagt man daß er geschwind laufen könne Um
ihn zu fangen ahmet man von weiten das Ge
schrs eines Thieres nach wornach der Crocodil
gelaufen kommt man wirst ihm sodann einen
spitzigen Hacken an einem Stricke befestiget in

den Leib und laßt ihn in das Wasser zurück
eilen wo er sich verbluten muß Wenn er an
das Ufer gebracht worden und noch nicht völlig
todt ist steckt man ihm einen Knebel in den
Nachen und bindet ihm die Kinnbacken Man
behauptet er könne keinen schwimmenden Men

schen fangen wenn er aber jemand am Ufer stehen

sieht fahrt er zu ergreift ihn mit den Vorder
l auen,odcr sucht ihn mit seinem Schwänze nie

derzuwerfen Er hat ein sehr scharfes Gesicht
ja er kann sehen was hinter ihn ist vermöge
einer Oeffmmg die vom Hinterkopfe bis vorne
an das Auge geht Es ist nicht wahrscheinlich
daß der Crocodil durch die so genannte pha

raons
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raons Rarce getödtet werde Dieß ist der
Name eines kleinen Thiercs von Gestalt wie ein

Iltis welches wie man glaubet in den Leib
des Crocodils kriecht uMftin Eingeweide ftißt
Wahrscheinlicher ist es daß es seine Eyer aus

zugraben und zu zerstören suche Es geschieht
selten daß ein Crocodil bis nach Cairo herunter
kommt Die Mönche eines oberhalb dieser
Stadt gelegenen Klosters schreiben es dem
Schutze des heil Anton zu

Es giebt noch eine andere Art von Cro
todilen die nur auf dem Lande außer dem
Wasser leben Sie verbergen sich in die be
nachbarten Grotten und die Hölen der Berge
m den Nilstrom Man nennet sie 5Varral

üe sind vier Fuß laug und acht Zoll breit und
ihre gespaltene Zunge brauchen sie wie die
Schlangen Sie sind nicht gefährlich und
haben keine Jahne sie erhalten sich von Flie

sen und kleinen Evdexen und den ganzen
Winter über schlafen sie

Die Vipern des Landes werden von den
Merzten sehr gesuchet Es giebt ihrer zwever
Ky Sorten die eine ist den Vipern in anderen
Landern gleich die andere aber hat Hörner wie
die Schnecken nur daß sie harter sind Beyde
Sorten sehen gelblich wie der Sand darinnen

L 2 sie
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sie leben übrigens ist hier zu Lande der Biß
weder dieser Thiere noch der Schlangen noch
des Scorpions sehr gefährlich Die Araber
greifen sie eben so sicher an wie die Blumen
sie schmeicheln sie und tragen sie in ihren Busen

Es giebt hier so gar Leute die die Schlangen
roh essen und sagen daß sie im Winter gesün
der waren als im Sommer wo sie nach ihrer

Meynung zu sehr erhitzen und das ist der ein
zige Fehler den sie daran finden Was den
Salamander anlangt welches noch ein an
deres sehr gewöhnliches kriechendes Thier in

Ober Egypten ist so ist dessen Biß schlechter
dings tödtlich Ich beschließe das Derzeichniß
dieser Thiere mit den Egyptischen Fleders
mausten Sie sind ungemein groß vornam
lich die welche in alten Gebäuden nisten et
liche sind von dem einen Ende der Flügel bis
an das andere zwey Fuß lang

In Egypten trifft man keine Fasane an
aber eine große Menge Rebhüner die von
Farbe anders aussehen als die unsrigen es
giebt auch viele Wachteln Schnepfen Wasser
schnepfen Beccaßinen, und Feigenschnepfen
Becfigues Die Teiche sind mit einer Menge

wilder Enten und Ganse bedecket Letztere
sehen den Europäischen wilden Gänsen nicht

gleich
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gleich Die wilden Enten fangt man auf eine
besondere Weise Ein Mann steckt über sei
nen Kopf einen ausgeholten Kürbiß steigt in
das Wasser und nähert sich den Enten diese
werden durch den Anblick des Kürbiß nicht ftheu

halten aus und lassen dem Jäger die Bequem

lichkeit sie bey den Beinen zu nehmen Der
Errauß ist in Egypten ebenfalls sehr gemein
Die Araber ziehen ein Oel davon ab das sie für
eine kostbare Arzeney halten es soll für Schlag

nd andere Flüsse und für kalte Geschwülsten
helfen Man gebraucht es auf verschiedene Art

theils legt man es als ein Pflaster auf theils
nimmt man es ein Die Araber verkaufen es
in Menge nd sehr theuer ein Umstand der
seine Güte anzeigen sollte der aber nicht mehr
beweist als der häufige Abgang so viel anderer

eingebildeter Hülfsmittel
In keinem Orte in der Welt hat man so

viel junge Hüner als in Groß Cairo Weil
die Ever ohne Henne ausgebrütet werden so
sieht man sieben oder acht tausend junge Hüner

auf einmal auskriechen Man bedienet sich dazu
der Backöfen die auf einen bestimmten Grad
Seheitzet werden In den Ofen werden stroherne

Matten geleget und auf diesen so viel Ever als

wan junge Hüner haben will mehr als zwey

L z Reihe
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Reihen dürfen nicht über einander geleget wer

den zuweilen am wärmsten Orte drey Reihen
Den zwanzigsten Tag oder auf das spateste
den zwey und zwanzigsten sind die Hüner aus

gekrochen Den ersten Tag fressen sie nicht
aber den andern fangen sie an Nahrung zu sich
zu nehmen und mit dem Fleiße den man an
wendet kommen sie fast alle fort

Es ist Ihnen bekannt Madame daß die
Egypter verschiedene Arten von Vögeln angebe
tst haben Der für welchen sie die meiste Ehr
furcht hatten war der Ibis heut zu Tage
Belsary genannt Es ist ein schöner und
nützlicher Vogel Man sagt er befreye das Land

von einer Menge Schlangen welche dieUeber
schwemmungen des Nils zurück lassen Es giebt
auch eine Art großer brauner Falken mit schö
nen glanzenden Augen die nicht wilde sind und
nicht auf den Raub ausgehen man sieht sie
oft unter den Tauben mit denen sie sich wohl
vertragen Die alten Egypter beteten unter
diesem Vogel die Sonne oder den Vjlns an
weil der Glanz und das Ansehen seiner Augen
ihr Sinnbild vorstellen sollte Sie haben ihm
verschiedene prachtige Tempel gebäuet unter

andern einen auf der Insel phlla heutiges
Tages Giezirer der noch bis jetzo größten

teils
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Heils zu sehen ist Die Türken selbst tödten
keinen von diesen Vögeln Sie haben auch eine
Art von Hochachtung für die Rayen welche
bey den Egyptern ebenfalls verehret werden
Man trieb den Eifer für diese Thiere so weit
daß wenn ein Soldat aus dem Kriege nach Hause

M brachte er Katzen und Falken mit wenn
er auch selbst nichts zu leben hatte Ja wenn
e n Hausvater sein Haus in Flammen gesehen
hatte würde er es haben brennen lassen er hatte
so gar seine Kinder vergessen und nur gesuchet
seine Katze zu retten Man sieht noch heutiges
Tages mehr alsein Hospital zum Besten dieser
thiere gestiftet Hingegen aus einem wunder
lichen und unbilligen Widersinn muß der arme

sund das seinem Herrn so treue und erge
bne Thjer hier übele Begegnungen erdulden
Man findet sie in großer Menge auf den Gas
sen niemals aber werden sie in die Häuser ge

iscn Das seltsamste ist daß sie sich in beson
dre Haufen vertheilen und sich nicht vermen

gen jeder Hausse bleibt in dem Quartiere wo
ist jung geworden und sollte einer von ihnen

ese Anstalt überschreiten und aus der einein
kleinen Republik in die andere kommen wollen

würde er so empfangen werden daß ex die Lust

Wieder u kommen verlöre

L 4 Ich
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Ich darf Sie Madame nicht erinnerst

daß Egypten ehemals a vielerleyen Sorten von
Gerreyde sehr eigievlg gewesen ist allein heut

zu Tage ist es wegen Mangel der nöthigen Be
arbeitung sehr dürftig Eine Sache worauf
sich die Einwohner viel zu Gute thun ist das
Nilrr assrr und in der Thal schmecket es
sepr gut obwohl etwas süsse Um viel und
mit Lust davon zu trinken suchen die Türken
ihren Durst durch Salz essen zu befördern
sie sagen wenn Mahomet von diesem Wasser
getrunken hatte würde er von Gott gebeten
haben hn nicht sterben zu lassen um bestandig
davon zu trinken Ein Egypter der von sei
nem Lande entfernet ist nnd wieder zurück keh
ret redet von nichts als von dem Vergnüge
das Nilwasser zu trinken Wenn ein Fremder
wieder nach Egypten kommt der lange Zeit ab

wesend gewesen ist st et man im Sprüchworte
Wer einmal das Nilwasser gekostet hat muß es
das zweyte mal auch trinken Uebrigens ist die
ses Wasser der Ursprung von des Landes Reich

thum diegcwöhnlichenUcberschrvemmun
gen machen es fruchtbar Nach der Einwoh
ner Aussage fangt der Nil alle Jahre an eincr
ley Tage an auszutreten welches der 18 oder
19 Junii ist Der Großherr kann auch seine

Auf
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Auflagen nicht eher einfordern lassen als bis
das Wasser zu einer gewissen Höhe gestiegen ist

Welche durch denMikkias von dem ich Ihnen
gesagt habe angezeiget wird diese Höhe halt
wan für ein Zeichen ines künftigen Ueberflusses

und das Volk überlaßt sich den größten Freu
denbezeigungen Man machet alsdenn eine Figur

von Erde in Gestalt eines Menschen und wirft
sie in das Wasser sonst nahm man ein junges
Mägdgen und ihr Tod wurde als ein Opfer
der Erkenntlichkeit angesehen das man dem
Flusse brachte Die jetzige Gewohnheit ist nicht

so grausam aber eben so lacherlich Einer
Vicht weniger wunderlichen Gewohnheit muß ich

noch gedenken welche die Egypter haben um
über den Nil zu kommen Zwey Personen setzen

sich auf eine Schütte Stroh und lassen eine Kuh
voran schwimmen der eine faßt dieKuh mitder
einen Hand beym Schwänze und mit der andern
lenket er sie mit einem an die Hörner gebundenen

Stricke die andere Person die hinten sitzt hat ein

kleinesRuder und regieret Sie haben noch andere
Mittel über den Fluß zu setzen die eben so lacher
ü ch aber eben so brauchbar sind als dieses Doch

einer unserer größten Dichter saget mit Recht
Um daß man bald verdrüßlich falle darf man nur

alles sagen
,l e leeret ä eonuxer elt csluj äs tout ilire

L 5 Der
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Der Herr von Voltaire so berühmt er
auch ist glaubet wohl nicht daß seine Schriften
am Ufer des Nilstroms angeführet werden Es
scheint auch nicht als ob das hiesige Land das
vielleicht niemals einen Dichter gehabt hat fä
hig werden möchte die Güte der unserigen zu

empfinden Wir machen Anstalt es nächstens
zu verlassen und nach der Barbarey zu gehen

Auf diese Art Madame werde ich mich Ih
nen zwar etwas näheren allein es geschieht
nicht anders als mich noch weiter zu entfernen
Wir gedenken von den Africanifchen Küsten
nach den Inseln des Archipelagus zu schissen
Unsere Entschließungen kommen mehrentheils

auf gute Gelegenheiten an und wir haben jetzo
eine sehr bequeme gefunden die uns nach Tri

poli bringen wird Wenn man aus Wißbe
gierde reiset ist es cinerlcy man nehme wel
chen Weg man wolle wenn man nur seinen
Zweck erreichet

Ich bin zc

Groß Cairo den rosten Julii i z6

c

Der



I

4 5 ,5,5,54 ,4 5 5 5 5
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Die Staaten der Barbarey

gegenwärtig ist die Rede Madame von ei

ner Reift in die Vardarey Ich habe
3hnen versprochen kleine nichtsbedeutende Um
bände oder solche die sich von sich selbst ver
üben wegzulassen Hierunter rechne ich aller

nd unumgängliche Aurüstungen und andere
häusliche Anstalten welche für den Reisenden

wichtiger sind als für den Leser Unsere Ge
schäft war noch immer eben dieselbe und

hatten einmüthig beschlossen die Africa

schen Küsten das ist die Königreiche Tri

pvll Tunis Algier Marocco und
it einem Worte die Staaten der Barbarey

durchwandern

Die Römer hielten nach Art der Griechen
olle andere Völker für Barbarn so bald sie um
Wenigen Theil von Africa derMauriranien

ß völlig bezwungen hatten änderten sie die
Namen und nennten es die Barbarey ein

Manien der demVaterlande des großenHannibal

Uch noch hem zu Tage veygeleget wird

Der
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Der Staat von Tripoli will wenig

sagen er wird daher auch in diesem Briefe nicht

anders,als im Vorbevgehen um nach Tunis Z
kommen erwähnet werden

Tripott die Hauptstadt des Königreichs
liegt an der Küste des Mittellandischen Meeres

und wird in die alre und neue Stadt einge
theilet Letztere ist ohngeachtet ihrer mittel

mäßigen Größe sehr volkreich Ihre Mauer
sind mit Pyramidenförmigen Thürmen undrrnt
starken Kanonen besetzet Die alte Stadt ist
bev nahe ganz verwüstet unterdessen hat sie nocb

einige Merkmale ihrer alten Pracht erhalte
Ich bewunderte vornämlich einen Triumph
bogen davon die eine Halste leider untet
dem Schutte vergraben liegt Das ganze Ge
bäude ist von weißen Marmor und weder Kütt
noch Kalch zu dessen Verfertigung gebraucht

worden Die Marmorsiücken die ohngeW
fünf oder sechs Fuß ins Gevierte haben sind

Blei gesetzet und mit eisern Klammern verbun
den Eine Ursache warum dieses Monument
nicht so leicht wird ganz verwüstet werden ist

der Aberglaube der Einwohner Sie erzähle
daß da einsmals ein gewisser Landesfürst etliche

Steine davon hätte wegnehmen wollen ein ent
setzliches Erdbeben entstanden und ein Sand



Die Staaten der Varbarey i z

Kgen darauf gefolget sey der die Arbeiter ver

gaben hatte Es ist ohngefähr das was mqn
Zahlet von denen die den Tempel zu Jerusa
lem haben wieder aufbauen wollen

Die Franciscaner Mönche haben zu
Tivoli eine schöne Kirche und leben da ganz

Uhig in ihrem Kloster ist ein Hospital worin
en sie die Christen Sclaven wenn sie krank

rden aufnehmen Ein Hospital ist zu Tri
p li eine große Hülfe die Pest äußert sich öfter
b er als anderwärts und greift gemeiniglich sehr

sich Der Sraar wird durch einen Deu
Agieret der unter dem Schutze des Grosiherrn

bt und ihm einen jahrlichen Tribut bezahlen

uß Durch den Handel mit seidenen Stof
n und mit Safran erhalt sich diese Republik
oßentheils Den Safran bekommt sie von

k n Berge Garion welcher der Stadt gegen
Wittag liegt und wo er schönerund besser

chst als an irgend einem Orte Der haupt
sächlichste Reichthum aber der Einwohner besteht

ihrer Seeröuberey Im Jahre Mi
vlirde der Hr du Quesne von Ludewig XIV
Ordert diese Rauber zu züchtigen Der Groß
er vermittelte zwar zum Vortheil der Nation

en Vertrag allein sie brach ihn bald wieder
d wurde durch den Marschall von Estrees

aufs
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aufs neue bestrafender ihre Stadt bombardirte

und beängstigte
Die vornehmsten Städte des Königreichs

Trivoli sind Cape Gabs Elhama und
Gugela Die erste ist groß und wohl befestig
get aber fast ganz wüste zur Römerzeit that
sie sich sehr hervor sie hieß dazumal Tacaph

und der Fluß der sich durchströmer Tricon
Er entspringt in einer sandigen Wüste und fallt

unterhalb der Stadt in das Mittelländische
Mecr sein Wasser ist so warm daß man
eine Stunde muß stehen lassen ehe man es trin

ken kann Das Wasser das die Einwohner
Elhama trinken ist noch warmer man muß e6

vier und zwanzig Stunden an die Luft setze
um es trinkbar zu machen Die Gegend r o
Ougela ist ein ödes Land das aber wegen del

Versteinerung ganzer Taume Pflanzen
Früchte Thiere ja der Menschen merkwürd S

ist Aus dieser Gegend wurden nach Fran
reich an den Herrn von Pontchartrain etliche
Palmen snd Oclzwcige mit ihren Blattet
und Früchten übcrschicket die vollkommen ve
sieinert waren und ihre Farbe nicht vcrande
hatten Man zeig te ihm zugleich nicht versteh

nerte Zweige von eben dergleichen Baumen,
man konnte sie von jenen nicht anders als du



Die Staaten der Barbarei 175

Gefühl und durch die Schwere unter
scheiden Man hat auch die schöne inarmorne

B ldseule einer Vesta die jetzo in der Gale

zu Versailles stehet in diesem Königreiche
Pfunden

Die ganze Seemacht dieses kleinen
Haares besteht in einem Kriegsschiffe und in
fünf oder sechs Galiotten Man sagt daß Tri

p li unter allen Staaten der Barbarey seine
Rriedenstractaten am genauesten halte ver

Uthlich weil es am schwächsten ist

Wir setzten unsere Reift fort aber ohne uns

dem Ufer der See zu entfernen Vielleicht
rd es Ihnen nicht zuwider seyn Madame
M ich Ihnen hier die Beschreibung unserer

leine Caravans mache Sie bestand ans
Uferen Bedienten und aus einem Wegweiser

uns führte Stellen Sie sich also diesen
Tüschen vor wie er vor uns her gieng acht
Dienten die ihm folgeren und die etliche

aulthiere und zwey beladene Cameele fübrc

welche unsere Sachen und Lebensmittel
Ugen den Herrn von S der sich mit

Doctor stritt mich wie ich sehr friedlich
it den Marquis schwatzete und den Doctor

ns von Zeit zu Zeit ansah um unfern
fall zu erwarten und Sie werden einen

vollkom



6 Der 8 Brief
vollkommenen Begriff haben von unserer Art

zu reisen
Um an die Grönzen von Tunis zu gelan

gen muß man eine entsetzliche Wüste durchzie

hen wo man weder Holz noch Wasser findet
Auch die drauf folgende Landschaft ist nicht viel

besser Die Dörfer sind wegen eines Sees und
wegen der Sandhorste weit aus einander gele
gen und die Caravanen würden in Gefahr seyn

in dem Triebsande zu versinken wenn nicht hier
nnd da alte Stöcke von Palmbaumen stünden

die den Weg anzeigen In dem See sieht man
viererlei Inseln unter andern eine die ziemlich
g vß und mit Dattelbaumen besetzt ist Sie
sollen von einer EgyptischcnArmee seyngepflan

zel worden die sich hernach von der Frucht
dieser Baume genähret hat

Wir kamen endlich mit Mühe nach Gaß

Gafsa, einer Stadt die an einem entlegenen
Orte mitten in den Bergen liegt die Gegend
aber in der Nachbarschaft ist sehr angenehm
Sie wird durch drey Wasserquellen erfrischet
die sich Vereinigen und zu einem Bache werden

woraus die Einwohner ihre Pflanzgarten was
sern Die Häuser in der Festung sind von den
ehemaligen prachtigen Trümmern dieser Stadt
erbauet worden und man trifft darinnen noch

viele
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viele Altare und Seulen von Granitmarmor
an Die Stadt war zu des Königes Iugurcha
Zeiten eine der vornehmsten seines Reichs

Ich begnüge mich Madame nur einen
Blick auf die berühmten Osrter zu thun die ich
in meinem Wege finde Zu Jemme sieht man
eine große Menge Alterthümer unter andern ein

weitlauftiges Amphitheater In dieser
Stadtwurde Gordianus zum Kaiser erwäh
let und unsere Heyden Gelehrten schienen einig

Zu seyn daß das Amphitheater von ihm sey
erbauet worden es verdienet auch seiner Kost
barkeit wegen ihm zugeschrieben zu werden
Die auswendige Seite ist noch unversehret in
wendig aber ist es etwas beschädiget Von hier

bis auf zehn oder zwölf Stunden sieht man nichts

als prachtige Ruinen worunter besonders ein
schöner Triumphbogen von Corinthischer
Ordnung merkwürdig ist er besteht aus einem

großen und aus zwey kleinern Bogen auf den
Seiten Um dahin zu kommen geht man durch
einen Corinthischen Seulengang woneben drey
Zerstörte Tempel liegen daran man noch Ueber
bleibsel ihrer vorigen Kostbarkeit siebt Der
kleine Häven Medea hat ebenfalls eine große
Menge Ruinen aufzuweisen die ich nur erwähne

weil in der dasigen Gegend der Thurm oder das

l B M Land
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Landhaus gestanden hat wo sich Hannibal
nach seiner Flucht von Carthago einschiffete
Ehe wir in Tunis anlangten besuchten wir noch
unterschiedene Oerter welche insgesamt die Auf

merksamkeit der Merthums Liebhaber verdienen
die Ihrige aber ermüden möchten

Endlich sind wir hier in Tunis in einer
andern Hauptstadt die ihren Namen einem
Königreiche giebt sie ist alt und wurde nach
und nach von den Carchaginenfern Rö
mern und Vandalen bewohnet letztere
haben sie ausgeplündert Nack der Zeit wurde
sie von den Arabern überfallen und nach
ihnen von den Mauren welche von Ferdi
nand und Jsabelle aus Spanien waren ver
lrieben worden Einer ihrer Fürsten der durch
den kühnen Türkischen Seeräuber Haradin
Barbarossa um sein Reich gekommen war
wurde von dem Kaiser Carl den fünften
wieder eingcsetzet Von der Zeit an ist dieser
Staat den Spaniern zinsbar gewesen bis
ihn endlich Gelim II erobert hat Seitdem
ist er unter dem Schutze des Großherrn und
unter der Regierung eines Dey geblieben
Die Größe dieses Königreichs betragt neunzig
Stunden in der Lange und ohngefahr siebenzig

in der Breite Es ist in acht Provinzen einge
theilet
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theilet die wiederum in zw/v Bezirke in den
Sommers und m denlVlnterdezirk ab
gesondert sind Diese Benennung kommt daher
weil der Dey zu Eintreibung des Tributs diese
Zwey Jahreszeiten angesetzet hat um seine jahr

lichen Reisen in diejenige Provinz zu thun die

davon den Namen führet Wir hatten auf
dem Wege nach Tunis den Winterbetzirk fast

durchgereisel und nahmen uns vor den vom
Sommer ebenfalls zu besuchen wir wollten aber

erst die Hauptstadt kennen lernen

Tunis liegt in einer schönen Ebene ist
länglich ins Viereck gebauet und hat etwa
eine Stunde im Umfange Es gehören drey
Vorstädte dazu welche nebst der Stadt mehr
als zwanzig tausend bewohnte Hauser in sich
fassen Mitten in der Stadt ist ein großer Platz
mit Waarenladen umgeben davon diejenigen
worinnen man wohlriechende Sachen verkaufet

bis zu Mitternacht offen bleiben Selten ist ein
Haus höher als ein Stockwerk und noch seltener

sind sie mit anständigem Hausrathe versehen
Man findet weder Stühle noch Tapeten und sieht
nur zuweilen ein von Mosaischer Arbeit verfer
tigtes Gemälde oder gewisse Arabische Ziffern

Was das Aeoßerliche anbelangt so sind die Hau

ser nach Gewohnheit der Morgenlandischer Völ

M 2 ker
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ker oben platt mit einer Terrasse eine Ge
wohnheit die der unserigen in Frankreich wo
es das Elims oder ein altes Herkommen so
haben will weit vorzuziehen ist

Die Stadtmauern um Tunis sind sech
zig Fuß hoch und mit kleinen Thürmen besetzet
Eine der größten Zierde in der Stadt ist eine
prachtige Moschee mit einem hohen Thurme
von schöner Bauart Die Festung liegt auf
einer Anhöhe der Stadt gegen Abend und ist
weitlaustig Sie ist von Carl dem fünften
und nach ihm von seinem natürlichen Sohne
Johann von Oesterreich erbauet worden ist
aber in sehr baufälligen Umstanden Man sieht
in der Stadt einen Platz der seinen Namen noch

von Carl dem fünften behalten hat Als dieser
Kaiser die Stadt einnahm hat er hier sein
Lager aufgeschlagen

Es giebt inTuiiis verschiedene kleineSchu
len und etliche größere Kollegien Der Alcoran
aber dienet statt aller Bücher und dieMahomc

tanische Religion statt aller Wissenschaften Die
meisten Moscheen haben ansehnliche Ein
künfte und es sind gewisse Würden damit ver
knüpfet die mit denen in unfern Stiffrern über

cin kommen So wohl in der Stadt als in
der ganzen Gegend sieht man weder Wind noch

Wasser
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Wassermühlen weder Springwasser Brunnen
noch Fließwasser man trinkt blos das N asser

der Cisternen oder eines entlegenen Brunnens

das man weit holen muß Hingegen sind die

Obstgärten um die Stadt,groß wohl unter
halten und mit Obst Citronen und Pomeran
zenbatlmen besetzet Die Backöfen und die
Bäder in der Stadt werden mit Mastix
Myrten Rosmarinen und ander wohlriechen
den Krämern geheitzet wodurch die Luft mit
gutem Gerüche erfüllet und von den Dünsten
die sich aus den benachbarten Marasten in die

Höhe ziehen gereiniget wird Der See oder
der Meerbusen woran Tunis liegt ist drey
Stunden lang und zwcy Stunden breit und
vereiniget sich mit dem von Goulccte durch
einen Canal der aber so schmal ist daß keine
Galeere darauf fortkommen kann Der Palast

des Dey ist vier Meilen von Tunis abgelegen
und soll mit seinen Badern und allen andern
dazu gehörigen Wohnungen eine Stunde im
Ilmfange haben Wir bekamen nur einen kleinen
Theil davon zu sehen und mußten noch über

dieß den Tag einer öffentlichen Audienz erwar
ten Die Morgenlandischen Fürsten verstat
ten den Zutritt in ihre Paläste nicht so leicht

wie die Europäischen

M z Nach
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Nachdem wir einige Tage ausgeruhet hat

ten setzte wir unsere Untersuchungen weiter
fort Wir besahen die in einer gewissen Weite
von Tunis gelegene Capelle des Sidys
DouOe oder das Grad eines bey den Mohren
sehr verehrten Heiligen Man findet hier drey
aneinander sto ende Stücken vonNlosaischen
Pflaster die mit der größten Symmetrie und
in den schönsten Verhältnis gearbeitet sind sie

stellen Figuren von Pferden Baumen Vögeln
und Fischen vor davon der Grund schön die
Farben aber überaus wohl angebracht sind
Das Pferd ist in einer cdelen und muthigen
Stellung gezeichnet die Vögel sind Habichte
und Rebhüncr die Fische Seebarben und Gold
forellen und die Bäume Palmen und Oliven
baume alle diese Stücken sind auf das natür
lichste abgebildet Ob es eine Arbeit der Sam

tenen ist wie der Doctor versicherte oder ob
das ganze Gebäude ern Römisches praros
rium war wie es der Hr von S behauptete
kann ich nicht sagen und unsere Gelehrten wa

ren nicht einig Aber sind wohl zwey Gelehrte

m ihren Meynungen leicht einig
Etliche Stunden weiter liegt dasAquilas

ria der Alten In dasiger Gegend sieht man
einen sehr künstlich ausgehauenen Berg der von

deM
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dem Boden im Wagerechten Stande mit dem
Meere gerechnet drevßig Fuß hoch mit Pfei

lern und Bogen unterstützet ist die man mit
Fleiß dazu angeleget hat An manchen Orten
ist er durch und durch gehauen daß die Luft
frey durchstreichen kann Man hält ihn für
den Steinbruch woraus das alte Carthago
ist erbauet worden dieß ist fast der einzige
sichtliche Beweis daß Carthago jemals in der
Welt gewesen ist

Man findet in der That Madame kaum
noch Spuren von dieser Nebenbuhlerin des alten

Rom Man sieht weder Triumphbogen noch
andere Stücken der Baukunst wodurch ihr
Andenken könnte erneuert werden ja man muß

die alten etwa vorhandenen Beschreibungen
vor sich haben um nur die Lage ausfindig zu
wachen Carthago war auf drey ziemlich
erhabene Hügel gebauet und erstreckte sich bis

nachSak kar h wo noch eine Reihe Canale
zu sehen sind die so künstlich angelegt waren

daß das Wasser siltriret hinein lief Diese
Wasserleitungen brachten es durch eine Lange

von Bergen und Thälern auf sechzig Mcüen
her in die Cisternen nach Carthago Diese
stießen zusammen und das Wasser lief aiis einer

in bie andere sie waren übrigens von gleicher

M 4 Größe
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Größe und jede hatte hundert Fuß in der Lange

zwanzig in der Breite und dreyßig in der Tiefe
Das ist Mes,was man heut zu Tage von einer
Stadt sagen kann die die Feder so vieler Ge
schichtschreiber bemühet Rom aber an den Rand

seines Verderbens gesetzet hat

Ferner besahen wir die Ruinen einer andern
zwar weniger berühmten Stadt als Carth ago
die aber durch den Selbstmord des Lato bekannt

geworden ist Sie werden leicht errathen Ma
dame daß ich von Utica rede Es geschah
nur durch Muthmaßuiig daß wir uns daselbst
aufhielten Die Spuren einer Menge prach
tiger Gebäude und einer großen Wasserleitung
brachten uns auf die Gedanken daß das heutige

Dtsertv Bu Schattier, Utica seyn müßte
überdicß waren wir von der da herum liegenden
schönen Landschaft ganz entzücket sie ist mit
einer Menge Pflanzgarten von Olivenbaumen

und mit anderem Buschwerke besetzet welche
die anmuthigste Aussicht verursachen

Wir besuchten noch andere Städte deren
Beschreibung zu weitlauftig fallen würde Sie
gehörten zu dem Sommerbezirke der weit
mehr Oerter in sich fasset als der Winterbezirk

der Boden ist auch ergiebiger und die Ein
wohner höflicher und mnterer Man weis

daß
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daß sie unter allen Afrikanern die gefälligsten

und im Umgange die leutseligsten sind so wie
man eben das von den Einwohnern der Stadt
Tunis sagen kann Sie haben diese guten
Eigenschaften dem Cliina zuzuschreiben Die
Lust ist sehr rein und gesund die Pest welche
die übrigen Staaten der Barbarey so oft heim
suchet reißt hier selten ein Auch das Erdreich
ist fruchtbar allein die Mohren sind faul sie
werden aber auch durch die Tyranney der Tür

ken abgeschrecket Man verstattet ihnen nicht
mehr als einen gewissen Theil Landes anzu
bauen das heißt so viel als sie zu ihrem
Unterhalte brauchen Sie verstehen daher vom
Ackerbaue wenig kaum wissen sie Furchen
mit dem Pfluge zu machen und nehmen dazu
ohne Unterschied Ochsen Maulthicre oder Ca
meele Wenig Sorgfalt haben sie auch ür ihr
Vieh sie füttern es schlecht und bringen es
niemals auch im Hartesten Winter nicht,,in den

Stall Sie halten hingegen für ein großes
Verbrechen ein Cameel zu überladen sonst
brauchen sie es zu unendlich vielen Dingen und
es leistet ihnen die größten Dienste Nichts ist
gelehriger und frömmer als dieses Thier ein
Kind kann es beladen und ohne alle Furcht
führen es tragt doppelt so viel als das stärkste

M 5 Maul
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Multhier und kostet wenig zu unterhalten
ja es halt Hunger und Durst langer als acht
Tage ans

Die Pferde aus der Barbarey sind in
ganz Europa bekannt sie sind klein aber dauer
haft und behalten ihre Starke fünf und zwan
zig bis dreyßig Jahre sie übertreffen hierin
nen die Spanischen Pferde haben aber nicht
das Ansehen und ihre Geschwindigkeit Rind

Vieh Ledervieh und tVildpret sind
hier zu Lande nicht selten es ist aber nicht so

gut als bey uns In der Stadt Tunis ist das
Rindfleisch nur sechs Monate im Jahre eßbar
das Schöpsenfleisch hat einen starken Geruch

und Kalbfleisch essen die Mohren gar nicht
Sie wundern sich daß die Christen dieses Thier
schlachten ehe es seinen völligen Wachsthum
erlangt hat da es alsdenn meynen sie mehr
Fleisch gäbe Man sieht wohl daß ihr Urtheil
von keinem feinen Geschmacke herkommt un

terdessen finde ich es weder barbarisch noch
unvernünftig

Das Drode in Tunis ist weiß und von
i cm feinsten Mehle gebacken Wohlhabende
Leute bedienen sich einer Art von Speise die sie
sehr gern essen es ist eine Latwerge von kost
baren Krautern und hat die Eigenschaft die

ver
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vergnügtesten Vorstellungen zu erwecken der
gestalt daß wer nur eine Unze davon gegessen
hat den ganzen Tag lustig ist und keine Gefahr
scheuet Das gemeine Volk lebt vom Gersten
mehle das mit Wasser und Salze geknatet und
gebacken wird wenn sie es essen wollen weichen

sie es in Oel oder Butter Die Armen leben
noch schlechter ihre Nahrung besteht in groben
Eerstenmehle Wasser und Oehle das sie zusam

men mischen und Citronen undPommeranzen
saft dazu thun es ist eine sehr kühlende und
gesundeSpcise die aber nicht angenehm schmecket

Ich kann aus der Erfahrung reden weil ich von
allen diesen Gerichten selbst gegessen habe

Was die Gärte anlanget so denken die
Mohren anders als wir Ihre Garteft sind
nichts als ein umzaunter Platz von Baumen
ohne Alleen und Quartiere Sie meynen die
Mühe Baume zu pflanzen sey groß genug
ohne daß man solche noch auf Schönheit und
Symmetrie wenden dürfe Nahe bey Tunis
und Bisertä giebt es lVeinberge die gute
weiße Trauben tragen Die Türken verkaufen
sie den Christen Sclaven welche Wem davon
machen und solchen hernach an die Türken

und Mohren cheuer verkaufen denen ihr Ge

setz öerbiem ihn zu trinken
Die



i88 Der 8 Brief
Die Tunefer handeln mit verschiedenen

Europaischen Nationen hauptsachlich aber mit
Frankreich Sie bekommen von daher Tücher
Zinnober Zucker Pfeffer Würznelken Wein
Brandtewein Papier Eiftn Stahl und aller
hand kleine Waare Dafür geben sie und ver
tauschen Korn Oehl Bohnen Linsen Wachs
Wolle Haute und Corduan Jedes Europai
sche Schiff das in die Rheede vor Tunis ein
laust muß seine Flagge aufstecken und wenn es
ein Kaufartheyschiff ist das Schloß Gou lette
mit drey Canonenschüssen begrüßen ist es aber
ein Kriegsschiff so fangt das Schloß zuerst an

Sie tragen alsdenn Sorge die Sclaven zu ver
wahren weil wenn ein Sclave Mittel fände
sich auf ein Schiff zu flüchten sie ihn nicht wie
der zurück fordern dürften

Awey hauptsachliche Zweige der Tunesischen

Handlung sind die Caravanen von Gale
und Gademe Letztere Stadt hat nur zwcy
Gassen die aber von einer außerordentlichen
Lange sind Die Art und Weise wie die Ein
wohner mit ihren Nachbarn den Schwarzen zu
handeln pflegen ist sonderbar Bey de begeben
sich auf einen Berg in Nigritien und erwar
ten einander jedes auf seiner Seite Die von
Eademes gehen alsdenn bis auf die Mitte des

Berges
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Berges hervor legen ihre Waaren aus und
gehen wieder zurück Die Schwarzen kommen
heran besehen die Waaren legen unter jedes
Stücke so viel Goldstcmb als sie für die Waare

geben wollen und gehen wieder weg Die von
Gademes kommen zum andermnale und wenn
das von den Schwarzen zurückgelassene Gold

dem Werthe den sie auf ihre Waaren geschrie
ben haben beykommt nehmen sie es weg und
lassen die Waare liegen ist es aber nicht hin
länglich rühren sie es nicht an und gehen aufs

neue zurück Die Schwarzen legen hierauf
das was sie noch geben wollen hinzu nehmen
ober die Waare nicht eher mit als bis jene den
Goldstaub weggenommen haben Was meynen
Sie Madame von dieser Art zu handeln zwi
schen zwey Völkern denen wir den Namen
Barbarn beyzulegen für gut finden

Das Königreich Tunis ist mit Türken
Nlohren Juden und Christen bevöl
kert Die Türken machen die wenigsten aus
und es ist gewissermaßen nur der Ausschuß
ihrer Nation unterdessen stehen die Mohren
unter ihrer Bothmaßigkeit Diese wohnen in
Städten oder leben unter Zelten Die Jude
haben in der Stadt Tunis ihr besonderes Quar

tier und man rechnet ihrep neun oder zehntau
send
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send Es giebr noch eine andere Art von Ein
wohnern nämlich die Christlichen Renegaten
die eben die Vorrechte genießen wie die Türken

ihre Geschicklichkeit erhebt sie öfters zu den ersten

Stellen im Reiche und zur Würde eines Bey
Die Christen welche nicht Sclaven sind bewoh

nen einer der entlegenen Vorstädte keiner von
ihnen laßt sich des Abends auf der Gasse sehen

im Winter nach fünf und im Sommer nach
acht Uhr geschähe es spater würden sie der
Beleidigung des Pöbels ausgesetzet seyn Die

ser Zwang schien dem Marquis hart und er
nahm sich vor sich darüber wegzusetzen ich
aber mußte versprechen ihn zu begleiten Ich

that es obwohl mit Schwierigkeit doch ich
wollte nicht daß er an meinem Muthe zweifeln
noch weniger aber daß er sich in einem frem
den Lande wo wir keine Bekannten hatten allein

in Gefahr begeben sollte Wir giengen also in
der Stille aus nahmen etliche von unfern Be
dienten mit und durchstrichen einen Theil der
Stadt ganz ruhig Man sah uns mit Verwun
derung an aber man sagte Nichts Unterdessen

wurde ich gewahr daß man anfieng uns von
weiten nachzufolgen und bald naher kommen

würde Der Marquis der nicht daran zwei
felte schien sich wenig dabev zu beunruhigen

Doch
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Doch wir waren auf unserer Hut und giengen
nach dem großen Platze Dieser wie ich schon
erwähnet habe war mit einer großen Menge
Kramladen umgeben Wir giengen in ver
schiedene hinein ohngefahr in eben der Absicht

wie die Damen und kleinen Herten Petits
Maitres zu Paris Wir kauften nach ihrer
Art unnütze Kleinigkeiten und dachten wieder

nach Hause zu kehren In dem Augenblicke
wurden unsere Bediente von etlichen Mohren
angepackt Die Mohren wollten sie nur veri
ren aber unsere Leute giengen ihnen ernsthast zu
Leibe und ließen ihre Pistolen sehen die den
Pöbel zerstreueten Wir schlössen uns mit unstrm

Gewehr an sie an und das machte die Sache
schlimmer Etliche Türken kamen herzu gelau

fen und bedrohten uns mit großen Geschreye
wir waren aber entschlossen sie so wenig zu scho

nen als die Mohren Ich war in Sorgen für
den Marquis und meinetwegen selbst nicht we

niger unruhig Der Auftritt hatte schon eine
Weile gewahret als ein noch weit ärgerer Auf
laufmich vermuthen ließ daß eine traurige Ent

Wickelung nahe sey Ich gestehe es ich zitterte

Der Marquis der in einer Hand das Pistol
und in der andern den Degen hielt drohet
daß er dem der ihn in seinem Wege aufhalten

würde
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würde den Kopf spalten wollte Ich meiner
Seits that dergleichen Unterdessen kam ein
Trupp bewaffneter Türken der in Ordnung an
rückte und von einem Aga angeführet wurde

Der Pöbel zerstveuete sich und wir wurden
gewahr daß diejenigen von denen wir glaube
ten daß sie uns überfallen würden uns zu be
freyen gekommen waren Der Herr von S
und der Doctor hatten gehöret daß wir aus
gegangen und in Gefahr waren und hatten
um Hülfe angesuchet die ihnen durch Vorschub

des Französischen Consul auch verwilliget wor
den war Der Marquis beschenkte hernnch die

Soldaten und den Officier selbst denn ein
Türke von was für Range er auch sey wei
gert sich niemals Geschenke zu nehmen ja oft

malsfordert er sie
Uebrigens Madame hatten wir nur mit

dem gemeinen Pöbel zu thun gehabt Das
was man in Tunis erbare Leute nennet die
find sehr höflich und freundlich Ihr Frauen
Zimmer ist schön und wohl gekleidet sie be
decken das Gesicht wenn sie ausgehen Das
hiesige Volk halt eben wie die Egyptischen
Mahometaner alle Blödsinnige die auf den
Gassen herum laufen für Heilige Sie hal
ten auch diejenigen so lange Bärre haben

in
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in großen Ehren alle hingegen welche wenig
Tart haben sind bev ihnen als schwache Köpfe
angesehen die unfähig sind wichtige und große
Dinge zu begreifen oder zu verwalten Ich
werde in der Folge Gelegenheit haben über

die allgemeinen Sitten der Barbarey mehr zu
sagen Algier und Marocco werden mir
Anlaß dazu geben Beyde Staaten sollen hof
fentlich Materie genug darbieten mich auch
Noch in genauere Umstände dieserwegen einzu
lassen Wir sehen diese Volker gemeiniglich
nur als Seeräuber an und beurcheilen sie alle
überein allein verschiedene Nationen können
einerley Endzweck haben und sich doch von ein
ander so wohl in ihren Tugenden als Lastern
tMterscheiden Europa könnte davon mehr als

in Exempel geben

Ich bin,t
Tunis den Zten August z6

4
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Der 9 Brief
Fortsetzung von den Staaten

der Barbaren

H er Staat von Algier stoßt all den von
Tunis und wirbruachten nur aus diesem

heraus zu gehen um in jenen zu kommen Ich
bleibe übrigens Madame bey der mir vorge
setzten Weise Ihnen nichts vorzutragen als
was Ihre Aufmerksamkeit unterhalten kann

Ich werde Sie also auf einmal nach Vona
führen einem Orte der mehr als zwanzig Stun
den von Tunis liegt Man halt ihn für das
alte Hyppona Hivpo wenigstens findet
man da herum Ruinen eines Gebäudes das die
Hauptkirche des heil Augustinus gewesen
sevn soll nebst einem Springbrunnen und Figu

ren die seinen Namen führen Hierzu muß
man noch eine verstümmelte Bildseule von Mar

mor rechnen vor welcher die Französischen und

Jtaliänischen Matrosen niemals ermangeln nie

derzufallen und den heil Bischoff anzurüsten
Dieß sind die Kennzeichen alle woher man bewei

sen will daß Bona seine Geburtsstadt und der
Bischöffliche Sitz gewesen sey

Von
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Von dar begaben wir uns nachConstan
tina welches seinen Namen vor diesem einer
ganzen Provinz gegeben hat Es war die Resi
denz der Arabischen Könige und ihre kostbaren
Ueberbleibsel dienen zum Beweise ihrer ehema

ligen Pracht Man behauptet sie hatte solche
Sroßlentheils einer Tochter des Kaisers Cons

stanrinus zu danken welche sie erneuert und
verschönert habe Daher kommt auch ihr Na
me der langer gedauert hat als ihre Denkmale
Die Provinz Constantina ist sehr groß und
wegen der Menge verschiedener Arabischen Hor

den volkreich Eine dieser Horden soll sich mit
Verhandlung ihrer Weiber und Töchter näh
ren die sie dem ersten dem liebsten zu seinem

Gefallen überlassen
Nach vieler Beschwerlichkeit kamen wir end

lich in Algier an Die Stadt giebt ihren
Namen dem ganzen König reiche woher sie ihn

aber selbst hat weis man nicht Das Reich
ist nach und nach theils von den Römern
besessen worden die es ohngefahr vier hundert

Jahre behalten haben theils von den Van
dalcn welche die Römer verjagten und wie
derum ihrer seits von den Griechen verdrun
gen wurden Die Griechen behielten ihre Er
oberung etwas über hundert Jahre wurden

N 2 her
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aber genöthiget es den Arabern einzuräu
men die es noch weniger Zeit inne gehabt haben

Die Africaner schüttelten das Joch ab und
blieben unter der Botmäßigkeit verschiedener

ihrer eingebohrnen Familien sie wurden aber
aufs neue von den Nachkommen der vorigen
Arabischen Beherrscher bezwungen Diese,
um zu verhüten daß Aftica künftig nicht wieder

aus ihren Händen käme theilten das Land in
unterschiedene Königreiche welche sie unter der
Aussicht gewisser Oberhäupter in Provinzen zer

gliederten Das Königreich Algier wurde
in vier Theile getheilet und eben so vielen Für

sten untergeben So lange diese in Friede leb
ten erhielten sie sich und man muß sich wun
dern daß sie etliche Jahrhunderte in Ruhe geblie
ben sind endlich aber wurden sie es müde grif
fen einander an und rieben sich unter einander

auf Etliche sahen sich genöthiget die Spanier
zu Hülfe zu rufen die sie zwar vefreveten gar

bald aber ihre Herren wurden und es mit der
Stadt Algier eben so machten Die Stadt nahm
ihre Zuflucht zu den bekannten Corsaren Bars
barojsa,der sie vondem Spanischen Joche los
machte ihr aber ein weit härteres auflegte Er

war es der nachdem er sich zum Könige von
Algier aufgeworfen hatte vermittelst seiner Treu

losigkeit



Forts von denStaat derBarbarey 197

losigkeit und Mordthaten die heutige Regierungs

form einführte Auf was Art diefer unrecht
Maßige Besitzer hernach umgekommen ist ver
dienet angeführet zu werden Als er von den
Truppen die Carl der fünfte wider ihn nach
Africa geschicket hatte und den seinigen weit
überlegen waren verfolget wurde gedachteer
die Spanier durch eine Kriegslist aufzuhalte
die einem reichen Seeräuber nicht unähnlich
sieht Er ließ auf den ganzen Weg Gold Sil
ber Edelsteine und kostbares Geschirr verbrei
ten und Hoffete dadurch Zeit zu gewinnen über

den Fluß Huexda kommen um ihn zwischen
sich und seine Verfolger zu bringen Die Afri
kaner und Türken würden diesen Lockungen
freylich nicht widerstanden haben die Spanier

aber ließen sich nicht irre machen sie giengen
über die Schatze weg erreichten des Feindes
Hintertrupp und hieben ihn nieder Barba
rossa der schon auf der andern Seite des Flus
ses war kam mit dem Reste seiner Truppen
wieder herüber focht bis aufs äußerste und
wurde mit seinen Soldaten getödtet

Durch des Barbarossa Tod wurde Algier
von der Tyranney der Türken nicht befreyet
s n Bruder Cberedm kam an seine Stelle
Er wurde aber bald gewahr daß seine Regie

R Z rung
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rung den Algierern zuwider war und begab sich
unter den Schutz des Kaisers zu Constantinopel

Gelim I Dieser ließ den Cheredin nichts
als die Würde eines Statthalters und schickte
ihm zwey tausend wohl bewaffnete Janitscharen
Eine Menge Türkischer Uebelthater und anderer

die bey sich nichts zu leben hatten begaben sich

aus der Levante nach Algier und wurden end
lich so zahlreich daß sie die Mohren und Araber
völlig unter ihr Joch bringen konnten Nur
die Türken und die Christlichen Renegaten kön

nen bey ihrer Armee dienen Unter der Be
nennung der Armee versteht man obngefahv
zwölftausend Mann als worinnen ihre ganze
Macht und Vertheidigung besteht Der De
oder Regente die Beys oder Statthalter der
Provinzen die Befehlshaber bey der Armee die
Staatsminister die SchiffHauptleute und mit
einem Worte alle bürgerliche und Kriegs
Bediente sind darunter begriffen Der Dey ist
jetzo nicht mehr ein bloßer Statthalter wie die
ersten Nachfolger des Barbarossa er ist ein
unumschränkter Regent der Belohnungen und
Strafen austheilet Kriegsrüstungen zur See
und zu Lande anordnet alle Aemter besetzet
die Staatssachen seines Königreichs besorget von
allem Rechenschast fordert und solche niemanden

z



Forts von den Staat der Barbarei 199

Zu geben nöchig hat Er wird durch die ein
niüthigen Stimmen der Armee gewahlet und
der geringste Soldat kann zu der Würde des
Souverains gelangen Jmmittelst wird der
Türkische Kaiser allemal als Gchuyherr
der Algierer angesehen ex menget sich aber
wenig in ihre Angelegenheiten ohngefahr so
wie der König von Frankreich die Republik Genf

nter seinen Schlitz genommen hat ihr aber die

Freyheit laßt sich nach ihren Gebrauchen und

Gesetzen zu regieren
Weder in der Stadt Algier noch in dem

ganzen Königreiche giebt csMirthshäuser
Wir wurden daher von dem Consul in seinem
Hause aufgenommen der uns mit Höflichkeit

und Dienstleistungen überhaufete Er war
uns in vielerlcy Absicht sehr nützlich er beglei
tete uns bey unsern Untersuchungen und wendete

wehr als eine Verdrießlichkeit ab welche jeder

mann der kein Türke ist in einem Lande zu
erwarte hat wo die Verachtung und die
Beleidigungen einer unbändigen Soldateske ge

wöhnlich sind
Algier ist auf die Anhöhe eines Berges

gebauet und nach dem Häven zu ösnet es sich
m Gestalt eines Amphitheaters Die Stadt
Mauer ist theils von gehauenen Steinen Heils

N 4 von
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von Ziegeln aufgeführet auch mit einem breiten

vnd tiefen Graben umgeben die Eassen sind
vermöge der Lage der Stadt fast alle abhan
gig und so enge haß kaum zwey Personen neben

einander gehen können Die Einwohner bilden
sich ei sie wären auf diese Art mehr vor der
heftigen Sonnenhitze gesichert Die Häuser
sind durchgehends von Ziegeln oder Bruchstei
nen in ein Viereck gebauet worinnen ein großer

Hof liegt der mit vier auf Seulen ruhenden
Galerien eingefasset ist Oben sind die Galerien

Mit einer Terraße oder platten Dache bedecket
das zu verschiedenem Gebrauche ja vielmals zur

Anlage eines kleinen Gartens dienet man kann
darauf spatzieren gehen und was noch mehr ist

von Haus zu Haus über die Dacher durch
die ganze Stadt kommen ohne den Fuß auf die
Gasse zu setzen In den Ecken dieser Terrassen
sind die Feueressen angebracht die oben zuge
wölbet sind und wie kleine Dome aussehen sie

zieren die Hauser da hingegen die unserigen
das äußerliche Ansehen auch des schönsten Ge

bäudes verstellen Derpalast des Pascha
übertrifft die andern Gebäude alle er steht mit

ten in der Stadt und ist mit zwey schönen über

einander gebaueten Galerien umgeben die auf
zwey Reißen marmornen Seulen ruhen Nach

diesem
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diesem kommt der Palast vom Dey Fer
ner kann man die Gebäude Hieher rechnen die
für die Türkischen unyerheyratheten Soldaten

als CaftrneN angeleget sind denn die ver
heyratheten kommen nicht hinein sondern woh

nen anderwärts auf eigene Kosten jene werden

auf Kosten der Regierung mit vieler Sorgfalt
unterhalten und durch Sclaven bedienet Diese

Sclaven haben auch ihre Casernen welche man
Bagnes nennet Es sind weitlanstige Ge
bäude unter der Aufsicht eines obersten Be
fehlhabers dem verschiedene Officiere unterge

hen sind davon jeder eine besondere Verrich
tung hat Sie müssen dem Dey öfters Re
chenschast ablegen so wohl von der Anzahl der
Sclaven als von dem zu ihrer Unterhaltung
benöthigten Aufwände

Ich hatte Ihnen schon vorher sollen die
Nloscheen erwähnen Man rechnet zehn große
und ohngefahx fünfzig kleinere sie sind aber alle

von keiner Erheblichkeit Es giebt auch ein
großeMenge öffentlicher I inderschulen,und
drey Collegia für junge Leute die sich in de
nen in der Barbarcy bekannten Wissenschaf
ten üben wollen Ich habe weder die Be
schaffenheit der Unterweisung noch die Geschick

lichkeit der Lernenden erfahren können

N 5 Di
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Die Stadt ist auf keinerley Weise mit fri

schem Wasser versehen die Cisternen aber
werden wegen der großen Dürre oft unbrauch

bar Man hat dieser Beschwerlichkeit durch
eine Wasserleitung abzuhelfen gesucht die in
einer gewissen Weite von der Stadt angcleget ist
Sie bringt das Wasser in ein großes Behalt
iß und zu gleicher Zeit in mehr als hundert

Springbrunnen und Röhren an welche
zum öffentlichen Gebrauche Schauffeln ange
machct sind Einem jeden auch den Sclaven
steht ftey dastlbst zu trinken ja es ist alsden
eine Art von Gleichheit eingeführer da ein jeder
verbunden ist seine Reihe zu erwarten ohne die
geringste Ungedult spüren zu lassen Nur die
Türken sind ausgenommen diese trinken in dem

Allgenblicke da sie hinkommen Die Juden kann
man aus einer entgegengesetzten Ursache auch
ausnehmen kein Jude darf in Gegenwart eines
Mohren oder eines Christenstlaven trinken Die

Degradniße dcrDcys und derpaschen
liegen haußen vor der Stadt nahe an demeinen

Thore ihre Hohe ist zehn oder cilf Fuß und sind
Dvmförmig gebauct Sechst davon stehen bey
Mimcu in einem Kreise und sind die Begräbnisse

derer sechs Deys die in einem Tage einer nach
dem andern erwählet und ermordet wurden

Ich
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Ich habe vergessen Ihnen von den war
men Dadern zu sagen die man hier in großer
Menge findet und wobey der Preiß sehr billig

ist Es kann nichts reinlicher und besser unter
halten ja nichts schöners verzieret seyn es wird
aber auch kein Ort fleißiger besuchet Der Tür

ken Gesetz erfodert diese öfteren Reinigungen und
die Beschaffenheit des Clima macht sie mich bey
denen nothwendig die keine Mahometaner sind

Unsere ganze Gesellschaft veranstaltete unter
schiedene Reisen in andere nach Algier gehörige

Städte Das Königreich ist in drev Pros
vinzen eingetheilet uud sie werden von den
Türken die Oestliche Westliche und Südliche
genennet Jede Provinz steht unter dem Befehle

eines Bey welcher selbst dem Dey zu Algier
lmterthanig ist In dem ganzen Königreiche
sind wenig Städte mit Mauern umgeben und
wenig Gebäude von einiger Erheblichkeit Das
Landvolk zieht in zahlreichen Horden im Lande

herum,und unterscheidet sich durch Adouars
oder ager Unter dieser Benennung versteht u cut
eine gewisse Anzahl Familien die sich zusammen

halten und unterZelten wohnen Ihr Lager heben

sie auf und ziehen von einem Orte zum andern
nachdem es die Jahreszeit oder die Beschaffenheit

ihres Ackerbaues und ihrer Wepde erfordern

Ich
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Ich werde Ihnen hier zu gleicher Zeit

Madame unsere Reise nach Fez und Ma
rocco erzählen Diese Städte liegen ohn
gefahr zwölf Stunden von einander und jede
ist die Hauptstadt eines Königreiches veyde
aber sind nur einem Regenten unterworfen
Lez wird in die alte und neue Stadt einge
theilet davon die alte am merkwürdigsten ist

Sie hat neun Meilen im Umfange und ihre
Häufer sind ohngefähr wie zu Algier ge
bauet Bey reichen Leuten sieht man in den
Höfen Fontainen mit großen marmornen Be
cken die mit Orangen und Citronenbäumen
besetzet sind und Jahr aus Jahr ein Früchte
tragen Der dasige Fluß theilet sich in sechs
Arme versorget alle Hauser in der Stadt mit
Wasser hat drey hundert sechs und sechzig Ba

der und treibt eine gleiche Anzahl Mühlen auf
einmal unterdessen daß eben so viel Backöfen
taglich gcheitzet werden um Brod zu backen
Ueberdieß bewunderte ich die Bauart der große

Moschee sie ist edel und hat ein majestä
tisches Ansehen Man kann eben das von dem
Gymnasium sagen dabey nicht zu verges
sen ist daß man in diesem m der Barbarey
gelegenen Gebäude eine zahlreiche und sehr
schöne Bibliothek findet

LNarocco
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Marocco ist noch zweynml so groß als
Fez zu seiner Größe aber ist es nicht genug
bevölkert Das Schloß welches zugleich
des Fürsten Serail ist soll eine Stunde im
Umfange haben und wird für das schönste in
ganz Africa gehalten In etlichen Zimmern
hat man große Fischhalter und oben darüber

in der Decke Spiegel angebracht so daß man
glauben sollte die Fische welche im Halter sind
schwammen in den Spiegeln Was aber mehr
Bewunderung verdienet sind die Masserlei
tungen die das Wasser von mehr als vierzig
Meilen her nach Marocco bringen

Ich fragte unsere Gelehrten wegen der
alten Geschichte von Fe und Marocco und
sie berichteten mich daß bcvde Königreiche unter

dem alten Mauritanien waren begriffen gewesen
dieses aber seinen Namen von den ersten Einwoh

nern den Mauren bekommen habe Das Land
ist fast jederzeit durch unumschränkte Regenten

beherrschet worden In dieser Verfassung stand

es zu der Römer Zeiten und heut zu Tage ist
es noch merklicher Man unterhalt das Volk
in der Meynung daß alle diejenigen die auf
Befehl oder durch die Hand des Monarchen
sterben sichere Rechnung lachen können daß

sie einen vorzüglichen Platz im Paradiese haben

werden
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werden Uebrigens hat auch dieser Theil von
Africa eben solche Veränderungen erlitten wie

die andern das heißt er ist nach und nach von

den Römern Gothen Garacenen
Arabern ic bezwungen worden Das Ge
schlecht der noch bis auf diesen Tag regieren
den Fürsten kann die abscheulichsten Exempel

von Tyranney und Grausamkeit ausweisen
Einer von ihnen Abdalla genannt opferte
feinem Argwohn und Mißtrauen zehn Brüder

auf Muley Ismael einer seiner Nach
folger rühmte sich jedermann Gerechtigkeit
wiederfahren zu lassen er that es aber auf eine
eben so narrische als grausame Art Einige
seiner Schwarzen hatten einem Pachter ein paar
Ochsen gestolen die des armen Mannes ganzes

Vermögen auswachten und der zum Fürsten
gieng und sich beklagte Ismael ließ alle seine
Schwarzen vor den Pachter kommen und tödtete

diejenigen welche dieser erkannte und beschul

digte endlich aber tödtere er ihn selbst um sich
wegen des Verlustes seiner Schwarzen zu rächen

Ein anderer Abdalla der eben so grausam
war als der erste hatte den Anschlag gemacht
den General der Schwarzen zu bestrafen Die
ser da er sich von seinen Leuten verlassen sah

nahm sein Zuflucht in eine Moschee zog des
Heili
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Heiligen den man daselbst verehret Kleider an
Und ließ sich ganz gelassen vor den Fürsten füh

ren Der Fürst küssete voller Ehrfurcht die
Kleider befahl aber den General auszuziehen

stieß ihm die Lanze durch das Herz und for
derte eine Schaale um sein Blut zu trinken
allein der Minister ein würdiger Diener sei
nes Herrn widersetzte sich und stellte dem
Fürsten vor wie wenig sich diese Handlung zu
seiner Hoheit schicken würde bat ihn aber er
sollte ihm lassen das Blut austrinken das ihn

ls Unterchan nicht verunehren würde Atreus

war sicherlich nicht grausamer als Abdalla
l,nd hatte zu seinem Beystande keinen solchen

Minister
Das Maroccanische Reich ist sehr weit

laustig und die Landschaft mit Bergen und
Nachen anmuthig untermenget die Li ucht
barkeir des Landes aber außerordentlich
Man rechnet alle Jahre drcv Erndtcn und cs
soll hundertmal mehr Ertrag geben als die
Einwohner verzehren können allein der größte
Theil des Landes bleibt nnbebauet Die Aus
führe des Getreydes ist verboten und man hebt

w unterirdischen Behaltmßm so viel Vorrat
auf daß das ganze Land fünf Jahre lang kann

nähret werden Uebrigens ist die Gegend an

natür
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natürliche Erzeugungen und kostbarenFrüchs

ten sehr ergiebig es bringt Wein Honig
Wachs Seide Wolle Baumwolle Ingwer
Zucker Indigo u hervor In den Thalern
wachst vortreffliches Obst und die Berge sind
voller Rupferminen Letzteres macht einen
der wichtigsten Artikel aus in dem Handel mit
den Europäern Die Juden sind die Factors
dieser Handlung und der Vortheil den sie
davon ziehen ist außerordentlich Sie werden
daran nicht zweifeln Madame wenn ich Ihnen
sage daß die Juden hier zu Lande eben so
emsig und noch weit betrügerischer sind als an

einem Orte in der Welt Sie stammen von
bellen ab die aus Spanien und Portugal ent
weichen mußten daher sie auch noch die Sprache

dieser veyden Königreiche behalten haben
Die übrigen Einwohner bestehen in

Lereberen oder Barbarn Arabern Mohren
Schwarzen und Renegaten Man halt die
Vereberen für die ältesten Einwohner im
Lande sie wohnen auf den Bergen in Hütten

und sind niemals gänzlich bezwungen worden sie
haben weder ihre Gebrauche noch ihre Sprache

verändert und man sagt ihre Sprache wäre
die alte Carthaginensische Die Araber haben
ebenfalls ihre Sprache und alten Gebräuche
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bey nahe zwey tausend Jahre erhaltm sie sind
Nachkommen von denen die Spanien erobert
binnen drey Jahren sich unterwürfig gemacht
und sieben hundert Jahre behalten haben sie
wohnen unter Zelten und ziehen aus einer Ge

gend in die andere sie sind in Geschlechter
vderAdouars eingetheilet davon der älteste
gemeiniglich das Haupt ist Ein Adouar ist
eine Anzahl von vierzig oder fünfzig Zelten die
in einem Kreise aufgeschlagen sind Ein Ge
schlecht nachdem es mehr oder weniger zahl
reich ist besteht manchmal aus fünfzig solchen

Adouars Sie leben darinnen mit ihren Wei
bern Kindern und Viehe und wenn sie ihre
Lebensmittel aufgezehrt haben heben sie ihr
Lager auf und wenden sich an einen andern Ort

Sie stehen Truppweise zu fünf oder sechs tau
send Mann unter dem Befehl eines Obersten

der sie zu Kriegeszeiten anführet wenn es der
Kaiser verlanget Es ist die beste Reuterey im

ganzen Lande
Die Nlohren kommen wie die Araber

Und Juden von denen aus Spanien vertriebe
nen her und wohnen an der Se üste Die
Schwarzen stehen seit der Negierung des
Muley Jsmael der ihnen besonders wohl wollte
überall in großen Ansehen Was die Rene

I B O garen
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garen betrifft so ist ihre Anzahl zwar nicht
groß sie sind aber ohnfehlbar die lasterhafte
sten Sie werden wegen ihrer Religionsver
anderung von den Mohren selbst verachtet die
allen dergleichen Abfall als einen Schandfleck
ansehen auch so gar bey denen die ihre Reli
gion annehmen wollen

In Marocco und Fez werden die Chris
sten Gclaven am übelsten gehalten sie kön
nen bey nahe das Schicksal derer zu Tunis und

Algier beneiden Ihre Arbeit ist unerträglich
man laßt ihnen kaum Zeit ihr Brod zu essen und
dieses ist vielmal zu ihrem Unterhalte nicht hin
länglich Gar öfters sieht man sie mit Esel
rmd Mauleseln an einem Wagen zusammen ge

spannet Die Nacht werden sie in unterirrdi
sche Gefangnisse gestecket die mit eisern Fall
tbüren verwahret sind Je mehr ein Sclave
scheint im Stande zu sevn eine große Ranzion
zu bezahlen je harter wird er gehalten Diese
Ranzion besteht nicht in Gelde der Kaiser von

Marocco nimmt keines mehr von den Fremden

seitdem die Spanier einen dieser Kaiser mit
kupfernen Gelde betrogen haben

Die Mohren die den größten Theil der
Einwohner in Heyden Reichen ausmachen sind
mebrentheils lebhaft witzig nd sinnreich doch

nicht
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nicht leicht langer als bis an das zwanzigste
Jahr Das was man bey uns die reifen Jahre
nennet ist bey ihnen die Zeit eines schwachen

nd hohen Alters sie werden in diesen Jahren

stumpf und blödsinnig Bey den Weibern
rechnet man als eine Haupteigenschaft wenn fle

außerordentlich dick sind ein Mann wenn er
Heyrachen will sieht darauf am meisten Um
nun diesen Vorzug zu erlangen essen sie auf
eine übertriebene Weise das allerncchrbafteste

Fleisch Man hat sogar kleine Magdgen gesehen

die in dieser Absicht das Fleisch von jungen
Hunde und Katzen gegessen haben Die Moh
ren essen kein Fleisch von einem Thiers das
nicht jemand von ihrer Nation geschlachtet hat
Dieser kehret das Tbier gegen Mecca und schnei

det ihm die Kehle nicht eher ab als bis er fol
gende Worte gesaget hat Mein Gott ich brin
ge Dir hier ein Opftr das ich schlachten will
ich bitte Dich daß wenn wir es essen es zu
Deinen großen Ehren geschehe

Dieses Volk bedienet sich verschiedener
Sprüchrvörrer die seine Gemüthscigen
schaft ziemlich verrachen Folgendes zeiget
insbesondere den Geitz der Mohren an ge
schenkter Eßig ist besser als gekaufter Honig
Sie nemien ein Pferd eine Frau ein Buch

O 2 wenn
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wenn sie Dinge ausdrücken wollen die ihnen
am nöthigsten scheinen

Und das ist es Madame was mir bcy
den Sitten und Gebrauchen der Maroccaner
am meisten in die Augen gefallen ist sie sind
übrigens den andern Africanern ziemlich ahn
lich Ich wende mich aber wieder zu den
Algierern bey welchen ich mich wie Sie
selbst finden werden zu wenig aufgehalten habe

Diese sind überhaupt sparsam und lieben die
Mäßigkeit Ihr Römg selbst dienet ihnen
zum Beyspiel Eine der vornehmsten Verrich
tungen ihrer Fürsten ist daß sie ihren Unter
thanen Recht sprechen dabey findet kein
schriftliches Anbringen statt man weis von kei
nen Kosten und kann sich an keinen höh ern Rich

ter wenden Keine Consulenten Advocaten
oder Anwalde giebt es nicht es ist auch kei
nerlei Art von Unkosten zu bezahlen oder wie
der zu erstatten Wenn ein Klager überführet

wird daß er eine falsche Klage oder eine un
rechtmäßige Anforderung gemachet hat wird
er mit fünfhundert Stockfchlagen gezüchtiget

ein weit sicheres Mittel die Chicane zu ver
hüten als alle Anerkennung der Schaden und
Unkosten

Die
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Die peinlichen Geseye werden eben ss
geschwind vollzogen als die bürgerlichen Ein

Dieb oder Mörder der auf der That betreten
wird muß in dem Augenblick vor dem Dey
erscheinen und wird hingerichtet Muthwil
lige Bankerotterer werden am Leben gestrafet
ein Gefetz das bey gewissen gesitteten Völkern

selten vollstrecket wird Es ist auch der Ge
brauch zu Algier daß ein Schuldner nach
Verlauf der ihm gesetzten Frist in das Gefang
niß gebracht wird zu gleicher Zeit aber ermah
net der Dey die Glaubiger daß sie Nachsicht
gebrauchen sollen Er führet ihnen etliche Stel

len aus dem Alcoran zu Gemüthe worinnen ent
halten ist daß man einem Schuldner der nicht
bezahlen kann nicht allein die Schuld erlassen
sondern vielmehr noch mit Almofen zu statten

kommen solle Man muß gestehen Madame
daß dergleichen Gebrauche einer barbarischen
Nation Edrc machen ja sie würden denen Ehre

bringen die ihr diesen Namen geben
Es ist auch nicht gewöhnlich daß man

seine Geschaffte verlaßt und einen Platz miethet

UM seines gleichen hinrichten zu sehen Ein
ledelthäler dem sein Urtheil gesprochen ist

Seht ohne Ketten und Bande auf den Richt
platz nur ein einziger Gerichtsdiener begleitet

O z ihn



2l4 Der 9 Brief
ihn und das Volk sieht ihn kaum all Zwi
schen der Nachtwache zu Algier und der in
unfern Städten ist auch ein Unterschied jene
muß für alle begangene Diebstahle stehen und

sie gleich bezchlen die Wache aber die vor
einem vestoblenen Hause oder Gewölbe ihren
Posten gehabt hat wird am Leben gestrafet
Kurz die Algierer haben den sonst überall selte

nen Vortheil daß sie in ihren Häusern wohl
bewachet werden und bey einem sich ereigenden
Einbrüche schleunige Hülfe erlangen

Die Maradmren oder Priester sind
im kande sehr geehret doch haben sie keine geist

liche Gerichtsbarkeit noch weiliger einigen Ein

fluß in Staatssachen Die Algierischen Türken
geben genau auf sie Achtung weil sie ehedem
die Regierung des Landes an sich gezogen und
unter sich erblich gemacht hatten Uebrigens
wird dieses Königreich eben wie das Maro
nische von verschiedenen Völkern bewoh
net von Eingebohrnen des Landes von Moh
ren Arabern Inden Türken und von Chri
sten Die Mohren die auf dem Lande leben
haben viel Aehnlichkeit mit den Arabern sie
ziehen wie diese Familienweise herum und haben

ihre besondern Horden Sie kennen die Name
nd Eigenschaft des Landes so gut daß sie alle

mal
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Mal den besten Ort wählen der sich für den
Ertrag jeder Jahreszeit schicket In einem ein
zigen Zelte wohnen vielmals zwey oder drey
Familien eines Geschlechtes und der größte

Hausrath ihrer Hütten besteht in einer mit
Zwey Steinen versehenen Handmühle und in
etlichen irrdenen Gefäßen In einem andern
Zelte öfters aber in eben demselben sind die
Pferde Esel Kühe Ziegen Hunde Katzen und
das Federvieh beysammen Die Bekleidung
der Mannspersonen besteht in einem Stücke weis

sem Tuche das sehr grob und ohngefahr vier
vder fünf Ellen lang ist und in welches sie sich

vom Kopfe bis auf die Füße einwickeln wohl
habende Leute tragen noch einen Mantel darüber

der aber ihre ganze Lebenszeit dienen muß Sie

haben daher in Gewohnheit daß wenn sie ein
Regen überfallt sie dieses kostbare Stück sorg

kaltig zusammen und auf einen Stein legen
und sich darauf setzen dergestalt daß sie den
Mantel vor den Regen bedecken anstatt daß er

sie bedecken sollte Die Mohren verheyrarhen
ihre Kinder sehr jung man sieht öfters Magd
8en die vor dem eilften Jahre und zuweilen
viel eher Mütter werden Wer um ein Magd
8en anhält muß sie gewißermaaßen kaufen da

es auch üblich ist den Bräutigam zu fragen

O 4 wie
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wie viel ihm seine Braut koste Die Verwand
ten der Braut thun gemeiniglich diese Frage und
er pflegt darauf zu antworten ein vernünfti
ges und tugendhaftes Weib hat keinen Preiß
Wenn die Braut vor dem Zelte des Bräutigams
angekommen ist reichet ihr eine ihrer Beglei
terinnen einen Stab den sie nimmt in die Erde
stecket so tief als möglich und dazu saget daß

wie dieser Stab nicht anders als mit Gewalt
könnte aus der Erde gerissen werden so sollte
sie auch nichts als die äußerste Gewalt von
ihrem Manne reißen

Die Araber die auf dem Berge Atlas
und in den benachbarten Ebenen wohnen leben

mit mehrerer Anständigkeit als die Mohren
sie haben ihr besseres Auskommen dem Handel

mir Tunis und Fez zu danken Viele unter
ihnen beschafftigen sich mit dem Ackerbaue und

mit der Jagd andere legen sich auf die Stern
messer und Dichtkunst sie befingen ihr Schö

nen die Jagdlust und ihre Heldenthaten Ein
geschickter Dichter kann sich eine ansehnliche Be

lohnung von dem Shekh versprechen Die
sen Namen führet der Oberste einer jeden Horde

Die Shekhs selber bringen ihre Zeit hin mit
Verse machen oder ihre Heerde zu hüten sie
vergleichen ihre Lebensart mit der von den

Patriar
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Patriarchen welches auch wahr ist Ihre
beste Gedichte sind zusammen gesammlet und

die Kinder müssen sie auswendig lernen darin
nen besteht ein vorzüglicher Theil ihrer Erzie

hung
Der Juden giebt es in diesem König

reiche eine große Menge sie sind aber außer
ordentlich verachtet sie dürfen nicht unter den
Mahometanern wohnen ohngeachtet alle andere

Nationen dieses Recht genießen Ihre Wei
ber müssen niit aufgedecktem Gesichte gehen

um sich von den Mahometanischen Weibern
zu unterscheiden die niemals ohne Schleyer

ausgehen
Von den Türken habe ich Ihnen schon

gefaget sie sind alle Soldaten und werdeil wie

Adeliche angesehen in den Ehrenstellen und
Würden im Reiche rücken sie nach ihrem Range

Die Christlichen Renegaren genießen eben
dieser Vorrechte von dem Augenblick an da
sie sich zur Mahometanischen Religion öffentlich

bekennen treten sie in Sold und können zu den
höchsten Ehrenstcllen ja zur Würde eines Dcys
gelangen Was die Sclaven betrifft so sind
sie hier in mehr als zu großer Menge wer ihrer
zu viel hat vcrmiethet sie entweder an dieTür

ken um auf den Schiffen gebraucht zu werden

O 5 oder
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oder an dieFremden,die in den Städten wohnhaffr

sind Man bildet sich in Eurnpa falschlich ein
daß die Algierer ihre Sclaven durch Versprechen
Drohungen oder übele Begegnungen zu dem

Entschluß brachten den Mahometanischen
Glauben anzunehmen Sie sehen vielmehr diese
Veränderung nicht gern die Sclaven werden
dadurch außer Stande gesetzet von den dazu
bestimmten Ordensbrüdern 6e ls öterci, los
gckaufet zu werden oder sie verlieren selbst die

Lust sich zu ranzioniren Uebrigens Madame
dicket man alle Religionen alle Fremde
Sclaven und Freye haben ihre Priester und
Kirchen Unter den Türkischen Weibern sind
sehr wenige die einen Begriff von Religion
haben sie halten es für gleichgültig ob sie be
ten oder nicht ob sie in die Moschee gehen oder

zu Hause bleiben Man machet ihnen weis
sie waren nur geschassen um dem Vergnügen

der Manner Gnuge zu leisten und sie bilden
es sich leicht selbst ein

Die Algierer wissen nichts von Concor
ren vonGpielcu von öffentlichen oder privat
Schauspielen sie kennen keine Hazai dspiele
und es ist ihnen überhaupt nicht erlaubt um
Geld zu spielen auch nicht einmal das Schach
odcr Damiichicl Wenig oder gar kein silber

nes
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nes Geschirr findet man bey ihnen ihre Löffel
sind von Holz und Gabeln brauchen sie nicht
ja sie haben nicht einmal einen Tisch Die
Gerichte werden auf die Erde auf Matten oder

Tücher gesetzet und nach dem Essen wieder weg

genommen Ihre übrigen Meublen sind
schlecht auch bey den reichsten Leuten In den
besten Zimmern findet man nichts als eine Fuß

decke die oftmals nur von Rohr oder Palmen
blattern geflochten ist Tapeten Stühle Spie
gel Schreibetifche Schenktische Gemälde und
alle Erfindungen zum Wohlleben kennet mgn
nicht Die Weiber malen sich das Gesicht
nicht wie unsere Französischen Damen aber
sie färben sich die Haare und Augcnbraunen
schwarz und die Fingerspitzen blau Alle der
gleichen Dinge kommen auf die Einbildung an
und vielleicht wäre der Vortheil nicht auf unserer

Seite wenn wir unsere Weiber mit den Afn
canischen vergleichen wollten

Di ß ist es Madame was ich Ihnen vött
diesem Lande habe zu sagen gehabt Unsere
Caravane befchafftiget sich gegenwärtig wegen
des Weges den wir zu nehmen haben einen Ent
schluß zu fassen mir ist es gleichgültig wenn
ich nur in den Stand gesetzet werde etwas neues

u sehen und Ihnen zu berichten Etwas neues
das
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das Sie zwar wenig rühren wird das aber
dem Doctor und mir sehr empfindlich fallt
ist daß der Marquis uns der Herr von S
uns verlassen Letzterer ist nicht mehr im Stan

de eine längere Reift auszuhalten seine Ge
sundheit die alle Tage schwacher wird nöthi
get ihn mit seinem Untergebenen den Rückweg
nach Marseille zu nehmen

Ich bin zc

Marocco den 2Zstcn August 1756

Der lo Brief
Griechenland

gHey unserer Abreise von dm Afrikanischen
Küsten waren wir unschlüßig was für

einen Weg wir nehmen sollten Wir wollten
Griechenland und die vorzüglichsten Inseln
des Aegaischen Mecrcs besehen um aber den
Weg nicht doppelt zu machen wünschte ich wir
möchten bey der Küstc von Albanien ja in dem
Venetianischen Meerbusen selbst anfangen und
nach der Reihe die verschiedenen Inseln besuchen

die um die Küsten von Macedonien Epirus und

Mores
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Morea vor Alters Peloponnesus genannt herum
liegen Man meldet uns daß drcy Türkische
Schiffe die in unterschiedlichen Häven Ladung

einnehmen sollten bis nach Dolcigno einer
Handelsstadt in Albanien gehen würden Wir
Machten also mit einem der Schiffscapitaine der

uns am billigsten schien unfern Handel und er
versprach uns bey unser Untersuchungen so

viel nur möglich zu willfahren
Wir segelten mit guten Winde ab und

ließen die Insel Lcmdia zur rechten Hand lie
gen sie wurde von den Alten Creta genennet
und ist in der Geschichte wegen der darinnen
gelegenen hundert prächtigen Städte bekannt

in der Fabel aber wegen der Geburt d sJupi
ter Wir hatten auf dem Meere vonSavienza
ziemlich guten Wind als wir aber auf die Höhe
von Corfu nicht weit von dem Vcnctianischen
Meerbusen kamen erhob sich ein Nord Ost
Wind der uns etliche Tage vor Anker hielt
und sich nicht eher als den vierten Tag legte
da wir denn glücklich in Do cict nö anlangten
Diese Stadt die vor Alters Okininm hieß ist
klein aber reich und treibt starken Handel Die
Italianischen Schisse holen daselbst viel Getreide

Holz und Leder Etliche Meilen weiter liegt
der Meerbusen vo Drin der unter dem Namen

von
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von Apollonia bekannter ist und wo eine Stadt
gleiches Namens gestanden hat die von den
Corinthern dem Apollo zu Ehren war erbauet
worden Hier stiegen auch Casar und Poms
pejus an das Land ersterer um sein Vater
land zu unterdrücken letzterer aber um es zu
vertheidigen Von da gieng ich nach Duraz
zo oder Dyrrachium das jetzo nichts als ein
verwüstetes Dorf ist voller Moraste es ist be
rühmt geworden weil Cicero bcy seiner Ver
bannung sich dahin begeben hatte

Wir giengen bald wieder unter Segel und
warfen zu Sazeno die Anker von da ent
decket man die Acroceraumschen Gebirge
von Chimara genannt Diese Berge die in
dcnSchriffttn der Dichter sooft find vom Blitze
getroffen worden scheiden das Adriatisch Meer
von dem Ionischen sie liegen in dem berühmten

Königreiche Epirus woher der größte Held
von Griechenland gekommen ist pyrrhus
ein Sohn und Nachfolger des Achilles gab
daselbst auch Gesetze nach ihm kam das Reich

an Helenus einen Sohn des Priamus der die
Wittwe des Hector gchevrathet hatte Nach der
Zeit ist das Land von einem andern pprrhus
beherrschet worden der nach Italien gieng die

Römer mit Krieg überzogen und ihnen beynahe

das
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das Schicksal der Trojaner ihrer Vorfahren
empfinden ließ Wir stiegen aufderInsel Corfu

an das Land die von den Alten Corcyra oder
Phaacicn genennet wurde Bey unserer Lan
dung erinnerte ich mich des Ulysses wie er Hie

her in einem Sturme verschlagen wurde den
Neptunns,der Calypso zu gefallen kommen ließ

als dieser König von Jchaca ihre Liebe ausge
schlagen hatte von dem Alcinous aber so woh

aufgenommen wurde Die Scadt Corfu ist
der Hauptort dieser Insel und kam nach den
Römern und Griechen unter die Herrschast der
Venetianer und endlich der Türken sie ist groß

und wohl befestiget Das Quartier der Stadt
Paläopoli oder die alteStadt genannt ist
mit marmornen Ruinen fast bedecket und können

die Pracht des alten Corcyra genugsam bewei
sen Nahe dabey sieht man eine kleine frucht
bare Ebene die durch die Beströmung verschie

dener Bache sehr anmmhig wird Ein Calover
der Griechischer Mönch mit dem ich von dem

Alterthume dieser Stadt redete und der wider
die Gewohnheit dieser Art von Ordensleuten
Reinlich unterrichtet war meynte daß die be
rühmten Garren des Alcinous davon
Homer so viel erzahlet hat an diesem Orte gele

sen parte Diese vielleicht gegründete Much

maßung
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maßung erinnerte mich an die Begebenheit der
Nausicae der Tochter dieses Fürsten wie sie
dem unglücklichen Könige von Jthaca eben da
er sich von seinem Schiffbruche gerettet halte
begegnete als sie ihre Wäsche an dem Flusse
waschen wollte Die Insel Corfu hat ohn
gefahr hundert und zwanzig Meilen im Umfan
ge und ist gegen Mittag Verzicht sie tragt
wenig Getreyde aber Pomeranzen Citronen
und Wein in Menge hauptsachlich wird der
dasige Honig und das Oel hoch gefchatzet wo

mit die Einwohner starken Handel treiben

Wir ließen Santa Maura ehedem
Leucadia eine kleine Insel mit einer Festung
und etlichen Dörfern hinter uns Im Vorbev
sahren sah ich die Vorgebirge von ActlUM
und Nicopolis wo das berühmte Seetreffen
zwischen dem lugustus und Antonius vor
gefallen ist das die Herrschaft über die ganze
Welt entschieden hat Ich stellete mir die un
glückliche Cleopatra vor wie sie bey der
Ansicht der Römischen Schiffe in größtemSchre

cken nach den Uftrn des Nils floh und wie ihr
Liebhaber der schwach genug war sie immer
noch anzubeten ihr nachfolgte Augustus ließ
zuin Zeichen seines Sieges nahe bey Actium,die
Stadr Nicopolis bauen davon Hemkes Tages so

wie
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wie von Actium nichts als Ruinen übrig sind

Er befahl auch daß die zu Ehren des Apollo
verordneten Spiele zu Actium mit mehrerer
Pracht sollten gefeyert werden als zuvor

Die Insel oder vielmehr der Felsen Val
dt Compare zwischen Santa Maura und
Cefalonia war das berühmte Ichaca wo
Ulysses König gewesen ist Es gehörte so
viel Geschicklichkeit dazu als dieser kluge Fürst

besaß um an einem Orte Menschen zu erhalten

wo heut zu Tage kaum die daselbst befindlichen

Ziegen leben können
Unsere Kaufleute nahmen zü Cefalonia

lind zu Zanre das nicht weit davon liegt star
ke Ladungen von Corinthischen Rosinen mit
Die Insel Cefalonia ist zweymal so groß als
Corfu aber nicht so bevölkert auch nicht so
fruchtbar sie hat etliche Dörfer nebst einer
Festung und die Einwohner treiben einen an
sehnlichen Handel mit den bekannten Rosinen
die ehedem nur in den Gegenden von Corinth
wuchsen es gicbt ihrer aber in Jante weit
wehr als in Cefalonien in Betrachtung daß
letztere Insel viel kleiner ist

Die Insel Zanre sonst Zacinthus genannt
bat ohngefahr vierzig bis fünfzig Dörfer die
von Griechen lind Türken bewohnet sind die

I B P Türken
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Türken sind Herren von einer wohl angelegten

Festung die das ganze Land im Zaume halt
Es ist nicht mehr das alte Jacinthus das wie
Homer saget mit Waldungen bedecket ist man
hat nach und nach das Holz ausgerottet so daß
es heutiges Tages fast das einzige ist was den
Einwohnern mangelt Außer den Corinthischen

Rosinen bringt Zante auch eine Menge Melo

nen Pfirschen Feigen Oliven und mit einem
Worte alle Arten vortreflicher Früchte hervor

Nicht weit davon liegt die kleine Insel Dus
lichium die von Jthaca nur acht Meilen
entfernet ist sie gehörte eben wie Cefalonia
und Santa Mayra zu dem Gebiete des Ulysses
Dieser Fürst hatte daselbst einen Palast davon
man noch etliche Ueberbleibsel sieht

Wir setzten unsere Reise langst den Stros
phadijchen Inseln fort wohin sich ehedem
die Harpyien geflüchtet hatten als sie von
Zethes und Kalais des Boreas Söhnen waren
verfolget worden Ich fragte etliche Türken
die auf diesen Inseln gewesen waren was man
von den Harpyien daselbst fagete allein sie
konnten mir keinen Bericht geben und einer von
ihnen meynete ich wollte vielleicht von den
Griechischen Mönchen reden die jetzo die einzi

gen Bewohner der Insel sind Ich lächelte über

die
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die Einfalt nahm mir aber nicht die Mühe die

Insel zu besehen
Des andern Tages ließen wir Sphacte

ris linker Hand liegen woselbst die Athenienser

einen Sieg über die Spartaner erhalten haben

ingleichen das Vorgebirge von Sapienza
dem wir uns aus Furcht vor den Corsaren
nicht nahern wollten und endlich das Vorge
birge von Tänarium wo verschiedene Mas
serstrudel sind welche die Poeten für die Pforten

der Hölle gehalten haben sie haben den Hercu
les lassen dahinein steigen um den Hund Cerbe

rus zu holen
Die Ansicht der Insel Cerigo oder Cy

thera des für die Venus so angenehmen
Landes machte daß wir die Hey Tanarimn
gehabten traurigen Vorstellungen vergaßen
selen a deren Schönheit einen Theil vvnMen

w Flammen gesetzet hat ist auf dieser Insel
geboren worden Sie werden ohne Zweifel
Madame eine reizende Beschreibung von einein
Lande erwarten das sie sich vielleicht als das
schönste in der Welt vorstellen und ich muß
lagen ich habe selbA geglaubet daß es die
Natur mit den seltensten Gaben bereichert
hätte Unterdessen ist Cythcra nichts als eine
Menge wüster und unfruchtbarer Berge dessen

P 2 Boden
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Boden keine einzige Art von Früchten tragt ja
man sieht nicht einmal Thiere ausgenommen

etliche Turteltauben
Seit unserer Abfahrt von Zante hatten wir

verschiedenemalGelegenheit gehabt in Mores
dem alten peloponnesus anzulanden End
lich entschloß ich mich mit dem Doctor daselbst

auszusteigen und der Schiffscapitain setzte uns

an der Spitze des Laconischen Meerbusens sonst

von Colochina genannt ganz nahe bey Misitra

an das Land Zu Durazzo hatten wir einen
Griechen zum Wegweiser mit uns genommen
Den ersten Tag durchreiseten wir eine sehr
fruchtbare wohl angebauete Ebene und hatten
zu unserer rechten Hand den berühmten Fluß

tLuroras an dessen Ufern sich die Spartaner
durch allerhand Leibesübungen abhärteten Der

Doctor unterrichtete mich daßLacedamon
welches das heutige Misirra ist von Laceda

mon einem Sohne des Jupiter und der Tay
geta sey angeleget worden Sie wissen daß
Lycurgus einer ihrer Könige durch die wei
sen Gesetze die er daselbst gegeben hat in großes

Ansehen gekommen ist Er lebte ohngefahr hun

dert Jahre ehe das Römische Reich durch den
Romulus undRemus gestiftet wurde Gparra
Hatte seine Größe diesem klugen Gefetzgeber zu

danken
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danken und wurde gar bald die Nebenbulerin
von Athen hat auch lange Zeit die Oberherr
schaft in Griechenland behauptet In Misitra
sind bey nahe funfzehntausend Einwohner dar
unter aber wenig Türken sie wird durch ein
auf dem Gipfel eines Felsen angelegtes Schloß

bedecket wo ehedem die Festung von Sparta
gelegen hat Die wenigen übrig gebliebenen
Monumente die diese alte Stadt verschönerten
bestehen in zerbrochenen Sculen,Karnießen,und
Capitalen die hier und da in der Gegend herum

liegen jedoch erkennt man noch die Gestalt des

Theaters und des Dromos Ersteres
hatte zwey hundert und fünfzig Schritte in sei

ner größten Oefnung die Mauern waren von
schönen gehauenen Steinen und die Sitze von
Marmor Vor dem TheaKr liegen etliche Stü
cken Seulen und Ziegclmauern die man für
Ueberbleibsel von des Pausanias Grabe hält
An eben dem Orte hat auch die Seule gestan
den worauf die Namen der dreyhundert Spar
taner eingegraben waren die ihr Leben bey
der Vertheidigung des Passes Tbermopyla
kin gebüsset hatten Wir sahen hernach die Seule

in der Stadt wo sie in eine Kirche war geschafft

worden Der Dromos war eine Rennbahn
Circus wo sich die jungen Leute im Laufen

P z und
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und in Zureitung der Pferde übetenz vielleicht
war dieß auch der Platz wo die jungen Wei
bespersonen nackend tanzten und sich in Ge
genwart der jungen Mannspersonen im Rin
gen hervor thaten

Von Misitra reiseten wir nach Napoli
welches das alte Argss sevn soll Unter Weges
besah ich die kleine Ebene wo die dreihundert
Spartaner unter der Anführung des Leonis
das gefochten haben Wenn man auf dem
Wege von Sparta nach Napoli kommt sieht
man rechter Hand eine Anhöhe mit Ruinen be

decket es sind die alten Ueberbleibsel vonArgos
der Hauptstadt in dem Gebiete desAgamemnon

Wir setzten unsere Reise nach NAcena fort
welches Perseus der Andromeda Befreyer er
bauet hat heut zu Zage wird es Agios
Adrianos genennet Zwischen dieser Stadt
und Argos lag die Stadt und der Wald

7 emaa wo Hercules den grimmigen Löwen

erleget hat Die Argiver giengen alle Jahre
dahin die Nemäischen Kampf und andere
Spiele zu Ehren dieses Helden zu ftyern
Nach der Zeit kamMvcena unter die Herrschast
der Argivischen und endlich der Lacedamoni

schen Könige Die jetzige Stadt hat nichts
das die geringste Aufmerksamkeit verdienet
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und von Corinth bin ich eben so wenig zu
frieden

Diese Stadt ehedem die Zierde von ganz
Griechenland und die Hauptstadt von Achaja

ist jetzo nichts als ein zwischen dem Ionischen
und Ärgaischen Meere gelegenes großes Dorf

Das alreCorinth hatten ohngefahr eilf Meilen
im Umfange man halt dafür es sey von Sisy
Phus des Aeolus Sohne erbauet worden es
wurde nachher zerstöret und von einem gewis
sen Corinthus einem Sohne des Pelops wie
der aufgebauet Die Römer endlich zerstöreten
es ganzlich und machten es zu einem Stein
haufen eine große Menge Bildseulen von Gold
Silber und Aerz wurden durch die Flammen
geschmolzen und aus diesen verschiedenen zusam

men geflossenen Metallen entstand ein kostbares

Aerz das man Corinrhisches Aer nennete
An statt der ehemaligen herrlichen Gebäude die
diese prachtige Stadt ziereten sieht man jetzo
nichts als einen Haufen schlecht gebaucter Häu

ser die ohne Ordnung da stehen Die Ein
wohner deren etwa vierzehn oder fünfzehnhun
dert seyn mögen haben fast alle große Garten

u t Citronen und Pomeranzenbaumen befetzet

wid von ihrem Grund und Boden der Weizen
rste Oliven und Wein trägt ziehen sie

P 4 großen
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großen Nutzen Wir wurden auf einer Höhe
zwölf Seulen gewahr welche man für Ueber
bleibsel eines alten Tempels halt Eine kleine
Stunde von der Stadt liegt ein festes Schloß
auf einem hohen Berge daß bey den Alten
Acrocotinthus hieß man hat daselbst die
schönste Aussicht die seyn kann Linker und
rechter Hand des Schlosses liegen zwey kleine

Schanzen jede mit einer Besatzung und mit
einem Aga oder Officiere Ganz oben auf dem
Berge entspringt der Brunnen pirene der
sehr Helles Wasser und in Menge hat der
Pegasus soll sich da abgekühlet haben als er
dem Bellerophon gegeben wurde die Cyimara

zutödten Das Dorf Sicyon drey Stun
den von Corinch das bey den Lateinern wegen
seines vortreflichen Weines berühmt war bringt

nicht mehr die schönen Trauben hervor jctzo ist

es ein kleiner elender Ort wo man einige Oli
ven sammelt

Als wir uns nach Lllegara begaben tra
fen wir einen engen Weg an der auf der einen
Seite durch die Scyronischen Gebirge auf der
andern aber durch einen tiefen Abgrund in das

Meer eingeschlossen wird In diesem Hohlwege

war es wo sich der bekannte Sttaßcnrauber
Scyron aufhielt welchen Theseus getödtet hat

Die



Griechenland 2ZZ

Die Stadt Megara die iüch berühmte de Me
gareas einen von des Apollo Söhnen zu ihrem
Stiffter zu haben ist in nicht bessern Umstanden

als Corinth sie hat aber den Vortheil daß
sie ihren Namen behalten und ihn nicht wie
die meisten andern Städte geändert hat sie ist

der Geburtsort des berühmten Philosophen Eu
clides welches allein hinlänglich wäre sie zu
verewigen Unter den dasigen Ruinen habe
ich nichts merkwürdiges gefunden ohngeachter

diese Stadt eine der angesehensten in Grie
chenland gewesen ist

Von Megara bis nach Lepsma rechnet
man vierzehn Meilen diese Stadt hieß ehedem

Äeusis von einem ihrer Könige Eleus
Der Doctor der keine Gelegenheit vorbev ließ
etwas aus der Fabel anzuführen erzählet daß
die Göttin Ceres dahin gekommen sev als sie

ihre Tochter Proserpina gesucht habe die
Pluto entführet hatte Der dasige Fürst nahm
sie überaus liebreich auf und die Göttin ans
Erkenntlichkeit erleichterte nicht allein die Nie
derkunft seiner schwangern Gemahlin sondern
sauget auch selbst den jungen Zriptolemus Als
er erwachsen war lehrete sie ihm den Feldbau
und half ihm säen und ackern Die Eleusincc
haben hernach der Ceres einen prachtigen Tempel

P 5 aufge
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aufgerichtet und ihr zu Ehren das Thesmopho
rische Fest gestiftet an welchem gewisse dazu
erwählte Jungfern Körbe mit Nehren gefüllet
auf ihren Köpfen trugen Lepsin ist jetzo nicht
mehr bewohnet die Furcht vor den Seeräu
ber hat die Einwohner vertrieben es hielt
mich aber nicht ab die schönen marmornen Rui

nen zu besehen davon die ganze Gegend voll ist

Wo sie in Menge anzutreffen und besonders
merkwürdig sind ist der Platz darauf der
Tempel der Leres gestanden hat es liegen
daselbst die marmorne Frieße und Karnieße
Haufenweise über einander die Dvrischen und
Jonischen Ordnungen sieht man untermenget
und von den Bildseulen sind die Arme und Beine
mit den Cavitälen und Postementen unter ein
ander geworfen Ich wurde unter andern ein
weiß marmornes Bruststück gewahr das ver
muthlich zu der Bildseuls der Göttin gehöret
hat Es trug auf dem Kopfe einen Korb um
welchen verschiedene Kornähren geleget waren

das Gesicht war ganz und gar verstümmelt die
langen Haarlocken aber die mit einem Bande
geknüpfet waren bedeckten die linke Schulter
auf der Brust konnte man den Kopf der Medusa

zwischen zweyen Bandern deutlich unterschei

den Das ganze war vomeflich gearbeitet und
ist
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ist allerdings der Kunst des berühmten Praxi

teles würdig von dem man glaubet daß er

es gemacht habe
Wir eilten nach Athen zu kommen das

Meine Neugierde langst gcwünschet hatte und

eigentlich der Gegenstand unsere Reise war
Bey unserer Ankunft giengen wir zu dem Fran

zösischen Consul welcher der höflichste Mann
von der Welt zu sevn schien und der uns seit
dem beständig Gesellschaft geleistet hat Da
hatte derDoctor Gelegenheit alle seine Gelehr

samkeit sehen zu lassen Das hohe Alterthum
der Stadt Athen ist von unverwerflicher Gewiß

heit Die Fabel eignet ihren Ursprung der
Pallas zu die Historie aber nennet den Cecrops

als ihren Stiffter Zwev seiner Nachfolger
Thcseus und Codrus, machten sie zu einer der
ansehnlichsten Städte von Griechenland nach

her kam sie unter die Herrschast der Archonten
ich nach ihnen wurde die Regierung dem Volke

überlassen Diese Republik behielt lange Zeit
einen großen Vorzug vor den andern Reichen
lind man sah aus ihrem Schooße fast eben so
Viel Helden, als gelehrte Männer hervor kom

men Seitdem sie aber der Bochmaßigkeit der
Römer unterworfen war vergaßen ihre Ein
wohner nach nnd nach die Tugend ihrer Vor

altern
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altern der Verlust ihrer Freyheit zog den Ver
lust der Künste und Wiss nschaften nach sich
und sie erlitt endlich das Schicksal so vieler an
derer großen Städte welche durch die Wuth
der Türken ganzlich sind verheeret worden
Nichts destoweniger findet man noch Spuren
von dem was sie sonst gewesen ist und die we
nigen übrig bleibenden Ruinen dienen zum Be

weise ihres ehemaligen Ruhmes und der Bar
baren ihrer Ueberwinder

Das neue Athen ist auf den Platz der
alten Stadt gebanet ist aber bey weiten nicht so

groß Das Schloß liegt auf einem steilen Fel
sen der mitten auf einem Hügel steht und etwa
zwölfhundert Schritte im Umfange hat Vor ei
niger Zeit stieg man durch drey prächtige Bogen

gänge hinauf woran verschiedene Gruppen von
halberhabener Arbeit zu sehen waren Es ist
kein Zweifel daß es nicht die schönen Eingänge

oder Vorhöfe gewesen sind deren Erbauung
zwanzig tausend Talente gekostet hat Wenn
man etliche Schritte weiter kam fand man rech
ter Hand auf dein Wege der nach dem Tempel
der Minerva geht einen Tempel der Sieges
Göttin Die Türken hatten ein Zeughaus
daraus gemachct fo wie aus einem andern großen

Gebäude das gegen über stand Von beyden
stehen



Griechenland 2z
stehen noch die Seulen sie sind von Ionischer
Ordnung gerippt und mit sauberer Kalber
habener Arbeit gezieret

Wir kamen nachher an den Tempel der
Minerva oder vielmehr an den Ort wo er
gestanden hat Dieses kostbare Gebäude eines

der schönsten alten Denkmale in dieser Art hat
ten die Türken verschonet gelassen und ihre vor

nehmste Moschee daraus gemacht allein im
Jahre 1677 wurde es durch Bomben ruiniret
Wir haben also das Glück vieler Fremden vor
Unserer Zeit nicht gehabt es ganz zu sehen

Der Tempel war von weißem Marmor in ein
längliches Viereck gebauet seine Lange von
Morgen gegen Abend betrug zwey hundert und

Zwanzig Fuß und die Breite bey nahe hundert

acht und vierzig Dorische Seulen zwey und
zig Fuß hoch machten eine prachtige Galerie

wn das ganze Gebäude der Giebel über dem

Portale war mit herrlichen Figuren gezieret
die den Einzug der Minerva in Athen vorstel
lten man sah den Wagen der Göttin mit
Pferden bespannet vortreflich schön und fein
Learbeitet wie es der Arbeit eines Praxiteles

Myron gemäß war Inwendig in dem
rnpel,sah man doppelte Reihen vor Marmor

leulen die eine Art von Galerie machten die
Mauern
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Mauern waren von dem schönsten Marmor auf
geführet und mit Malerey und Mosaischer
Arbeit ausgezieret Auf demFrießewar der be
rühmte Kampf wider die Centauren angebracht

ingleichen allerhand Opfer Proceßionen und
Triumph Aufzugs Der Baldachin über dem
Altare dessen sich die Christen hernach bedienet

haben wurde von vier vortreflich gearbeiteten
Porphvrnen Seulen getragen Uebrigens war
der Tempel dunkel er mußte es aber noch mehr

gewesen seyn ehe die Griechen eine Oeffnung in
das Chor gemacht hatten wodurch das Gebäude

mehr Licht bekommen hat Ich habe diese Dun

kelheit bey allen beydnischen Tempeln gefunden

und sie muß ohne Zweifel bey der Feyer ihrer
Geheimnisse nothwendig gewesen seyn

Mein Eifer und meine Neugierde waren
bey den mir noch übrigbleibenden Gegenständen

gleich groß und ich wollte alle die berühmten
Oerter auf einmal sehen wo ehedem eine Sopho

cles Euripides Socrates und Plato mit so
vielem Ruhme gelehret haben Wir stiegen
von dem Berge herunter zwischen einer Menge
kostbarer Ruinen und marmorner Seulen wo
die Türken mitten darunter allerhand Hütten
nd ihre Hauptwache angeleget haben Das

Theacer desBacchus stößt an dieMauern
des
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des Schlosses und ist aufdie Anhöhe des Hügels

gebauet Die Kunst und Natur hatten diesen
Ort zu einer der herrlichsten und ansehnlichsten
Schaubühnen gcmachet sie waren bey nahe
zweyhundert und fünfzig Fuß breit davon der
Platz zur Musik hundert Fuß hatte den übri
gen aber die Sitze einnahmen Man kann noch

etliche davon in der Hohe sehen und in der
Mitte rechter und linker Hand sind zwey
Bilder Blinden in den Felsen gehauen

Awev noch schönere und besser erhaltene
Monumente sind die so genannte L arevne des
Dcmosthenee und der Thurm der win
de Jenes ist ein kleiner Thurm von Marmor
wo dieser große Redner seine Uebungen in der
Beredtsamkeit soll gehalten haben Der Umfang
davon wird nicht über sechzehn und einen halben

Fuß seyn und ist mit einem Schupenförmig

Schauencn Dome gedccket Sechs gerippte
Seulen zehn und einen halben Fuß hoch mit
den Capitaleu tragen dieses schöne Hausgen und

die auf dem Frieße angebrachten Figuren schei

nen mit den Thaten des Hercules Achnlichkeit
u haben Der andere Thurm ist auch von

Marmor und achteckig auf jeder Seite sind

e acht Haupt Winde vorgestellt welche nach
de Gegenden gerichtet sind wo diese Winde her

kommen



240 Der lO Brief
kommen Sciron oder der Nord West Wind
ist unter einer Figur vorgebildet die mit einem
Mantel bedecket ist und Halbstiefeln an den
Beinen trägt in der Hand aber eine umgekehrte
Urne halt Zephyrus stellt einen Jüngling vor
mit nackender Brust und Füßen der vorne in
seinen Gewände Blumen hat Boreas gleicht
einem alten verdrüßlichen Manne der das
Gesicht mit einem Theile seines Mantels bedecket

Diese und die fünf anderen Winde sind in
Lebensgröße wenn ihre Namen auch nicht oben

über dem Frieße eingegraben stünde würde
man sich doch an den verschiedenen Sinnbildern

die ihnen die Hand des Künstlers zugeeignet hat
leicht erkennen Das Innere des Thurmes ist
finster und schlecht Ein Duzend Mönche hal
ten darinnen eine Art von Gottesdienst der
lacherlich ist Sie stellen sich um ihren Superior

in einen Kreis und jeder drehet sich um sich
selbst und in gleicher Weite von dem Superior

herum der sich in der Mitte auch drehet Sie
sagen diese Ceremonie käme noch von den alten
Athenicnsern her welche dadurch den Himmels

lauf hatten vorstellen wollen Das Dach des
Thurmes ist aus vier und zwanzig Stücken Mar

mor von gleicher Größe zusammen gesetzt die
in eine Spitze zusammen laufen Vielleicht soll

ten
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ten sie die vier und zwanzig Winde anzeigen
Uebrigcns sieht man dem Werke an daß es von
so einem erleuchteten Volke als die Athenien
ser wa en verfertiget worden ist es wäre al
lein hinlänglich den Ruhm dieser vornehmsten
Stadt in Griechenland bcv der Nachkommen
schaft zu verewigen

In der Gegend des Eleusinischen Thores
Kudet man Ueberbleibsel von einem prächtigen

Vorhof der zu dem Tempel des Olympi
schen Jupiter gehöret hat seine Lange war
hundert und fünf und Zwanzig Schritte welches

vhngefahr ein Stadium ausmacht sein Umfang
ober betrug fünf hundert Was unter diesen
Ruinen am meisten in die Augen fallt ist ein
Stück Mauer von vorne mit marmornen Sell
en verzieret Nicht weit davon ausserhalb dem
Bezirke der heutigen Stadt stand der Tempel

die Athenienser dem Tt eseus zu Ehren er
achtet hatten,als er deitMarachonischenOchsen

bieget hatte jetzo ist er eine dem heil Georgen
gewidmete Kirche worinne die Griechen zuwei
sen Msie lesen Um das Gebäude herum geht

schöner Gang mit Dorischen marmornen
beulen Das Gewölbe des Tempels ist von
großen Marmorsiücken gemacht die wie Balken
gearbeitet und mit Bildhauerarbeit verzieret

I B Q sind
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sind An der Vordermauer des Vorhofes in
wendig und auswendig sind die vornehmsten
Thaten des Theseus vorgestellet Hier sieht
man wie der Held den Straßenrauber Sciron
in das Meer stürzet dort wie er mit Gewalt
inen Baum bieget und den Sinnis einen andern

beruffenen Straßenrauber daran bindet welcher

die vorbeygehenden ebenfalls so gemartert hatte

auf einer andern Seite ist er als ein Sieger dee
Amazonen abgebildet wie er ihre Königin Hip

polyt entführet nicht weit davon zeigt er sich

in Gesellschaft der jungen Magdgen die dem
Minos gebracht wurden er reicht der Ariadne
die Hand und giebt ihrer Schwester die zärt
lichsten Blicke Der Kampf mit den Centauren

und Lapithern die Schiffarth der Argonauten
und seine Reise mit dem Pirithous in die Hölle
sind auch nicht vergessen Alle diese Figuren
sind Meisterstücke und ihre Schönheit und
Feinheit hat durch die Zeit nichts verloren

Dem ohngeachttt behalten die Gelehrten
noch genug zu vedauren übrig Die Acades
mie das Museum und das vdeum diese
Heiligthümer der Musen sind jetzo nichts als
ein Haufen Ruinen davo auch der Anblick noch
eine Art von Verehrung erwecket Der Consul

führte uns an das Stadium wo die Spiele
von
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von ganz Attica gehalten wurden man sieht
aber nichts mehr als den Platz welcher hundert

d fünf und zwanzig Schritte in der Lange und
Kchs und zwanzig in der Breite hält Der Berg
Hymettus ist ebenfalls wegen seiner Bienen
berühmt ihr Honig ist von unvergleichlichen
Eeschmacke und die Farbe wie Gold

Wir wollten Athen nicht verlassen ohne den
Häven pireo Piraeus gesehen zu haben
auf dem Wege dahin findet man noch die Grund

mauern die den Häven mit der Stadt vereinig
ten Wenn ein Theil des Hävens nicht ver
schüttet wäre könnten wohl fünfzig Schiffe
Irinnen vor Anker liegen Heut zu Tage heißt

Porto Leone ein Name den ihm die
Kaliaiiischen Schiffleute wegen eines schönen
Ma mornen Löwen gegeben haben den man von

Zeiten hinten im Häven sieht

Man rechnet in l rben acht oder neun tau
end Einwohner fast lauter Griecben So

Wissend diese Leute anch sind halt man sie doch
Ar gesitteter und höflicher als in den andern
hegenden von Griechenland man trifft auch
bey dem Landvolke ein gesprachiges und höf
liches Wesen an das man so gar in den Frau

lichen Dörfern nicht findet Aber in Anse
hung der Ast und Geschicklichkeit sind die Athe

Q 2 nicnser
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nienser wenig von ihren Vorfahren ausgeartet
Die Juden die in den übrigen Städten die
Handlung fast allein an sich gezogen haben
machen hier kein Glück Die Rlhidung der
Griechen zu Athen unterscheidet sich wenig
von der Türkischen auf dem Kopfe tragen sie
nichts als eine rothe Mütze ihre Westen sind

kurz und enge und ihre Halbstiefeln braun
oder schwarz Die N eiber sind groß und
von sehr weißer Haut sie gehen selten aus
wenn man aber einer begegnet muß man die
Seite der Gasse wo sie ist frey lassen und ihr
den Rücken zukehren Der vorzüglichste Han

del der Stadt besteht in Oel Leder Seife Harz
und in Wein der sehr hoch geschähet wird

Ich kvmtte mich kaum entschließen Mada
me ein Land zu verlassen wo vor diesem so viel

berühmte Leute gewohnet haben die sich theils

durch ihre merkwürdigen Thaten theils durch

ihre unsterblichen Schriften die Hochachtung

und Verehrung der ganzen Welt erworben
haben Nach einem ohngefahr drey wöchent
lichen Aufenthalt zu Athen reiseten wir endlich

ab und waren so wohl von dem was wir gese
hen hatten als von den Höflichkeiten unsers
Consuls ungemein zufrieden Wir entschlösse

uns zu erst nach Salamis des Colons Vater
lande
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lande hernach aber nach Theben zu gehen und

endlich nach Dante zurück zu kehren Unfern
Wegnahmen wir rechter Hand von der Straße

ach Eleusis über eine mit Olivenbaumen be
setzte Fläche und kamen nach zwey und einer
halben Stunde an den Canal der Salamis von
dem Atheniensischen Gebiete scheidet Diese Jn
i l ist lange Zeit die Ursache der Streitigkeiten

Zwischen denAtheniensern und Megarensern ge

wesen da bevde den Besitz davon behaupten
Zollten Endlich aber mußten die letzteren nach

geben und auf die Vertheidigung ihrer eignen
Stadt bedacht seyn In der Nahe von Sala
ts sahen wir den berühmten Berg Keras auf
welchen Xerres einen silbern Thron hat setzen
lMn um die Musterung seiner Schiffsflotte
bv da mit anzusehen Er schmeichelte sich alle

griechische Völker gefangen wegzuführen allein

bciiiiffocles dampfte seinen Hochmut und

Treffen bey Salamis lehrte die Perser
sie von einer Nation die über die ganze

Einigte Macht von Asien siegen konnte zu
fürchten hätten Heut zu Tage heißt die

sel so wje das darauf gelegene vornehmste

rf Colouri alte baufällige Hauser
d Hütten und elende Dörfer sind die übrig

gebliebenen Reste von dem berühmten König

Q Z reiche
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reiche des Telamon eines Vaters des Ajax

und Teucer
Nicht weit von Salamis liegt die Insel

Aemna sie bekam ihren Namen von der Ae
gina einer Nebengemahlin des Jupiter mit dee
erdenAcakus einen König dieser Insel zeugete
und der hcrnac einer der umerirrdischen Richter

in der Hölle wurde Der Meerbusen wo diese
zwsy Inseln nebst einigen andern klcinern lie
gen wird der Aeginische Meerbusen genennet
Auf einer der Heyden Landspitzen die den Ein
gang dazu machen sieht man neunzehn hohe Sell

ien als Ueberreste von einem Tempel der Miner

va daher ist der Name Caps Colonne
den man dieser Landspitze giebt entstanden die

andere auf der Seite von Morea heißt Caps
Schill Auf dieser Insel giebt es eine so
erstaunende Menge rocher Rebhüner daß die
Einwohner aufBefehl der Obrigkeit alle Jahre
im Frühlinge müssen aufs Feld gehen ihre
Eyer suchen und sie zerbrechen damit nicht die
allzu große Menge dieser Vögel das inUeberflnß

daselbst wachsende Getreide verzehren und eine

Hungersnot im Lande veranlassen möclM
Ae zma hat viel große Männer hervor gebracht
und man behauptet das Achilles Patroclus

Ajax und Neoptolemus da geboren sind ab
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in den folgenden Zeiten sah man nur mittelmas

sige Köpft und das hat zu dem in Griechen
land so bekannten Sprüchworte Anlaß gege
ben Aegina hat seine besten Kinder zu erst auf

die Welt gebracht Man gebrauchte es bey
denen die anfanglich viel versprachen nach
Und nach sich vernachlaßigten und endlich ganz

und gar umschlugen
Wir kehrten auf unfern vorigen Weg wie

der zurück und näherten uns der Hauptstadt
von Boeotien die nur anderthalbe Tagereise
von Athen liegt Der Stifftcr von Theben
war Cadmus ein Sohn des Phönicischen Könü

Ses Agenor sie wurde von Amphion erwei
tert der nach der Beschreibung der Dichter
die Mauern durch den bloßen Klang seiner Leyer

erbauet hat Alexander der Große hat sie ganz

und gar zerstöret und alleThcbaner wurden
umgebracht ausgenommen die Nachkommen des

Dichters Pindarus der in dieser Stadt war
geboren worden und dessen Schriften dieser
Fürst liebele Theben ist auch die Vaterstadt
des Hercules des Bacchus und der zwev berühm

ten Feldherren Pelopidas und Epaminondas
Alvesen Von derStadt sieht man beutiges Tages

ichts mehr als das alte Schloß Cadmea wo
och alte Thürme und etliche Stücken Mauern

Q 4 stehen
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stehen unter andern eine die Alexander soll
übrig gelassen haben Theben das sonst so weit

lauftiz war hat jetzo nicht über drey oder vier
tausend Einwohner und enthalt nichts merkwür

diges als eine schöne Fontaine die vielleicht
dieDirce der Alten gewesen und von Pindarus
in seinen Schriften so gelobet worden ist Die
ses berühmte Vaterland des Amphion undEpa

Minondas habe ich ungern verlassen
Den andern Tag kamen wir nach Livas

dia einer kleinen Stadt die aber einen beträcht
lichen Handel mit Reis Getreyde und wollenen

Zeugen treibt Den folgenden Tag ließen wir
den Helicon linker Hand liegen und etliche
Meilen weiter waren wir an dem Fuße des
parnassus welchen ich aus Neugierde hinauf
stieg Der Weg ist steil und rauh dem ohn
geachtet kam ich bis ganz oben auf seine bey
den Gipfel wo überall ziemlich dürrer Boden
ist 5 doch findet man auch kleine Flachen mit
Tannen beflanzet welche die Gegend zwar ein
sam aber angenehm machen Der berühmte
Brunnen Castatia entspringt in dem Kessel
den diese beyden Gipfel machen und hat frisches

und vortreffliches Waffer Ich setzte mich ein
wenig an dem Rande nieder und hatte ineine
Gedanken über die Menge unglücklicher Dichter

die
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die insonderheit heutiges Tages diesen ver
ehrungswürdigen Ort entweyhen wo ein Ho

mer Anacreon Virgil und in neuern Zeiten,
ein Corneille Milton und Racine sich aufge
halten haben

Ich nahm meinen Weg weiter bis zu dem
Flecken Castri dem alten berühmten Del
Phos das von Delphos einem Sohn des
Neptunus erbauet worden ist Die Griechen
nenneten es den Nabel der Erde und Pindar er
zählet Jupiter hätte zwey gleich starke Adler
Zu einer Zeit wegfliegen lassen einen nach Mor

gen den andern nach Abend zu die zu Delphos
wieder zusammen gekommen waren Des Apol
lo Orakel die er durch den Mund einer Prie
sterin von sich gab machten diese Stadt zu ei

ner der reichsten in der Welt Man kam aus al
len Landern dahin und wer die Priesterin um
Rath fragte brachte dem Tempel die herrlich
sten Geschenke mit Unter den wenigen Ruinen

um Castri sah ich etliche Marmorhaufen die
Mir aber nicht den geringsten Begriff von den
sonst da gestandenen schönen Gebäuden gaben

Von da begaben wir uns nach Salona
Und weiter nach Lcpanto Diese Stadt die
bey den Alten Z7 aupactus hieß war eine der
Westen Platze von Aetolien Ihre Lage war in

Q 5 der
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der That sehr vorteilhaft sie war um eine
keinen Berg herum gebauet auf dessen Gipfel
die Festung lag In Lepanto giebt es verschie
dene schöne Garten mit Cedcrn Citronen und

Pomeranzen Baumen besetzet Aussen vor der
Stadt trifft man einen vortreflichen Brunnen
an der dem von Cnffalia nichts nachgiebt es
fehlet ihm nichts als daß er von den Dich
tern wäre besungen worden Der Handel von
Lcpanw besteht in Getreide Reis Oel und
Taback welches die vorzüglichsten Landeser

zeuzungen sind Wir kamen noch denselben Tag

nach Patras und hatten uns über den Lepan
tischen Meerbusen in einer Barke übersetzen
lassen

patras oder Aroe war vor der Erobe
rung der Mcchometaner,eine ansehnliche Stadt
sie wurde durch verschiedene berühmte Tempel

verschönert miter andern durch den Tempel der

Minerva des Atps der Cybele Venus
Diane und des Calpdonischen Bacchus Ich
habe nichts merkwürdig gefunden als ihre
Garten worinnen die schönsten Citronen von
der Welt wachsen nebst einer Menge Granat

pomeranzen und Cedernvaume Der Flecken
Calam etliche Meilen von Pacras warder
Alten ihre Calvdon In dasiger Gegend erlegte

Melea
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Meleager das unbändige wilde Schwein das
im ganzen Lande so viel Schaden angerichtet
hatte und dessen Kopf er der schönen Atalanta
gab Dieser Vorzug wie Sie wissen crzür
nete seiner Mutter Brüder so sehr daß sie der
Geliebten den Kopf wegnahmen der junge Held

bestrafte diese Beleidigung durch ihren Tod
allein ihre Schwester die Mutter des Mclcagcr
rachete sich und warf den bekannten Stab ins

Feuer der ihres Sohnes Leben bisher erhal
ten hatte

Eben dasselbe kleine Schiff das uns von
Lepanto nach Patras geführet hatte brachte unS

nach Zanre wo wir etliche Tage ausruhen
und nicht verweilen werden weiter zu gehen
um mehrere Ocrter zu besehen

Ich bin zc

Tante den zten Oktober l z6

Der
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Fortsetzung von Griechenland

t eit unserer Abreise von Zante habe ich eine
solche Menge Gegenden durchstrichen Ma

dame daß es nicht möglich ist in so weniger
Aeit mehr zu sehen Gegenwärtig bin ich in
ZTlegroponte der Hauptstadt von Euboea
ich werde aber bald weggehen um noch andeie

Griechische Inseln zu besuchen Ich will Ihnen
unterdessen mit kurzen Worten das was ich
merkwürdiges gefunden habe anzeigen um
nicht durch eine weitlaustige Beschreibung von
den, was jeden Tag auf unserer Reise vorgefal
len ist verdrüßlich zu fallen

Die Insel Rhodts war die erste wo wir
anlandeten sie ist zwanzig Meilen von dem
festen Lande in Asien entfernet und wird hun
dert und vierzig Meilen im Umfange haben
verschiedenem hat sie ihren Namen und ihre

Besitzet verändert Gleich Anfangs hieß sie
bev den Griechen Dphiusil um die erstau
nend Menge Schlangen anzuzeigen die das
Land plageten hernach wurde sie Astert

Corim
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Corimbia Macana und Rhodus genennet
Man saget auch sie habe von dem berühmte
Colofsus der unter die sieben Wunderwerke
der Welt gerechnet wurde den Namen Colossa

erhalten Es ist Ihnen bekannt Madame
Ms es mit dieser ungeheuren Bildseule für eine

Bewantniß gehabt hat Sie war siebenzig
Ellen hoch und so entsetzlich dick daß ein Mann
Mühe gehabt hätte einen ihrer Daumen zu
umklastern Chares ein vortreflicher Bild
hauer arbeitete zwölf Jahre daran und sie
kostete unermeßliche Summen sie stand über
dem Meere mit den Beinen auf jeder Ecke der
Einfahrt in den Häven dergestalt daß ein Schiff
mit aufaespanneten Segeln darunter hinfahren

konnte sie hat aber nicht langer als sechs und
fünfzig Jahre gestanden ein Erdbeben schmiß
sie um und in Stücken Ohngefahr in der
Mitte des siebenten Jahrhundertes kam ein
Egyptischer Sultan und bekrieget die Rhodi
ser und ließ die Trümmern des Colossus auf
neunhundert Camelen wegführen Wir haben
also nichts als den Platz zu sehen bekommen

Die Sradc Rhodts ist der Hauptort auf
der Insel phoroneus König von Argos
bat sie vor langer als siebenhundert Jahren vor

Christi Geburt erbauet Die Garacenen
besaßen
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besaßen sie hernach bis die Johanniter
Wirrer aus dem gelobten Lande sich im vier
zehnten Jahrhunderte da fest setzeten und
Rdodiser Ritter gencnnet wurden Die
Geschichte ist voll von den Thaten dieser kriege
rischen Ordensleute und die bekannten Belage
rungen die sie wider die Türken ausgehalten

haben werden Ihnen Madame wissend seyn
Den Türkischen Kaiser Ottman der sie mit
hundert tausend Mann belagerte schlugen sie
zurück allein den glücklichen Waffen von Soli

man II konnten sie nicht widerstehen er griff
sie mit doppelt so viel Leuten und mit vierhun
dert Schiffen an und überwand sie nach einer
sechs monatlichen Belagerung die ohnfehlbar
eine der hartnackigsten und merkwürdigsten ge

wesen ist deren die Geschichte Meldung thut
Die Stadt liegt am Gestade des Meeres

auf einer Anhöhe sie ist mit doppelten Mauern

umgeben und wird durch verschiedene Tvürrne

und Bastepen vercheidiget daß sie nicht leicht
einzunehmen ist Die Türken haben weder die
Festungswerke noch sonst etwas verändert
nur die Hauptkirchen haben sie zu Moscheen ge

machet Man sieht noch den ehemaligen Palast

des Großmeisters der über der obernStadt
liegt und ihr gleichsam zum Schlosse dienet

Das
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Das Gebäude ist groß von schönen Quader
stücken aufgeführet und von außen scheint es

ganz und wohl unterhalten zu seyn allem
inwendig ist es sehr baufällig und von den
Türken die alles eingehen lassen ganz und gar
vernachlaßigct worden Heut zu Tage dienet
cs zu einem Gefangniße für vornehme Personen

deren Aufführung der Ottomanmschen Pforte

Mißfallen hat
Auf der Seite nach dem Meere findet man

das heil Georgen Thor wo an unterschie
denen Orten Aufschriften in den Stein gegraben

sind Eine davon besaget daß das Thor und
die dabey befindlichen Thürme von dem Groß
meister Peter von Aubüsson gebauet worden

sind An der Seite sieht man den Kopf eines
Drachen an einer Kette befestiget der die Größe

und Gestalt eines Ochsenkopfes auch ohngefahv
solche Hörner hat nur daß das Maul kürzer

und spitziger ist Man saget es sey eine Abbil
dung von dem Kopfe eines Drachen den ein
Französischer Ritter erleget hat und davon die
Geschichte bekannt er aber hernach Großmeister
des Ordens geworden ist Sonst haben wir in
der Stadt und Gegend von Rhodis nichts ge
sehen das Aufmerksamkeit verdienet hatte Ich
uutthmaßete aber daß ein gewisser kleiner Flecken

auf
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auf der Insel an dem Orte läge wo in alten
Zeiten Lmdus des Aristophanes Vaterstadt
gestanden hat Aus Liebe für diesen Comischen

Dichter machte ich mir ein Vergnügen den
Ort zu besehen Dergleichen Empfindung
Madame habe ich öfttrs auf den Griechischen
Inseln gehabt Weil ich mich unter eben dem
Himmelsstriche befand glaubte ich eben die Luft
zu schöpfen und fühlte mich gleichsam von eben

den Geiste belebet als diejenigen derer Schrif
ten ich so hoch schätze Das Erdreich in
Rhodts ist fruchtbar und zur Fütterung sehr
ergiebig es trägt überdieß eine Menge Pome
ranzen Oliven und andere immer grünende
Bäume Die Luft ist auch gelinde und der
Himmel bestandig heiter es ist dieß die Ursache
warum die Alten glaubten die Insel wäre der
Sonne geweyhet

Auf unserer Ueberfahrt von Rhodts nach
Candia kriegten wir die Insel Gcarpamo
zu sehen die vor Alters Carparbus hieß
und davon derjenige Theil des Mittelländischen

Meeres der sich von Egypten zieht das Car
parhlsche Meer genennet wird Auf der
Insel waren sonst vier Städte die jetzo nichts
als Dörfer sind Man findet auch noch Mar
morbrüche und der Boden ist ziemlich fruchtbar

Wenn
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Wenn man der Fabel glaubet so hat Jape
tus ein Sohn des Coelus und der TelluS mit
der Nymphe Wa vier Söhne auf dieser Insel
gezeuget nämlich den Hespcrus Atlas Epi
wetheus und Prometheus Andere sagen daß
Vrorheus hier regierer habe und daß Virgil
in dem vierten seiner Georgischen Bücher darauf

anspielet wenn er von diesem Meergotte reder
Ietzo ist Scarpanto mit nichts als Griechen
besetzet keinTürke hält sich da auf ausgenom
wen der Cadi der der Vorgesetzte ist Aber
auch dieser wohnet nicht ordentlich da sondern
er begnüget sich nur alle drey Monate einmal
hinzukommen um die Streitigkeiten der Einwoh

ner zu untersuchen Recht zu sprechen und die
Verbrecher zu bestrafen er geht hernach wieder

ach Rhodts zurück wo er sich ordentlich auf
hält Ohngeachtet er einer von den geringen
Bedienten im Türkischen Reiche ist übet er doch

kMe grausame und tyrannische Gewalt über die

armen Einwohner aus Wenn zufälliger Weift
Malthesische Galeeren auf der Insel landen sind

guten Leute in großer Verlegenheit ihren
Cadi zu verbergen und zu vertheidigen denn

Müssen dem Großherrn mit ihrem Leben
erinögen und Frevheit für seine Person

stehen

l B R Die
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Die Insel Candia die vor Alters unter

dem Namen von Creta eines der blühendesten
Königreiche Griechenlandes gewesen ist will heut

zu Tage wenig sagen Gleich Anfangs beherr

schet es der alte Samrnus des Jupiter
Vater und Jupiter den die Fabel zu einem
Gott gemachet hat hernach selbst Sie wissen
Madame was die Dichter um der Sache ein
besser Ansehen zu geben von der Geburt und
Erziehung dieses jungen Prinzen erzählet haben

Die Bewohner von Creta waren anfänglich
wild und roh sie wurden aber durch des Jupiter

Söhne und Nachfolger Rhadamanrus
und jTZinos gesitteter gemachet diese brach

ten es durch die Klugheit ihrer Gesetze dahin
das man sie nach ihrem Tode zu Richter
der Hölle erwählte Eben diese Crerischer
Gesetze wurden hernach in Sparta und in
den andern Griechischen Städten eingeführet
von den Griechen bekamen sie die Römer und
von den Römern die andern Völker dergestalt
daß Creta sich rühmen kannder ganzen Welt
Gesetze gegeben zu haben Metelluo hat sie zu
erst unter der Römer Bothmaßigkeit gebracht
nachher kam sie unter die Herrschaft der Raistt

zu Constancinopel die sie dem Markgrafen
von Monrftrrar schenkten diese verkaufte
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sie den Venetianern welche sie endlich den
Türkei haben überlassen müssen Von hun
dert Städten die man sonst auf dieser berühm

ten Insel Mete findet man nunmehr kaum
drep und auch diese sind sehr eingegangen und

in elenden Umstanden Nach der Hauptstadt
sind Remmo und Damasta die besten
Städte

Candia ist auf die Ruinen der alten Stadt

Heraclea gebauet Ihr Häven war vor
dem Einfalle der Türken von einiger Wichtig
keit jetzo aber ist er so verschüttet daß die klci
nesten Schiffe kaum hinein fahren können Die

Stadt selbst ist von innen traurig und unange

nehm überall sieht man nichts als ruinirte
Häuftr und einzelne Mauern die alle Augen
blicke zusammen fallen wollen Es scheint die
Türken finden an einer Verwüstung die sie so
viele Jahre lang durch eine blutige und hart
näckige Belagerung angerichtet haben ihr Ver
gnügen sie haben nichts als die Breschen an
der Festung gebessert ohne sich um die Ruinen

des übrigen zu bekümmern Die Gegend um
die Stadt ist fruchtbar und ergievig ihr Mei
ster Ertrag besteht in Weißen Oliven und
vortreflichem Weine

R Die
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Die Stadt Rerimo ist kleiner als Candia

aber angenehmer Da sie auf eine Reihe Fel
sen weit in das Meer hinein gehauet ist macht
es ihre Lage sehr vortheilhaft Sie ist mit
Mauern umgeben aber ihre hauptsächlichste
Befestigung ist der Felsen selbst auf dem sie
liegt Ein einziger Quell versorget die ganze
Stadt reichlich mit Wasser Die Landschaft
um Retinw ist theils felsicht theils mit den
schönsten Garten bepflanzet wo Pomeranzen
Limonien Kirschen und Zuckerrohr unter ein

ander wachsen Die daslgen Weinberge waren
sonst in großem Ruft haben aber ausgeartet
seitdem die Türken Herren davon geworden sind

Düinasta ist nicht merkwürdiger als Retimo
es ist auf der einen Seite ebenfalls mit Garten
umgeben welche Oel und Zucker hervor brin

gen auf der andern aber voller unfruchtba
rer Felsen

Da ich auf der Insel Creta noch nichts
gesehen hatte das mich hätte befriedigen können

wollte ich den berühmten Berg Ida den die
Dichter so oft erwähnet haben besuchen UM
nun dahin zu kommen mußten wir einen lan
gen beschwerlichen und steinigten Weg bald
über steile Anhohen bald durch Klüfte und
Abgründe gehen wo wir bey jedem Schritte in

Lebens
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Lebensgefahr waren Dieser Weg machte aber
noch nicht die Halste unserer Reise aus Ein
weitlauftiges Thal lag vor uns das zwar die
angenehmste Gegend und ein natürliches Amphi

theater vorstellet allein man saaete uns daß
s nur eine Verlängerung des Berges Ida sey

und wir noch weit von dem Orte entfernet waren
wo wir hin wollten Ich war daher Willens
von meinem Vorhaben abzustehen allein die
Ungemeine Neugierde des Doctors machte mir
Much und nachdem wir das Thal durchgewan

dert hatten kletterten wir weiter über Felsen
und Schnee wie die wilden Ziegen derer diese

Gebirge voll sind Sie hiengen an den Klip
Pen über unsern Köpfen und es war fast unbe
greiflich/wie sie sich nicht nur erhalten sondern

auch mit einer erstaunenden Geschwindigkeit lau

fen konnten Endlich kamen wir an einKloster
das in seiner Gothischen Tauart ziemlich regel
mäßig gcbauet war und ruhetcn einige Zeit da
aus Die dasigen Caloyer oder Mönche sind
trefljch aufgefüttert und bey Leibe Wir hat
ten hernach noch einen ganzen Tag zu gehen bis
Wir endlich an den Fuß des Berges Ida kamen
Alles was wir bisher von Abgründen gesehen
hatten war nichts in Vergleichung derer die
wir vor uns hatten dabey blieb uns ein Weg

R Z von
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von fast drey Stunden zu machen übrig wo
wir die meiste Zeit im Sande waden oder auf
dem bloßen Felsen klettern mußten Ich weis
selbst nichk wie ich alle diese Schwierigkeiten
habe übersteigen können und wunderte mich

endlich auf dcn Gipfel gekommen zu sevn Um
alles in der Welt hätte ich diesen Weg nicht von
neuen machen wollen und waren auch die be
wundernswürdigsten Dinge zu sehen gewesen

Urtheilen Sie selbst Madame ob ich Ursache
hatte meine Mühe zu bedauern da ich nachdem

ich alles besehen und untersuchet hatte am Ende

weder Grotte noch Brunnen noch sonst etwas
fand das den Geist einigermaßen hatte erfreuen
können Wo ich mich nur hin kehrete sah ich
nichts als Schnee Sand Felsen und magere
Ziegen Ist dieß der berühmte Berg dachte
ich bcy mir selbst wo sich Iupirer so lange
Zeit verborgen gehalten hat Ein solcher Aufent
halt schickte sich tresiich für den obersten der Göt

ter allerdings würde sich kein Sterblicher ha
ben einfallen lassen ihn da zu suchen Wir ver

gaßen aber alles da es dazu kam daß wir wie
der herunter steigen sollten der fürchterliche

Weghatte uns nimmermehr dazu gebracht wen
wir nicht waren gezwungen gewesen ihn zu neh

men Um uns einigermaßen aufzumuntern
zeigten
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Zeigten uns unsere Wegweiser von weiten etliche

Meisen von dem Berge die Ruinen der alten
Stadt Gorryna und mehr brauchte es nicht

m uns die Beschwerlichkeiten der Reise zu ver
süssen Wir kamen endlich auf die Ebene wo
diese alte Stadt die reichste und größte auf der

ganzen Insel gelegen hatte Ihre Anlage
schreibt man dem Taurus zu der unter dem
Namen des Jupiter die Europa des Phönici
schen Königes Agenor Tochter entführet hatte
Ich wollte aber lieber glauben daß sie von
Gortynes des Cretensischen Königes Rhada
Wantus Sohne sey erbauet worden Dem sey
ober wie ihm wolle sie war stark befestiget
und Hannibal durfte sich nicht reuen lassen
daß er nach des Antiochus Niederlage vor dm

Römern dahin flüchtete Die Ruinen dieser
Stadt sind die schönsten die ich noch gesehen
habe man findet nicht allein Hauptgesimse
Pvsteniente und Capitale von marmornen Sell

en sondern auch eine Menge von Stücken
Jaspis Porphyr und anderer kostbarer Mate
rie die mit ausnehmenden Geschmacks verzieret

nd halb erhaben gearbeitet sind Unter andern

Wurde ich zwey Granitmarmorne Seulen ge
wahr davon jede achtzehen Fuß hoch und aus

nein Stücke gehauen war Nahe dabey steht

R 4 ein
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ein Stück eines Boaens der seiner Schönheit
nach derEiiMng zu einem Prachtgebaude muß

gewesen seyn Es ist nicht möglich die Menge

der Stücken von Statuen und Seulen zu be
schreiben womit die ganze Ebene bedecket ist
Alles war vortrcflich gearbeitet und hinlänglich

um die Geschicklichkeit und Fähigkeit der dabey
gebrauchten Künstler zu bewundern

Nachdem ich diese herrlichen Reste lange
genug bewundert hatte gienq ich zudemLaby

rinchc Glauben Sie nicht Madame daß
ich von jenem berühmten Gebäude rede welches

Dädalus so künstlich verfertiget hatte daß er
kaum selbst herauskommen konnte und er ohn
fehlbar zuerst ein Opfer seiner Geschicklichkeit

geworden wäre woftrne seine seltsame Erfin
dung ihm nicht einen Weg durch die Luft gebah
net hätte Die meisten Geschichtschreiber die
von dem Labyrinthe zu Creta Erwähnung gethan
haben beschreiben es als ein wundernswürdiges

Gebäude das nach dem Muster des Egyptischen
Labyrinthes erbauet und wegen der künstlichen

Arbeit allein zu bemerken sey Die Zeit hat es
gänzlich zerstöret und nach der Einwohner Aus
sage sieht man schon seit vielen hundert Jahren
nicht die geringste Spur mehr davon Das
heutige Labyrinth in Candia ist es also nicht

w
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wo Thescus mit Hülfe des Leitfadens der
Ariadne das von der verliebten Pasivhae er
zeugte Ungeheuer getödtet hat Und Sie wer
den selbst Madame aus dem was ich Ihnen
davon zu sagen habe urtheilen können

Wir stiegen mit Fackeln in die Höhlung
eines Berges der voller finsterer und enger
unterirrdischer Gewölber ist Der Eingang
dazu ist niedrig und ungleich und das ganze
Werk scheint von der Natur allein gemacht zu
seyn die Kunst aber gar keinen Antheil zu haben

Es ist vielleicht vor Alters eine bloße Grotte
gewesen die sich zu Anlegung verschiedener
Gange geschickt hat Sie müßten denn lieber
mit mir glauben wollen daß es alte Stein
brüche sind woraus man bie Steine zurErbau
ung der nicht weit davon gelegenen Stadt Gor
tyna genommen hat Wenn man einige Schritte

veiter geht kommt man in eine Art von Saale
davon die in den Felsen gehauenen Wände eine

artige Veränderung von Steinen und Marmor
in verschiedenen Farben machen Die Decke
hängt voller kleiner versteinerter Eißzacken die
Kch vortreflich ausnehmen Der Saal ist sehr
Lroß und führet durch einen unvermerkten
Hang in eine Menge Aleen und Gange die
sich schneiden Ich muß gestehen daß ich ohne

R 5 Weg
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Wegweiser nicht gewußt hatte welchen Weg ich

gehen sollte sie kreuzen sich auf so verschiedene

Art und machen so viel Umschweife daß wen

man lange Zeit hin und her gegangen ist man
mit Defremden sehen muß daß man wider an

eben den Ort kommt wo man ausgegangen
war Ich konnte die verschiedenen Schichten
oder Adern von Erde nicht genug bewundern
die sich an gewissen Orten gleichsam zum Ver
gnügen des Auges angesetzt hatten In den
Gängen wo der Boden vermuthlich zu weich
gewesen war hatte man die Wände von andern

Stein die an einem hartem und fester Orte
des Berges mochten gebrochen seyn aufgeführet

An dem Ende des Labyrinthes kamen wir in
zwey große Sale wo wir ausruhen konnten
An den Wanden sah ich eine Menge Namen
die vermuthlich mit einein Messer oder andern
Instrumente eingegraben waren denn ich konnte

es nicht gewiß wissen als bis ich sie in der
Nahe betrachtete etliche Namen standen über
den Stein heraus und schienen erhaben zu seyn

andere hingegen waren vertiefet und neuerer

Zeit eingegraben worden die erstem waren
nach Verhaltniß ihres Alterthums mehr oder
weniger erhaben Ich begi iff wohl daß es
die Wirkung eines gewissen Minerals seyn müsse

das
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das wir in Frankreich Spar nennen und
in allem Wasser befindlich ist Diese Materie
dringt mit den Wassertropfen ein sondert sich
unvermerkt ab und legt sich an die Mauern

nd Gewölber an wo sie mit der Zeit in eine
Rinde verwandelt wird die in den gemachten
Einschnitten hernach zunimmt

Der ganze untcrirrdische Gang betragt ohu

gefahr zweytausend Schritte Auf beyden Sei
ten der Mauer entdecket man durch den Schein
der Fackeln eine unbeschreibliche Menge Nester

von Fledermäusen Sie hangen oben an
dem Gewölbe eines neben dem andern in Gestalt

emer umgekehrten Pyramide sie sind mehren
theils fünf Fuß lang und in Zellen abgetheilet
worinncn diese Nachtvögel nisten Der Unrach

der herunter fallt haust sich in Forme einer
anderen Pyramide und geht vielmals bis an
die Nester hinauf nimmt auch einen Theil des
Weges ein der übrige Gang aber ist frey und

offen Die Fledermäuse chun den VorK y
gehenden keinen Schaden so lang man ihre
Nester nicht berühret widrigenfalls aber kom

men sie Haufenweise heraus löschen die Fackeln

mit den Flügeln aus machen in der ganzen
Höhle ein erbärmliches Geschrey und fliegen
mit solchem Ungestüm hin und wieder daß auch

die
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die beherztesten furchtsam werden Das einzige

Mittel alsdenn ist sich auf die Erde zu legen
und so lange stille zu bleiben bis die Thiers in
ihre Nester gekrochen sind

Um aber wieder auf das alte Labyrinth
zu kommen dessen die Geschichte so oft Meldung

thut so ist unstreitig daß es von diesen finste
ren Grüffttn daran die Kunst keinen Antheil
zu haben scheint sehr verschieden muß gewesen

seyn Ich will vielmehr glauben daß weil die
Cretenser zwischen diesen unterirrdischen Gan

gen und jenem Monumente das ihrem Lande so
viel Ehre machte einige Aehnlichkeit gefunden
haben sie der Natur zu statten gekommen sind

und den Namen und das Bild von dem berühm
ten Labyrinthe bey zu behalten

Die Insel Creta hat über zweymalhundert

tausend Schritte in ihrer größten Lange von
Morgen gegen Abend und bey nahe funfzigtau

send in der Breite Sie ist mit vielfaltigen Quel
len und Flüssen beströmet die das Land fruchtbar

machen und sehr eintraglich sind insonderheit in

Ansehung des vortreflichen Weines den man
Nalvasier nennet Das Land tragt auch viel

Zucker Honig und Wachs und man findet die
schönsten Cvpressenbaume Keine Art von schäd

lichen oder giftigen Thieren trifft man an nur
die
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die Weiber hat man zu fürchten man behaup

tet daß wenn sie jemanden mit den Zahnen
verwunden der Biß unheilbar sey Dieser Um
stand und verschiedene andere bringen mich auf

die Gedanken daß die Waffen der Schönen in
diesem Lande weder in Bitten noch in Seufzen
oder Thranen bestehen

Bey unserer Abreise von Candia mietheten

wir ein klein Schiff für uns um die Reise nach
den Cycladischen I ftlil zu machen und
mit mehrerer Bequemlichkeit anzulanden Sie
haben ihren Namen von dem Zirkelförmigen

weil sie so zu sagen um einen Mittelpunkt
welcher Delos ist herum liegen Die Inseln
die außer diesem Zirkel auf der Seite von Can

dia und an den Küsten von Asia liegen wer
den zwar auch mit darunter begriffen sie wur
den aber von den Alten Gporades genennet
das heißt die hier und da zerstreuet herum

liegen

Zuerst kam ich nach Sanrarini oder
Sünrorini einer großen Insel auf dem
Archipelagus die mir aber keinen sonderlichen

Begriff von den übrigen machte Nach der
Beschreibung des Herodotus war sie ehedem

ein vortrefliches Land und hieß wegen ihrer
ausnehmenden Schönheit Callista Heut zu

Tage
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Tage hingegen ist sie in großen Verfall gekom

men cm statt eines fetten und fruchtbaren
Bodens sieht man nichts als einen großen Fel
sen der mit Mühe so viel trägt daß er seine
Bewohner elendiglich erhalten kann An statt
anmuchiger Wiesen und Gefilde trifft man nichts
als dürren Sand und fürchterliche Abgründe

an Die Einfahrt zu der Insel stellt einen hal
ben Mond vor und würde den größten und
schönsten Häven von der Welt abgeben wenn
die Schiffe Grund finden könnten Zwischen
den beyden Landesspitzen als den Hörnern des

halben Mondes liegen vier kleine Inseln die
erst zn Anfange dieses Icchrhundertes durch Erd

beben entstanden sind Eine davon kam durch
einen gahlingen Ausbruch an einem Orte her

vor wo das Meer vorher so tief gewesen war
daß man keinen Grimd finden konnte Nach
einem entsetzlichen Getöse und nach den Heftig

sien Bewegungen die in der ganzen Gegend
Schrecken und Furcht verbreiteten stieß das
Meer aus seinem Abgrunde Wirbel von Feuer
und Harz heraus die das Tageslicht verfinster
ten Hieraus wurde man mit Erstaunen über
dem Wasser einen festen Berg gewährter durch

wiederholte Stöße nach und nach größer gewor

den ist Diese neuentstandene Insel war im
Anfange
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Anfange nichts als ein großer Haufen Bimsen
steine uneben und Höckerich allein die Sonne
belebte sie so zu sagen und die gute Erde die

mit den mineralischen Theilen vermenget war
wurde aufgelöser und in den Stand gesttzet
angcbauet zu werden Es erzahlte uns dieses
ein alter Mann der im Jahre 1707 alles mit
angesehen hatte Ich sollte fast glauben San
torini hatte dergleichen Meeres Erschütterungen

mehr gehabt und wäre solches vielleicht die
Ursache ihrer jetzigen Veränderung So un
fruchtbar sie auch ist hat sie doch fast acht tau

send Einwohner lauter Griechen die auf eine
elende Art leben Derheil Srephans Derg
schien mir wegen der häufigen daraus befind

lichen Ruinen merkwürdig zu seyn Ich er
innere mich nicht des Namens der Stadt die
da gelegen hat wenn man aber von der Menge
Granitseulen und dem Umfange schließen soll

muß es eine reiche und prachtige Stadt gewe
sen seyn

Von da gieng ich nach policandro einer
Insel die fast eben so groß und weit angeneh
mer ist als Santorini sie besteht wie diese
aus einem einzigen aber sehr fruchtbaren Felsen
An manchen Orten ist er etliche Zolle hoch mit

Erdreich bedecket und wachsen darauf die reich

lichsten
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lichsten Erndte an andern Orten wo weniger
Erde ist kommen die Weinstöcke sehr gut fort
und tragen vortreflichen Wein Man sagte
mir auch von einer Grotte welche die Reisen
den zu besuchen pflegen um nun dahin zu kom

men mußte ich Klippen und Felsen übersteigen

die mir über dem Kopfe hiengen,und aller Augen
blicke herunter zu fallen droheten Die Höhle
ist mit Eißzacken austapezieret die wie Crystalle

aussehen und theils Pyramiden Heils Cylinder
förmig gestaltet sind etliche darunter scheinen
mit einer Art von Vergoldung überzogen zu ftyn
daß sie die Augen blenden doch die meisten
fallen in ein glänzend schwarz welches sich

wohl ausnimmt
Von der Insel Argenriere war ich nicht

so zufrieden Sie hat diesen Namen vor etlichen

hundert Iahren wegen verschiedener Silber
minen die man da entdecket hat erhalten Ihr
wahrer Name ist Aimolo, welches Kreide
bedeutet, weil der Boden der Insel aus dieser
Materie besteht Ich fand nichts als dürre
versengte Berge steinichtes Erdreich und ein
einziges Dorf wo die Einwohner vor Hunger

sterben möchten Mclos heutiges Tages
Milo ist ein weitlaustiger Berg von Bimsen
steinen und Mineralien welche durch das an

ver
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verschiedenen Orten hinein dringende Seewassex

so zu sagen durchgearbeitet und in den Stand
gesetzet sind angebauet zu werden Ich zweifele

icht daß zu der Zeit da die Phönicier die Insel
besaßen sie sehr fruchtbar gewesen sey und
wenn ihr Boden scitdeM mager geworden ist
muß man es der calcinirten Materie zuschreibe

womit das Meer ihre Oberflache bedecket hat
Dem ohngeachtet bringt sie Baumwolle Korn
md Wein hervor Die Hauptstadt welche

auch Milo heißt ist ganz von Bimsensteinen
erbauet die aber gute Dienste thun so schwam

rnicht und leichte sie auch sind Die Gassen sind
sehr unreinlich und von unausstehlichemGeruche

Vor alten Zeiten war die Stadt bekannt wegen
ihres Handels mit Alaune und Schwefel die
man auch noch in Menge findet Den Schwefel
trist man auf den Bergen an in großen Stücken

die voll weiten wie Diamanten glänzen Auch
sehr gesunde warme Quellen giebt es auf dieser

Insel In meinen alten Schriftstellern die
Mir auf meinen Reisen als eine Magnetnadel
dienen finde ich daß Milo Mellida geheis
sen hat wegen des vielen Honigs der da gesam
melt wird Die Insel rühmet sich auch des
weisesten Mannes in Griechenland Vaterland

u seyn eines Socrares der nur einen Gott

I B S laubte
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glaubte ingleichen des Philosophen Diago

ras der gar keinen glaubte
Nach unserer Abreise von Milo näherten

wir uns der Gegend von Attica und segelten
nach der Insel Cranae oder Helena ohn
geachtet unser Schiffspatron versicherte daß
nichts merkwürdiges da zu sehen wäre der
Doctor aver und ich wollten uns nicht auf
ihn verlassen und wir hatten uns vorgenommen
auch die ödesten Felsen zu besehen Sie werden

daher so züttg seyn Madame und sich nach
und nach an diese wüsten und einsamen Gegen
stände gewöhnen ich aber werde mich bemühen

Sie soviel als möglich mit unangenehmen
und verdrießlichen Begebenheiten zu verschonen

Auf der Insel Cranae findet man nirgends Spu
ren daß sie jemals sey bewohnet worden und
vielleicht ist dieß die Ursache warum sich Paris

dahin begab als er mit der entführten Helena

aus Griechenland floh Man sagt er soll sich
da verweilet und zum erstenmal Früchte von
seiner Beute gesammelt haben

Cranae gegen über liegt die von den Alten

benennte Insel Cyrhnus welche wegen ihrer
warmen Bäder heut zu Tage Thennia heißt
Sie ist eben noch so fruchtbar als sie sonst gewe
sen ist Der Boden ist weder so felsigt noch so

mager
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mager wie auf den benachbarten Inseln Die
Felder geben die reichlichsten Erndten und die

Gebirge Wein der aber freylich nicht so gm ist
als in steinigten Gegenden Es wachsen hie
eine Menge Maulbeerbaume die unzahliche Sei

denwürmer ernähren und wovon die Einwoh
ner ansehnlichen Vortheil ziehen Allein der
vornehmste Handel besteht in Honig und Wachs

Man zeigte uns die Ruinen einer alten Stadt
Hebreo Cajiiro genannt die von besonderer
Schönheit und Kostbarkeit waren Unter dm
vielen Marmorn damit der Platz bedecket ist
fanden sich eine Menge mit halberhabener Arbeit

und Stücken Bildseulen die höchst schatzbar
müssen gewesen seyn Es scheint aber daß die
Barbarn als Urheber aller dieser Verheerungen
gefürchtet haben die zerstreueten Stücken möch

ten wieder zusammen gesuchet und ergänzet wer
den weil sie so sorgfältig gewesen sind alles zu

verstümmeln Thermia die Hauptstadt der
Insel ist ziemlich groß und fast mit lauter
Griechen besetzet

Syra ist nicht weniger fruchtbar als
Thermia sie bat fünf und zwanzig Meilen in
der Lange und ob sie schon voller Felsen ist so
findet man doch Gegenden welche Getrevde in

Menge erbauen Diese Felsen haben das besvn

S 2 dere
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dere,daß sie so steil und gerade sind daß sie aller

Augenblicke um zu fallen scheinen Die Haupt
stadt von welcher die ganze Insel den Namen
lhat liegt eine Meile von dem Meere auf der
Höhe eines kleinen Berges in der Ferne sollte
Man mevnen sie schwebete auf dem Wasser
Zwischen der Stadt und dem Häven der unge
mein groß ist sieht man die Ruinen von Scy
rus der ehemaligen Hauptstadt der Insel sie
sind fast durchgehends von weißem Marmor aus

Paros oder aus Naxia
Tine sonst Tenos gegen Mitternacht

von Svra ist eine große Insel die ohngesahr
sechzig Meilen im Umfange hat Anfanglich
wurde sie Ophiusa genennet wegen der vielen
Schlangen die sich auch noch jetzo häufig da

aufhalten Das Land ist sehr ergiebig die
Maulbeer und Granatenbaume wie auch die
Weinstöcke wachsen mit Lust und tragen den
Einwohnern die gern arbeiten und sich Mühe
geben viel ein Korn und andere Früchte
wachsen auch in Ueberfluß Die Stadt Tine
lag sonst an dem Rande eines kleinen Meerbusen

der ihr zum Häven dienete heut zu Zage ist
nichts übrig als die Festung und ein Flecken
der San Nicole heißt Die Festung steht
an dem Höhesten Orte auf der Insel, und seine

vortheil
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vorcheilhafte Lage macht seine ganze Starke
Als man vor einigen Jahren nicht weit von der
Stadt eingegraben hatte glaubte man einen
Tempel des Neptunus entdecket zu haben ich
habe aber nichts gesehen daß diese Vermuthunz

bestätigen könnte

So angenehm mir auch der Aufenthalt in
Tine gewesen war so wenig konnte ich meine
Bewunderung bergen als ich Andros naher
kam Der Anblick dieser Insel ist bezaubernd
Stellen Sie sich einen großen weitläuftigen
Meerbusen vor der durch ein Vorgebirge in
zwey Thcile abgesondert wird Diese Landes
spitze die einen Theil der Stadt ausmacht ist
mit Gebäuden und Gärten besetzet und ver
anlasset die lustigste und anmuthigste Gegend

die man nicht genug bewundern kann Auf der
andern Seite der Stadt liegt ein vortrcfliches

fruchtbares Thal Ueberhaupt aber hat die
ganze Insel einen Ueberfluß von aller ley Arten
Früchte unter andern Granat und Limonien
baume in größter Menge überall sieht man
Gärten und Obstbäume die durch unzahliche
Quellen und Bache befruchtet werden Der
schönste Ort auf der Insel ist in dem Dorfe
Arna hinter einem hohen Berge Er besteht
aus verschiedenen kleinen Hütten die mit Palm

S z bäumen
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Vaumen cingefasset und den reizendesten Ein

fiedlerwohnungen ahnlich sind Die Seide die
hier verarbeitet wird ist sehr fein und wird
hoch gehalten Andres ist wegen seiner Alter
thümer ebenso merkwürdig als wegen der Güte

seines Bodens Die vorzüglichsten findet man
zu Valeopolis einer ehedem großen und schö
nen Stadt Die häufigen Seulen Posiemente
und Capitale die man auf dein Platze wo das
Schloß gestanden hat antrifft wie auch die
allgemeine Sage der Einwohner machten uns
vermuchen daß es Ueberbleibsel von einem Tems

pel des Bacchus seyn könnten Nicht weit
davon zeigte man uns eine Quelle die in
Monate Januarius den Geschmack von Weine
annehmen soll Die Einbildung deucht mich
Muß hier viel thun Eine bloße Wasserquelle
vcy dem Tempel des Weingottes war für seine
Anbeter nicht hinlänglich sie mußten ihr eine
Eigenschaft geben welche der Einbildung mehr
schmeichelte als dein Geschmacks

Die Insel Zia ist das Lea oder Ceos
der Alten wo der Poet Simomdes geboren
ist Von vier machtiger Städten die sonst va
lagen sieht man nur noch die Ruinen von Ler
che auf welche die jetzige Hauptstadt Zia
gebauet ist Wenn man von den Ruinen auf

die
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die Größe von Certhea schließe soll muß es
eine ansehnliche Stadt gewesen seyn denn außer

den marmornen Seulen und vielen andern
Resten der Baukunst die man in den Hausern
und auf den Gassen sieht findet man große Hau

fen auf den Feldern vornamlich aber auf einem

Berge der eine Stunde vom Häven liegt Noch
eine größere Menge fand ich in der Gegend nach

dem Meere zu bey einer Reihe halbeingefalle
ner und zu einem alten Schlosse gehörigen
Mauern Die dasigen Einwohner zeigeten uns
auch ein Stück von einer Bildseule dafür sie
noch eine gewisse ehrerbietige Furcht haben weil

sie sich einbilden es wäre das Bild der Neme

sis der Göttin der Rache man steht dabey
mehrere Marmorblocke und Stücken von Seu

len und Kapitalen liegen Die Insel hat in
ihrem Umfange etwa dreyßig Stunden sie war
wegen ihrer Seide bekannt deren erste Fabriken
der Prinzeßin pamphile zugeschrieben wer
den doch dieser Zheil der Handlung will jetzo
wenig sagen indem die Einwohner mehr baum

wollene als seidene Zeug machen Sie legen
sich aber hauptsächlich auf Verbesserung ihrer

Weine die von unvergleichlicher Güte und
Eeschmacke sind

Ich
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Ich weis nicht Madame was ich Ihnen

von der Insel Macronis sagen soll sie ist
groß genug aber so wüste und unfruchtbar
daß man nichts als Eydexen und Heuschrecken

da antrifft Macrts ist kleiner aber ebenfalls
wüste in Heyden findet man nicht die geringsten

Spuren von Alterchümern Gyaros oder
Joura hat noch überdieß eine Art Ratten
von ungewöhnlicher Größe Vielleicht sind die
ser Ratten Vorfahren Ursache gewesen daß die
Einwohner die Insel verlassen haben

Die Nachbarschaft von Z uboea bey
welchem diese Inseln liegen war Ursache daß
ich mein Vorhaben die sammtlichenCycladischen

Inseln zu besehen auf einige Zeit verschob Ich
stieg zuCastel Rojso einer wichtigen Festung

unter deren Canonen die Türkischen Galeeren
öfters Schutz suchen an das Land Vor Alters
lag hier eine Stadt die Homer Caristos
nennet Die Titanen Söhne der Erde gaben
daselbst Geseye unter andern aber Briareus
den die Einwohner in den folgenden Zeiten als
einen Gott verehret haben Der sprenglichte
Marmor von Caristos wurde sehr hoch gehalten

und man nennet ihn Caristischcn tsZars
mor Von da gieng ich nach dem Flecken
Ererria der ehedem die Hauptstadt derJnsel

gewesen
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gewesen ist sie war wegen ihrer medicini
schen Erde die man auch die Eretrische
nennete bekannt Endlich kam ich nach L7 e
groponre woher ich Ihnen schreibe aber auf
Gelegenheit warten muß den Brief fortzu
schicken Es kann sich zutrage daß Sie etliche
von meinen Briefen auf einmal erhalten wer
den denn wie Sie leicht selbst ermessen werden
sie gehen nicht wie in Frankreich so geschwind

ab als man sie schreibt ich habe ihrer zuweilen
drey in meiner Brieftasche gehabt die mit einem

Schiffe abgegangen sind
V7egroponte isi jetzo die Hauptstadt von

Euboea und hat nicht über zwey Meilen im
Umfange aber ihre Vorstädte sind ansehnlich

und werden von lauter Griechen bewohnet Die
Anzahl der Einwohner erstrecket sich auf funf

zehntausend Eines der schönsten Hauser in der

Stadt ist das Serail des Capitain Pascha
oder Obersten der Galeeren Es liegt dieser
Palast an der Meerenge Euripus und machet
das schönste Ansehen das man sich vorstellen
kann er ist mit Galerien und Bogen verzierer
die von rothem Holze und lackiret sind Was
mich verwunderte war der erstaunende Zulauf
der Landleute die Markttages nach Negroponte
kommen Von allen Orten der Insel bringen

S 5 sie
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sie ihre Lebensmittel zu verkaufen daher sie auch

in solchem Ueberflusse zu haben sind daß man sie

fast um nichts kaufet Ich habe niemals mehr
Dörfer als in diesem Lande gesehen daher
kommt es auch daß das Land so gut angebauet
ist und daß man alle Arten von Früchten in
Menge haben kann hauptsachlich Korn Wein
und Oel Der Umfang der Insel betragt drey
hundert und fünfzig Weilen die Breite aber nicht
über zwanzig Sie ist wegen des Vorgebirges
Caphareus bekannt auf welchem der König
Z 7auplius verschiedene Feuer anzünden ließ
um die Griechische Flotte da sie von Troja zurück

kam heran zu locken Die List gelung ihm auch
die Schisse geriethen in die Klippen und scheiter

ten fast alle Als aber Nauplius erfuhr daß
Diomedes und Ulysses als die vornehmsten
Urheber von dem Tode seines Sohnes Palame
des dem Schiffbruche entgangen waren stür
zet er sich aus Verdruß in das Meer

Ich muß noch mit ein paar Worten der
berühmten Aegeischen Meerenge Euripus ge

denken welche Aulis undBoeotien von Euboea

scheidet An dem Orte wo die Festung von
Negroponte liegt ist sie so schmal daß eine Ga
leere kaum durchkommen kann In derselben
Gegend spüret man hauptsächlich eine wunder

bare
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bare DeweglMg des Meeres welche zu
ergründen die Alten und Neuern sich umsonst

bemühet haben Binnen achtzehn oder neun
jehn Tagen jedes Monden halt der Euripus seine

Ordnung wie die Einwohner reden das heißt
binnen vier oder fünf und zwanzig Stunden ist
zweymal Ebbe und Fluch wie in dem Ocean
aber die andern Tage halt er keine Ordnung
dergestalt daß in vier oder fünf und zwanzig
Stunden eilf zwölf drcyzehn ja bis vicrzchn
mal Ebbe und Fluch ist Ich wollte diese wun
dernswürdigen Veränderungen selbst mit anse

hen und gieng in eine Mühle unten an der
Festung wo ich in weniger als anderthalbep
Stunde das Mühlrad sich nach dem verschie
denen Zuge des Wassers dreymal verändern

sah Noch mehr aber ist zu bewundern daß
zwischen der Zeit da der Euripus steigt oder
fallt eine kleine Frist sich äußert wo das Was
ser völlig ruhig ist und still zu stehen scheint
so daß allerhand leichte Sachen als Fedei n
Stroh c wenn sie der Wind nicht treibt ohne
Bewegung auf dem Wasser liegen bleiben Zu
anderer Zeit ist der Strom so reißend daß er die
größten Schisse wider den Wind und wider alles
Arbeiten der Matrosen fortführet Ich will hier
nicht versuchen dieses Naturwunder zu erkla

ren
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rcn ich erinnere mich gar wohl Madame daß
Aristoteles selbst die Ursache davon nicht hat
ergründen können ich bin aber vorsichtiger
gewesen als er und habe mir nicht einfallen
lassen mich in den Euripus zu stürzen um in
dem begriffen zu seyn wie dieser Philosoph
fagete was ich nicht begreifen konnte

Die kalte Witterung und ein ziemlich
arger Schnupfen der den Doctor plaget dürf
ten uns vielleicht langer in Negroponte auf
halten als wir nicht gedacht haben Doch
dieses Land ist auch im Winter angenehm und
ich bin nicht böse von meinen langen und häu
figen Reisen auszuruhen und mich zu neuen
Unternehmungen geschickt zu machen

Ich bin zc
Negroponte den i/ten December 17Z6

4 4 44 44 4 4 44 4 44 4 54 4 4 4 4 4 4

Der 12 Brief
Fortsetzung von Griechenland

j n einem Lande wie Griechenland sind alle
Oerter die ein Reisender durchwandert eben

so viel der Unsterblichkeit gewidmete Gegenstän

de Ein schlechter Bach ein Felsen eine Grotte
sind durch die Schriften der Dichter oder durch

eine
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eine merkwürdige Begebenheit berühmt gewor

den Beschweren Sie sich also nicht Madame
wenn ich in meinem letzten Briefe umständlich
gewesen bin begleiten Sie mich vielmehr fer
nerhin mit Ihrer gewöhnlichen Gütigkeit an
die mir noch übrig bleioenden Oerter

Die erste Insel wo ich nach meiner Abreise

von Negroponte anlandete war Chic oder
Scio welche die Türken Sackes nennen
Sie liegt zwischen den Inseln Mitvlene und
Samos und hat ohngefahr hundert und zwan
zig Meilen im Umfange Ihre Bewohner waren
vor diesem machtig zur See wurden aber erst
lich durch die Athenienser hernach dm cd die
Lacedamonier und endlich durch die Rö
mer unter das Joch gebracht Letztere besaßen
sie bis zu den Zeiten der Griechischen Rais
ser die sie wiederum den Senuesern abtra
ten und diesen wurde sie von den Türken
unter der Regierung des Selim weggenommen
Sie muß in den blühendesten Umstanden gewe

sen scyn denn sie hat sechs und dreyßig Stadt
gehabt die jetzo in eben so viel Dörfer verwan

delt sind Die Hauptstadt ist groß und wohl
gebguet die Hauser sind regelmäßig und haben

wie die unsrigen mehr als ein Stockwerk der
Havmlst sicher und das Schloß stark befestiget

eS
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es vertheidiget die Stadt und die ganze Gegend
Die Hauptkirche ist von einer Gothischen aber
hübschen Bauart inwendig sieht man Gemälde
nach Griechischer Art die so lächerlich und schlecht

sind daß sie jeder Schmierer in Frankreich besser

machen würde Wie ich aus den darunter ge
schriebenen Namen habe urcheilen können sollen

sie Figuren von Heiligen vorstellen Auf der
ganzen Insel haben wir nichts merkwürdiges
gefunden als Ruinen von einem alten Gebäude
die zwanzig Meilen von der Hauptstadt in einem

finsiern Thale lagen Nepmnus war in eine
Nymphe von Scyo verliebt gewesen und dieser
zu seinen Liebeshändeln vorzüglich wohl gelegene

Ort mag nachgehende seyn ausersehen worden
ihm einen Tempel zu bauen Nich weit davon
trifft man eine Quelle an von der man sagt daß
wer davon tränke unsinnig würde DerDoctor
wägete den Versuch und ich habe nicht die ge
ringste Veränderung bey ihm gespüret

Scio ist eine der Griechischen Städte die
um die Ehre streiten daß Homer daselbst
sey geboren worden Man zeigte uns auch den
Ort wo dieser große Dichter die ersten Anwei
sungen in seiner Kunst soll erhalten haben jetzo

sieht man an der Stelle eine Art von Wasser

behältniß das ohngefahr zwanzig Fuß im
Durch
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Durchschnitte hat Ingleichen ist das Haus
noch zu sehen das dieser Verfasser der Jliade
bewohnet hat als er dieses unvergleichliche Ge

dichte verfertigte Die besondere Hochachtung
welche die guten Leute für alles haben was nur

iniger maßen diesem erhabenen Geiste zugehö
ret fühlte ich selbst bey dem Anblicke dieser ehr

würdigen Hütte und ich fand Vergnügen mir
einzubilden daß dieser große Mann da gewoh
net habe

Ich habe wenige so fruchtbare Inseln
gesehen wie Scio Selbst in de Gebirgen die
den Mitternachtlichen Theil der Insel einnehmen

ist alles angebauet Ich wundere mich daher
nicht daß man sie eines von den Kornmagazi

nen des Römischen Volkes genennet hat Oel
und Pomcranzenbaume giebt es in großer Menge

md ihre seit langer Zeit berühmten Weine sind
stark und vortreflich Man laßt die abgeschnit
tenen Trauben crstzwey oder dreyTage trocken
werden und bringt sie hernach unter die Presse

Der Lantiscus ein Baum der den Mastix
hervor bringt ist in diesem Lande sehr gemein

In den heißesten Sommertazcn schneidet man
ihn der Quere an und erleichtert dadurch dm
Abzug des Harzes welches Tropfenweise heraus
stießt und in weniger Zeit an der Luft hart wird

Man
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Man saget es sey für den Magen sehr gut in
dem Oriente braucht man es wenn manBrodt

knetet Das damit gemachte Brodt nimmt
nebst dem Geschmacke des Mastix eine sehr an

genehme Weiße an Das Frauenzimmer findet
ein besonders Vergnügen den Mastix zu kauen

sie zerweichcn ihn mit der Zunge blasen ihn auf

wie Bouteillen nd lassen diese hernach in dem
Munde mit einem starken Knalle zerspringen
Wenn sie in Gesellschaft sind halten sie es für

eine Artigkeit sich mit ihrem Munde des andern
Gesichte zu nahern und ihn Heils durch den
Knall zu erschrecken theils ihn den Geruch des
Mastix mitzutheilen Die schönen Jaspis
Drüctie die vor diesem auf der Insel waren
wachten der Einwohner vorzüglichsten Reich

thum aus Wir haben zwar nur Marmor
brüchc gesehen aber der Marmor schien ausneh

mend schön zu seyn

Auf keiner Insel des Archipelagus lebet
man mit so vieler Frevheit als iu Scio und an
keinem Orte sind diellVeiber schöner und an
genehmer Sie haben viel von dem Italieni
schen und besonders von dem Genuesische
Frauenzimmer Man kann sie sehen und spre

chen und der Gebrauch des Landes verstattet
ihnen Frepheiten die sie selten misbrauchen

Die
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Die Einwohner sind sehr höflich sowohl unter

sich als gegen Fremde sie lieben auch die
Musik und andere anstandige Ergötzungen

Die Insel Samos deren Hauptstadt
Cora heißt ist weder so groß noch so frucht

bar als Scio doch wachsen daselbst viel Obst
und besonders viel Oclbaume Weinberge hin
gegen findet man selten ohngeachtet die benach
barten Lander so zu sagen damit bedecket sind

Die Insel liegt vom Morgen gegen Abend und
hat nicht mehr als achtzig Meilen im Umfange
Nach der gemeinen Meynung ist Juno welcher
Samos geweihet war auf dieser Insel gebohren
und an den Jupiter verheirather worden sie
hatte daher auch wie man uns sagete allhier
einen prächtigen Tempel worinnen alle Jahre
in Fest auf Art einer Hochzeit gefepert wurde

Dieß machte mich muthmassen,daß ich vielleicht

einige Alterthümer entdecken würde Ich ließ
mich daher an den Ort führen wo das alte
Samos gestanden hat und in der That liegen
die Ruinen dieser Stadt so deutlich vor Augen
daß man sich unmöglich irren kann Es ist ein
Berg wo man sie findet und nahe dabey traf ich
eine Menge hin und her zerstreueter Grabsteine

an Der Grieche der uns führele wies mir
auf einem mehr erhöhttm Haufen die alten

I B 5 Rui
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Ruinen von dem Tempel der Juno welches
ich um desto eher glauben konnte weil es wirk

lich der einzige Ort ist wo man Postemente
und Stücken von marmornen Seulen findet
Mehr Vergnügen hatte ich den Spuren einer
alten Wasserleitung nachzugehen welche von so
harten Ziegelsteinen gebauet war daß sie nach
zweytansend Jahren noch eben so schön und

feste sind als wenn sie erst gemachet waren
Weiter fand ich nichts das meinem Verlangen
hatte Enüge thun können Aber was allen
Fremden besonders aber einem an schönen
Frauenzimmerputz gewöhnten Franzosen in die

Augen fallen muß ist die Unreinlichkeit und
äußerste Nachlaßigkeit des dasigen Frauenvol
kes es iff in diesem Stücke von einer unaus
stehlichen Gleichgültigkeit und Faulheit Samos
ist in der Geschichte merkwürdig weil es der

Geburtsort eines Philosophen einer Sibylle
und eines Tyrannen gewesen ist Der erste
ist der gelehrte pythagoras der so eifrige
Vertheidiger der Lehre von der Wanderschaft
der Seelen die andere ist eine von den berühm
ten lVeibern welche die Zukunft Christi vor
her verkündiget haben der dritte ist der be
kannte Tyrann policraces der nach einem
voller Glückseligkeit gehabten Leben die traurige

Ersah



Fortsetzung von Griechenland 291

Erfahrung machte daß niemand vor seinem
Tode glücklich zu schätzen sey

Die Insel t icaria nahe bep Samos
hat ihren Namen so wie das dabey gelegene
Meer dem verwegenen Schue des Dadalus
zu danken dessen wächserne Flügel als er der
Sonne zu nahe kam schmolzen und der unglück

liche Icarus fiel in der Gegend von der Insel
Jtiosa die seitdem Icaria oder Nicaria is
genennet worden in das Meer Die Insel
hat ohngefabr dreyßig Meilen im Umfange und
ist schön und fruchtbar allein die Einwohner
sind so faul daß alles Land fast unbebauet bleibt

Wasser und Luft sind so rein und gesund daß
man es als eine Ursache des langen Lebens der
Nicarienser ansieht deren sehr viele über hundert

Jahre alt werden Etwas besonders ist es
daß sie sich keiner Betten bedienen derge
stalt daß man auf der ganzen Insel nicht ein
einziges antrifft Sie schlafen ans der Erde
ein Stein ist ihr Kopfküssen und mit den Klei
dern decken sie sich Als der Erzbischoff von
Samos einen Kirchenbesuch da anstellte und die
Gewohnheit des Landes nicht wußte ließ er sich

auch nicht einfallen sein Bette mit zu bringen
wan mußte daher so gut als möglich Stroh zu
rechte machen um Seine BischWche Gnade

T 2 zu
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zu lagern Die Einwohner haben kein anderes
Aieid als das sie tragen und wenn es ab
genutzt ist sorgen sie erst für ein neues Auf
der ganzen Insel fände man außer der Mahl
zeit nicht ein Stück Drodt sie begnügen
sich wenige Zeit ehe sie sich zu Tische setzen das

Korn auf kleinen Mühlen zu mahlen und nicht
mehr als zu einem mal zu nehmen Dieses
Mehl kneten sie machen einen Teig daraus backen

es auf einem flachen Steine worunter Feuer
gemachet wird und wenn das Brodt fertig ist
schneidet es der Hausherr in gleiche Stücken und

theilet es in seiner Familie aus eine schwan
gere Frau bekommt zwev Theile Den N ein
mischen sie allezeit mit drev Viertel Wasser und
wenn sie trinken wollen füllen sie ihn in ein
großes Gefäß das wie ein Napf aussieht und
lassen es nach der Reihe herum gehen bis ein
jeder getrunken hat Den Wein füllen sie nicht

auf Fasser sondern verwahren ihn in großen
Töpfen die sie mit Leimen zukleben wenn sie
nun davon trinken wollen machen sie ein Loch
in den Deckel stecken ein ausgehöhltes Rohr
hinein halten es oben mit dem Finger zu und
ziehen ihn heraus Die Hauser in Nicaria
sind schlecht ohne Pracht und ohne Hausrach
Man sieht darinnen nichts als die vier Wände

und
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und die kleine Mühle davon ich Ihnen gesaget
habe Was sie auch etwa sonst noch haben
halten sie unter der Erde verborgen Unter sich
haben sie wenig Gesellschaft wenn sie we
gen Verrichtungen genöthiget sind mit einander
zu sprechen so kommen sie niemals bis an des
andern Haus sondern bleiben auf eine ziemliche

Weite entfernet und ruffen aus vollem Halse
Wenn der andere geantwortet hat sagen sie ihm

warum sie gekommen sind und behandeln auf
diese Art alle ihre Angelegenheiten man müßte

sie denn sehr nöthigen naher zu kommen sie
haben daher auch so starke Stimmen daß sie
einander auf eine halbe viertel Stunde weit
verstehen

Ohnfehlbar haben Sie auch Madame von
Parhmus reden gehöret von der so berühm

tenInstl wo der heil Johannes seine Offen
barung geschrieben hat sie heißt jetzo Pal
mosa Es ist ein wahres Land zum Nachden
ken wegen der großen Einsamkeit und durch
gangigen Stille die daselbst herrschet Ohngeach

tet sie zwanzig oder dreyßig Meilen im Umkreise
hat so halten sich doch nicht über dreyhunderr

Einwohner da auf Baume Grünes oder
Landschaften sieht man fast gar nicht und alles

stoßet traurige Gedanken und ein tiefsinniges

Z z Nach
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Nachdenken ein Die Gebirge sind nackend

und kahl die Zhaler dürre und öde Die
Zxirche des heil Johannes ist wohl gebauet

und ziemlich groß sie erregte aber meine Neu
bcgierde weniger als der Ort wo der Apostel
soll gewohnet haben Der Weg dahin ist wegen
der steilen Felsen höchst beschwerlich und endlich

kommt man an eine armselige Einsiedlerhütte

die auf der Anhöhe eines Berges gebauet ist und

wo nicht weit davon ein Kloster mit Griechi
schen Mönchen liegt Die Capelle ist klein
und die darinnen befindlichen Gemälde sollen die

Geschichte des heil Johannes vorstellen Etliche
Schritte davon ist ein großes Loch in den Felsen
gehauen dessen Gewölbe durch eine Seule un
terstützet wird dieß sagt man soll des Heili
gen Grotte und der Ort gewesen seyn wo er
seine Offenbarung geschrieben har Ich mußte
über die Einfalt der guten Leute die uns be
gleiteten lachen sie wiesen uns mit größter
Ehrfurcht etliche Risse in dem Felsen welche
durch die Witterung mögen entstanden seyn
und beschrieben uns sehr ernsthaft wie der
heil Geist durch die Oefnungen hinein gekom

men wäre und dem heil Johannes sein Ge
heimnißvolles Buch eingegeben hatte

Pal
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Palmosa gegen über liegt eine kleine Insel

Gaint M iuas genannt welche das besondere
hat daß sie in der Mitten gleichsam durchschnit
ten ist Ein durch die Natur ausgehöhlter Weg
verursachet auf der erhabensten Gegend der In

sel diese Spaltung Die eine Halste davon ist
fruchtbar und tragt allerhand Arten von Früch

ten die andere hingen ist unfruchtbar und
steinigt Der Felsen dieser Halste ist von brau
nen Mamor mit Corallenförmigen Adern von
einer ausnehmenden Weiße

Von meinem Aufenthalte in Naria einer
der größten und reichsten Cycladischen Inseln
war ich sehr zufrieden Sie hieß vor diesem
Dionysias von dem Dionysos oder Bacchus
der hier Hof hielt Seitdem wurde sie wegen
ihrer Fruchtbarkeit Callipolis und klein Sici
lien genennet Bevm Aussteigen auf der Insel
fiel mir die unglückliche Ariadne ein die von
dem untreuen Theseus allhier verlassen wurde
Ich glaubte die Klagen dieser umrüstbaren Ver
liebten zu hören womit sie die Felsen Thalcr
Und das Ufer des Meeres erfülle als Bacchus
durch Mitleiden gerühret ihr feine Hand und
Krone anbot Die neue Gradc tTlaxia ist
auf die Ruinen der alten Stadt gebauet Sie
ist eine der schönsten die ich auf dem Archipela

T 4 gus
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gus gescheit habe ihre Mauern sind stark und
mit Thürmen besetzet Die Festung liegt auf
dem erhabensten Orte und schien mir regel
mäßig zu seyn Eine große Anzahl Kirchen
sieht man worunter insonderheit die Hauptkirche

schön und geräumig ist Das Frauenzim
mer unterscheidet sich sehr von dem das ich zu

Samos gesehen habe Hochmuth und Eitel
keit ist bey ihnen auf das äußerste getrieben
und keine laßt sich auf der Gasse oder auf dem
Lande sehen als in den lacherlichsten Anputze

und mit übermengten Kleidern ja so gar mit
Hausrathe umgeben Neben dem Schlosse sieht

man Ueberblcibsel aus dem höchsten Alterthume

Es sind Ruinen von einem Dacchus Tems
pel die einen an der See gelegenen Felsen
ganz bedecken Ihre Kostbarkeit beweißt die
Pracht und Schönheit des Gebäudes Stücken
von Jaspis und Porphyr sind mit Granit und
andern herrlichen Marmor untermenget Die
Einfassung der Thüre die in den Tempel gieng

ist noch ganz und besteht aus drey glatt gear
beiteten Marmorstücken deren jede achtzehn

Fuß in der Lange und eilfe in der Starke hat
man kann nichts edeler und majestätischer sehen

Naria treibt starken Handel ohngeachtet es
keinen Häven hat die Güte und Fruchtbarkeit

des
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des Bodens ersetzet diesen Fehler Es ist fast
unbegreiflich was für eine erstaunende Menge

Fruchte die Insel hervor bringt Alle Berge
und Anhöhen sind mit Orangen und Limonien

baumen und mit Weinstöcken besetzet die
Flachen aber werden von Maulbeer Feigen und

Granatbaumen beschattet und die Getreyde
Erndten sind sehr ergiebig Der Fleiß der Ein
wohner erstrecket sich nicht nur auf die Verbes

serung ihres Bodens sie machen auch eine
große Menge Salz das sie wohlfeil verkaufen
überdieß beschafftigen sie sich noch Seide und
Baumwolle aus allen Gegenden der Insel zu
verarbeiten

Es fiel mir schwer ein so schönes Land zu
verlassen meine Ankunft aber in paros trö
stete mich Diese Insel ob sie schon nur fünf
zig Meilen im Umkreise hat war ehedem eine
der wichtigsten Cycladischen Inseln und eine
Bundesgenoßin der Perser wider die Griechen
Der berühmte Miltiades erhielt von den Athe
niensern Befehl sich ihrer zu bemächtigen er
konnte aber seinen Zweck nicht erreichen Die
noch jetzo da befindlichen raren Alterthümer
machen sie höchst merkwürdig Die Mauern des
Schlosses zu parichia welches der jetzige
Name der Stadt ist ihre Gassen unddie öffent

T 5 liehen
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liehen sowohl als Privat Gebäude sind von den

Ruinen der alten Stadt erbauet Bey allen
Schritten sieht man in der Mauer Karniese
Friese Seulen Capitale ja ganze Seulen die
an statt der Steine eingemauert sind Bald sieht
man die allerschönste halberhabene Arbeit oder
andere Stücken von Bildftulen die den Eingang
eines Hauses stützen bald eine schöne gerippte

Senk die über einer Thüre statt einer Ober
schwclle liegt Man kann diese herrlichen Werke

die so viel Fleiß und Mühe gekostet haben und
nunmehr unter Steine undKalch gemenget sind

nicht ohne Mitleiden und Thranen ansehen
Die marmornen Seulen und Statuen mußten
allerdings auf einer Insel wo man den schöns
sten Marmor von Griechenland brach sehr
gemein seyn Eigentlich zu reden ist Paros
ein bloßer Felsen vonMormor der etliche Fuß
mit Erde bedecker ist Ich wollte also die berühm

ten Marmorbrüche sehen woraus fast ganz
Asten versorget wurde um die Tempel der Göt

ter zu verschönern oder das Andenken großer
Manner zu ehren In dem ältesten von allen
sah ich eine kostbare halberhabene Arbeit in den

Felsen gehauen die man nicht abgenommen
hatte Die Bildhauer von Paros sowohl als
andere die von allen Orten dahin kamen fan

den
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den in diesen kostbaren Höhlen Gelegenheit genug

ihre Fähigkeit und ihren Geschmack zu üben
Wenn eine Arbeit fertig war,fprengete man den

Block in seiner gehörigen Starke und kriegete
auf einmal die größten Meisterstücke der Kunst

und der Natur zusehen Dasjenige Stück
wovon ich rede,stellet ein Bacchus Fest vor

man sieht diesen Gott unter der Gestalt eines
Iünglinges mir Leuten umgeben welche tanzen
und sich lustig machen Zu Paros ist es wo
man zu Anfange des siebenzehenden Ichrhun
dertes die schönen Mannor Tafeln ent
decket hat aufweiche die merkwürdigsten Bege

benheiten der Griechischen Geschichte seit der
Erbauung von Athen gegraben sind Der Graf
Thomas von Arundcl trug Sorge daß sie nach
Engelland gebracht wurden wo sie auf der
berühmten Universität Oxford verwahret wer

den Man nennet sie jetzo gemeiniglich die
ZVarmor von xford oder die Arunde
iischen Marmer oder die Marmor von
paros Diese Insel hat sich auch noch be
rühmt gemachet durch die Geburt des vortref
lichen Dichters Archilocdus der die Jam
bischen Verse erfunden hat Der Nachdruck und
die Heftigkeit eines seiner Gedichte war schuld
daß ein gewisser Lycambes sich erlMig

Die
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Die Insel Antiparos ist von dieser letz

teren nur anderthalve Meilen entfernet Sie be
steht ebenfalls aus einem Felsen der mit etlichen

Aollen Erdreich bedecket ist doch mit den Unter

schiede daß der Felsen nicht von Marmor ist
wie in Paros Man trifft nicht mehr als ein
einziges Dorf und wenig Einwohner an aber
ich getraue mir zu behaupten daß diese Insel
die Aufmerksamkeit der Kenner mehr als irgend

eine andere verdienet Hier ist es wo man die
berühmte Elß Grotte findet davon die Alten
und Neuern mit so viel Verwunderung geredet
haben Das außerordentliche das man davon
erzählet machte uns Lust hinein zu gehen ohn

geachtet ich die Gefahr wohl wußte der wir
uns aussetzten Wir nahmen vier Leute zur
Begleitung mit so daß wir mit unseren Bedien
ten und dem Griechen der unser Wegweiser war

einen Trupp von acht Personen ausmachten
Sie werden sich erinnern Madame daß ich
Ihnen das Labyrinth zu Crew mir seinen unzähl
baren unterirrdischen Gangen beschrieben habe
Seitdem ich aber die Grotte zu Antiparos kenne
halte ich jenes für einen bequemen und angeneh

men Spatziergang Stellen Sie sich eine ab
scheuliche Klufft vor von mehr als tausend Fuß

Tiefe wo man nicht anders als mit Stricken
oder
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oder Strickleitern hinunter kommen kann
Schon unter dieser Betrachtung werden Sie fin
den daß unser Unternehmen welches ich Ihnen

nun erzählen will höchst verwegen war
Zuerst kamen wir in ein großes weitlaufti

ges Gewölbe das durch etliche von der Natur
selbst gemachte Seulen gehalten wurde Wir
fanden da eine sehr alte Griechische Aufschrift

davon die Übersetzung folgende ist Unter
dem Obrigkeitlichen Amte des Criton sind an
diesenOrt gekommen Meimnder Socarmes
Menccrates Antipater Jppomedon Aristeas
Phileas Gvrgus Philocrates Onesimus

An dem Ende dieser Höhle kam ein schmaler
Weg dem wir mit unfern Fackeln folgeren und
der uns an den Rand eines fürchterlichen Ab

grundes brachte Ich sah da keine Möglichkeit
weiter zu kommen allein einer von unfern Weg

weisern ergriff einen in den Felsen festgemachten

Haken band einen Strick daran nahm die
Fackel in die eine Hand und half sich mit der
andern um hinunter zu fahren er verschwand
in einem Augenblicke und rufete wir sollten
ihm folgen Ich schickte erst noch zwey von
unfern Leuten voran und ließ mich hernach mit

dem Doctor vermittelst eines Strickes in den

Schlund hinunter
Wahrend



zv2 Der i2 Brief
Wahrend der Zeit daß die andern hinter

mir nachstiegen hatte ich meine Freude ihre
Stimme durch unzähliche Echo vervielfältiget
zu hören welches ein abscheuliches Lermcn
machte Nachdem wir nun alle beysammen
waren giengen wir durch sehr schmale Gänge
etliche Schritte weiter und kamen an eine andere
Klufft die zwar nicht so steil als die erste war
die aber gefährlicher schien weil wir weder
Stricke noch Leitern hatten Wir mußten uns
also auf dein Rücken hinunter walzen und an
den Ecken des Felsens anhalten so gut wir konn

ten In diesem andern Stockwerke wenn ich
mich so ausdrücken darf bewunderte ich eine

große Grotte deren Wände von Porphyr waren
mit rothen Adern die eine blendend schöne Farbe

hatten Das Pflaster bestand aus einer Art
von grauen Steine in welcher ich eine Menge
eingelegter versteinerterMuscheln gewahr wurde

Wir waren hier aber noch nicht bis zur Halste
unserer Wallfahrt denn ehe wir an das Ende
kamen hatte wir noch Zwey Klüfte vor uns
Die erste so gefährlich sie auch war wurde ver
mittelst einer Leiter die wir eben da fanden in

einem Augenblick herabgestiegen aber bey der

andern war die Leiter zu kurz und da wir die

Tiefe nicht wissen konnten fimg uns an der
Much
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Much zu sinken Sollten wir aber wieder um
kehren und hatten noch nichts gesehen das
unsere Mühe belohnet hätte Wir ergriffen also

das Mittel ein Stück von einem Stricke an
den Felsen zu binden und uns bis an die ersten
Sprossen der Leiter herab zu lassen Endlich
erfuhren wir daß wir weiter keine Abgründe
zu besorgen hatten Wenn ich an die mißcr
vrdentliche Entfernung dieses Ortes von dem
Tageslichte gedenke muß ich gestehen daß wir

sehr verwegen gewesen sind Ich wollte fast
glauben Madame daß weil auch andere das
Herz gehabt haben da hinunter zu steigen es zu

der bekannten Fabel von dem Wege in die
Hölle Anlaß gegeben habe

Wir kamen endlich an die berühmte Grotte

an den Gegenstand meiner Neubegierde und
ich ließ an allen Ecken der Höhle Fackeln anzün

den so wie man es mir zu Parichia gerathen
hatte In was für Verwunderung aber geriech
ich nicht bcy dem Eintritte in diese Grotte Das
blendende Licht das mir auf einmal in die Augen
siel verhinderte mich das geringste zu unterschei

den Es deuchte mir durch Bczauberung in
die glänzende Wohnung der Sonne oder wenig
stens in die Paläste der Circe oder der Armide

versetzet zu sepn Meine Bewunderung nahm

zu



ZO4 Der 2 Brief
zu da meine Augen mit diesen funkelnden Strah

len gleichsam bekannter wurden Ich sah die
Wände das Gewölbe und so gar das Pflaster
der Grotte voller glänzender Crystalle und
zwar in so vortreflicher Abwechselung daß es
für die Kunst nicht möglich ist jemals dergleichen

Vollkommenheit der Natur nachzuahmen Die
ser bezaubernde Ort ist dreyhundert Fuß lang

und fast eben so breit die Höhe aber bis an das

Gewölbe betragt ohngefahr achtzig Fuß Das
Wasser das in alle unterirrdische Behaltnisse
dringt und überall den mineralischen Spat oder

vielmehr den darinnen enthaltenen Crystall an

setzet ist die Ursache und der Ursprung der Sel

tenheiten die ich Ihnen beschreibe Der Boden
war nicht nur mit Spiegel glatten Eise beleget
sondern auch die Wassertropfen die durch das
Gewölbe nach und nach herunter gefallen waren

hatten sich durch die Lange der Zeit in Forme
eines crystallenen Buschwerkes oder wie Stau

dengewachsc angcleget die bey dem Scheine der

Fackeln die lebhaftesten Farben spieleten Diese

Stauden oder wenn Sie wollen diese Büsche
kleiner crystallener Spitzen waren mit allerhand

angesetzten theils Pyramidenförmigen Heils
vorne abgerundeten Figuren untermenget Ucber

dieß machten diese vereinigten und an einander

hangen
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hangende Zweige eine Art von Wanden aus
deren vielfaltige Umschweife die anmuthigste Ab

bildung eines Labyrinthes vorstelle Ich be
trachtete hernach das Gewölbe und sah es mit
einer unzähligen Menge umgekehrter Pyrami
den verzieret Die Größe und Beschaffenheit
dieser an einander Hangenden durchsichtigen
Tropfen waren unendlich verändert und die
gebrochenen Lichtstrahlen verursachten die voll
kommensten und lebhaftesten Farben desRegen

bogcns Alles was ich bisher gesehen hatte
war mit der Schönheit dieser Grotte nicht zu
vergleichen Gegen das Mittel des Gewölbes
wo das Wasser wegen der ausgehöhlten Run

dung der Seiten nicht füglich hatte herunter
laufen können waren durch die Lange der Zeit
von der Mauer abstehende Crystallene Tücher
zehn bis zwölf Fuß breit entstanden die wie
gewasserte Vorhange aussahen und davon etliche

oben vom Gewölbe bis auf die Erde giengen
man dachte es waren eine Reihe durchsichtiger

Cabineter deren unvergleichlicher Bau alles
beschämet was die Kunst jemals vollkommenes

hervor gebracht hat

Nach allen den Wunderdingen die ich Ihnen

erzählet habe Madame sollte man meynen es
fty nicht möglich sich von dieser vortreflichen

I B Grotte
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Grotte eine vorcheilhastere Vorstellung machen
zu können Ich muß aber bekennen daß meine
Beschreibung weit unter der Wahrheit bleibt
dergleichen Meisterstücke kann man sich nicht so

einbilden als man sie wirklich sieht
Der Docwr,dem nichts entgeht zeigte mir

noch hinten am Ende der ersten Höhle eine ein

zelne Pyramide mit einer Lateinischen Aufschrift

die mich ungemein erfreuete Wir waren nicht
die ersten Franzosen die in diese Gruft gekom

men waren Der Herr von Nointel Franzö
sischer Gesandter bey der Pforte hatte sie auch

besuchet und diese Begebenheit auf eine Pyra

mide eingraben lassen Der Inhalt davon ist
folgender Im Jahre 167z ist Carl Franz

Olier von Nointel mit einer zahlreichen Gesell

schaft Hieher gekommen um dieses Wunder
der Natur zu besehen er ist überall hingegan

gen auch an die verborgensten und tiefsten
Winkel und hat die großen Seltenheiten nicht
genug bewundern können

Ich bin bey der Erzählung unserer mühsa

men Besichtigung dieser unterirrdischen Gewöl

ber ziemlich weitlauftig geworden und Sie wer

den sich leicht vorstellen Madame daß unser
Rückweg noch beschwerlicher gewesen ist Ich

will also nichts weiter davon erwähnen ich
müßte
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müßte befürchten daß dergleichen ausführli

che Beschreibungen Sie am Ende ermüden
möchten

Nach unserer Abreife von Antiparos brachte

man uns nacb Gtlnosa welches eher ein Fel

sen als eine Insel kann genennet werden Gleich
der Anblick ist höchst unangenehm und man sieht

nichts als Sand und Höhlen wo eine Menge
wilder Ziegen herum klettern iTliconerm
ist ein anderer ahnlicher Felsen aber kleiner der
nicht über drey Meilen im Umfange hat Wir
sahen auch da Ziegen wie sie sich aber erhalten

können weis ich nicht In allen diesen wüsten
Inseln findet man kleine Capellen die zu Ehren

der Jungfrau Maria sind errichtet worden
Die Insel Amorgos ist wichtiger als

die vorigen ihre Einwohner standen in dem
Rufe die besten Sternmesser und Erdbeschrei

ber ihrer Zeit zu seyn jetzo haben sie weiter
kein Verdienst als daß sie gute Ackersleute
abgeben Man verfertigte auch allbier die schöne

ScHarlacH Farbe allein man weiß jetzo
von diesem Geheimnisse eben so wenig als von
der Sternwcsserkunst Wenn die Amorgorener
nicht gelehrt sind so sind sie wenigstens arbeit
sam sie wissen den kleinesten Winkel ihres Lan

des z nutzen Die Olivenbaume kommen hier

U 2 sehr
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sthr gut fort und die Erndten und Weinlesen
sind ergiebig Die Hauptstadt liegt auf der
Höhe am Fuße eines Felsens der von weiten
wie ein Amphitheater aussieht An dem steilesten
Orte der Insel wo man fast nicht hinkommen
kann steht ein Marienkloster nebst einer Kirche

die sthr verehret wird Der Weg geht über
einen höchst gefahrlichen Hang und man muß

so viel Andacht haben wie die Pilgrime um
ihn zu unternehmen Eine der besondern Sa
chen auf der Insel ist die Kleidung der LVeis
der Ueberbaupt sind sie ganz hübsch aber sie

tragen lange Kleider mit Hangenben Ermeln
welches sie verstellet und scheinen daher nicht

so angenehm als sie in der That sind
Ich übergehe Caloyero Chciro Ski

nosa welches alles öde Felsen und nicht Werth

sind daß man da anlandet Ich nahm mir
aber doch die Geduld sie zu besehen Zuweilen

findet man an den verlassensten Oettern merk
würdige Dinge wie sie denn auch eine Menge
Pflanzen hervor bringen unter andern eine die

man Ruthen Arauc feruis nennet
Bacchus erlaubete seinen Verehrern wenn sie
Hey ihren Festen etwa zum Handgemenge kamen

sich solcher Stecken zu bedienen Ich riß etliche

Stengel ab um ihre Wirkung zu versuchen
ich



Fortsetzung von Griechenland zoy

ich konnte die Schlage aber kaum fühlen und
sie machen nur viel Geräusche

Raclia ist ein wenig mehr bewohnet aber
fast eben so dürre als die andern Inseln Wir
trafen zwey Mönche aus dem Kloster von Amor

gos da an die zwischen Steinen und Felsen
die Schaafe und Ziegen des Klosters hüteten

Ich eilte um nach Nio zu kommen und
wollte an dem Orte aussteigen wo man vor
giebt,daß das Grab des Homervö befindlich
fty Als dieser große Dichter von Samos
nach Athen reiset wurde er auf dem Schiffe
krank und ließ sich zu Rio an das Land setzen

woselbst er auch starb Da ich feinem Anden
ken sonst keine Ehre erweisen konnte besah ich

lange Zeit den Ort wo die schätzbaren Reste
dieses großen Mannes verwahret liegen sollen
und nachdem ich die ganze Gegend durchwandert

hatte um Spuren von dem was ich suchte zu
entdecken fand ich endlich neun große Stücken

Marmor die vermutblich zu Ehren der neun
Musen die seine Schriften so sehr begünstiget
haben an dieser Stelle waren errichtet worden

Von da begab ich mich weiter in das Land das
Ziemlich wohl angebauet ist Die Stadt scheint
auf den Ruinen des alten Jos zu stehen welches
seinen Namen ohnfehlbar einer Liebesgeschichte

U z der
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derIo einer Tochter des Jnachus zu danken
hat die unter der Gestalt einer Kuh aus ihrer
Vaterstadt Argos bis an den Ausfluß des
Nils durch den Theil des Mittelländischen
Meeres der das Ionische Meer heißt hinü
ber schwamm

In Membli aros jetzoNamphio oder
Namfi genannt und in Sikino traf ich
ein eben so wüstes Land und eben so faule Leute

an wie ich sie auf den andern Inseln gefunden
hatte Man erzahlte uns daß Namphio von
den Argonauten wäre entdecket worden die zu
Ehren des Apollo daselbst einen Tempel errichtet

hatten Ob noch Ueberbleibsel von dem Tem
pel vorhanden sind kann ich nicht sagen so
viel aber ist gewiß daß ich sehr alte Ruinen
gesehen habe

Nachdem ich lange genug um Delos als
den Mittelpunkt der Cycladischen Inseln herum

geschweifet war stieg ich endlich an das Land
Man saget daß Latona als sie von der eifer
süchtigen Juno verfolget wurde ihre mit dem
Jupiter erzeugten Zwillinge den Apollo und
die Diana auf dieser Insel zur Welt gebracht

habe Ohngeachtet ich nun wohl wußte daß
dieß alles eine bloße Fabel ist linterließ ich doch

nicht mir die Insel noch als schwimmend vor
zustellen
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zustellen und wie sie hernach Neptunus der
Latona zu Liebe befestiget hat Man erwies
seit der Zeit diesem Vaterland des Apollo und
der Diana solche Hochachtung daß man auch
nicht mehr verstattete daß jemand daselbst ge

boren oder begraben würde die schwängern
Weiber und die Verstorbenen wurden auf eine

benachbarte Insel gebracht Sie können hier
aus urtheilen Madame wie viel Ehrfurcht man
für ein Land hatte das dem Gotte des Tages
und der Göttin der Nacht das ist zweyen Gott
heiten gewidmet war die das Volk bestandig vor

Augen zu haben meynete Auch die Griechischen
Städte und die Fürsten von Asien setzeten ihrer

Frevgebigkeit keine Schranken sondern sie be
eiferten sich um die Wette die Insel theils mit
den herrlichsten Gebäuden zu verschönern theils

mit kostbaren Geschenken zu bereichern Das
Schiff,worauf dergleichen Geschenke überbracht

wurden hieß gcheiliget Der Aulauf von andern
Völkern hieher war auch eben so groß als zu
Delphos weil Apollo hier ebenfalls Orakel
sprüche ertheilte Wir näherten uns hernach
dem Orte wo die alte SradtDelos gestanden
hat und fanden eine Menge Marmor Stücken
und Seulen die theils in der Erde standen theils

haußen herum lagen Viele davon sind noch

U 4 ganz
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ganz erhalten unter andern zwey von Granit
Marmor die ungemein sauber gearbeitet sind

Weiter über die Seulen hinaus sahen wir einen

ganzen Berg voll marmorner Architrabe Kar
niese und Postcmente die vor diesem zu einem
Prachtgcbaude mögen gehöret haben Bey ge
nauerer Betrachtung konnte ich so gar die Srelle

und dm Grund eines Apollo Tempels er
kennen Die Größe und Schönheit der daselbst
noch befindlichen Marmor waren der Majestät
des Gottes den man anbetete würdig Die
neuere Stadt die Adrianus erbauet hat kann
man jetzo von der alten nicht unterscheiden es
sind von jener wie von dieser nichts als Rui

nen und Seulen Stückcn übrig
Ich gieng hernach auf den Platz wo man

glaubet daß das Gymnasium gestanden habe
Da fand ich einen großen viereckigen Umfang
mit Granit Marmor und umgeworfenen Seulen
bedecket sechst davon stehen noch aufgerichtet

und scheinen achtzehn bis zwanzig Fuß Höhe zu
haben Sie werden vielleicht auch Madame
von dem berühmten Tempel haben reden gehö

ret den Enchchomus ein Nachfolger des
ersten Arhenicnsischen Königes Cecrops zu Ehren

des Apollo erbauen ließ und zu dessen Ver
schönerung alle Fürsten in ganz Griechenland

das
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das ihrige beygetragen hatten Man kann die
Größe dieses Gebäudes aus des Apollo
BildlGeule abnehmen davon wir noch etli
che Stücken sahen Einer von den Schenkeln
den ich maß war zehn Fuß lang Es muß ein
ungeheuerer Colossus gewesen seyn der wie
man uns versicherte aus einem einzigen Stücke

schwarzen Marmor gearbeitet war Man giebt
vor der AtheniensischeFeldherrNicias habe
an eben dem Orte einen Palmbaum von
Aerz errichten lassen dessen endlich erfolgter
Umsturz die Bildseule des Apollo zu Boden ge
worfen und in Stücken geschmissen habe Aus
serhalb dem Bezirke des Tempels trifft man eine

Menge kleiner Altare an von zwey Fuß in der
Höhe und drey Fuß im Durchschnitte Es ist
fast kein Ort auf der Insel der nicht mit kost
baren Ruinen bedecket wäre Hier sieht man
den berühmten Bogen Ga n g den der Mace

donische Kö ng Philippus erbauen ließ und
dessen Namen man noch auf den erhaltenen Mar

morn ließt weiter hin liegen Trümmern von
einem ganz marmornen Theater das zwey
hundert und fünfzig Fuß lang war und an dem
Hange eines Berges stand An diesem fiel uns
ein alter Thurm am meisten in die Augen der
neun Fuß dick ist und das Gebäude unterstützet

U 5 Auf



z 4 Der iz Brief
Auf dem Wege nach dem Berg Cynchus wur
den wir unterschiedene Stücken von Mosaischer
Arbeit gewahr die unter vortreflich gehauenen

Seulen herum lagen Apollo hat von diesem
Berge den Beynamen Cynthius bekommen
Uebrigcns ist der Anblick des Berges so wie die
ganze Insel höchst unangenehm Sie hat das
besondere daß der Felsen woraus sie eigentlich

besteht ganz und gar von Granit Marmor ist
der gemeine Mann nennet ihn wegen der darin

nen befindlichen glänzenden Flecken geschmols

zenen oder Schmelz Marmor Außer
diesem inländischen Granit Marmor sahen wir
Such eine Menge Egyptischen Es wird nicht
undienlich sevn hier ein für allemal zu erwäh

nen daß der Egypnfche Granit roch aus
sieht und mit kleinen Körnern bestreuet ist die
wie T,lilk glänze da hingegen der von De los
in das grauliche fallt Die Einwohner der benach

barten Inseln gehen nach Delos wie in einen
Steinbruch und holen alle ihnen anstaudige
Steine sie zerbrechen eine Seule oder ein Poste

ment,von dem schönsten Marmor um etwa Trep
penstufen oder einen Mörses oder ein Salzfaß
daraus zu machen In diesem Lande giebt es
auch eine erstaunende Menge Caninchen die
in dem Marmor auf das herrlichste wohnen

Doch
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Doch alle Kostbarkeiten und Reichthümer
wodurch Delos zu einem der schönsten Ocrter in

der Welt geworden war haben es für der Ver
heerung der Zeit nicht verwahren können Ietzo

ist es nichts als ein wüster unbebaueter und
verlassener Felsen

Die Ucberfahrt von Delos nach Rhema
ist sehr kurz Diese Insel wird gemeiniglich
Groß Delos genennt weil sie größer ist
als jene sie ist auch viel fruchtbarer denn die
Felder haben fetten Voden der sich zum Acker
baue gut schicket allein die Furcht vor den Cor

saren machet daß sie nicht bewohnet ist Die
Leute von der benachbarten Insel Mycone
schicken ihr Vieh dahin auf die Weyde Viel
leicht thaten sie besser das Vieh in Mycone zu
lassen und in Rhema zu wohnen Mycone
ist allerdings ziemlich betrachtlich weil es vierzig

bis fünfzig Meilen im Umfange hat es ist aber
nicht sehr fruchtbar Es kommt fast nichts von
Eetreyde fort als Gerste hingegen in den stei
nigten Gegenden der Insel wachsen so viel Fei
gen daß die Einwohner einen vorzüglichen Han

del damit treiben Die Stadt ist schlecht ge
bauet übel gelegen und die Gassen sind unrein
lich Die Weiber sind hübsch aber in allen
ihren Aeußerlichm unsauber und im höchsten

Grade
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Grade faul sonderbar ist daß sie für eine Zier

de halten starke Füße zu haben um sich nun
diese Schönheit zu verschaffen haben sie im
Gebrauche allemal vier oder fünf Paar Strüm

pfe über einander zu ziehen Mycone hat ei
nen Ueberfluß an Vieh es schicket daher einen
Theil davon auf die Weyde nach Rheni wie
ich schon gesaget habe einen andern aber nach

Tragomsl und Srapodia zweven klei
nen Inseln die zu nichts zu gebrauchen sind
als Ziegen ju ernähren

Ich bedaure Madame daß ich Ihnen von
Gciros nichts merkwürdiges sagen kann von
der sonst so berühmten Insel die zu gleicherZeit

der Schauplatz von des Theftus Heldenlha
ten und der Ort seines Grabes war Auch
Lycomedes hat hier regieret Achilles
der Thetis Sohn wurde an den Hof dieses
Fürsten geschicket und unter derKleidung eines
Frauenzimmers verborgen gehalten er verliebte

sich daselbst in die Deidamia und zcugete mit

ihr den Phvrrhus der seines Vaters Staaten
nd Heldenmuth ererbet hat Der erste Heilige

und Schuyparron der Insel ist jetzo der
heil George Zwischen ihm und besagten
Helden des Merchumes ist so viel Aehulichkeit
daß es ohne Zweifel die Ursache ist warum man

diesen
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diesen frommen Kriegesmann zum Patron der
Insel erwählet hat sie ist auch unter allen
Inseln desArchipelagus am meisten Catholisch
denn fast alle Einwohner halten sich zu den Ge

brauchen der Römischen Kirche
Metelino das ehemalige berühmte Leg

büß ist eine der größten Inseln in dasiger Ge
gend welche allerhand Früchte besonders aber
Weitzcn in Ueberfluß trägt Die Gebirge gegen
Morgen sind mit Cypressen Buchen und andern
zum Schiffbau dienlichen Baumen besetzet Sie

hat hundert und fünfzig Meilen im Umfange und
die Hauptstadt Castro steht an der Stelle der
alten Stadt Mytllene von welcher sie auch
noch viele Merkmale aufzuweisen hat In ver
schiedenen Quartieren der Stadt findet man

Stücken von alten Marmorn aber noch eine
größere Menge auf dem Lande es sind Ueber

bleibsel von gerippten Senken Capitalcn Frie
sen und von erhabener Arbeit welche die Zeit
und die Barbarn verstümmelt haben Man
Zeigete uns den Ort an dem Ufer des Meeres
wo die zärtliche und allzu unglückliche Sapho
die Unempfindlichkcit des Phaon beklaget hat

Dabcy erinnerte ich mich noch etlicher von den
Versen die diese bedauernswürdige Lesbierin in
dasiger Gegend hören ließ und welche das junge

Frauen
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Frauenvolk in Mytilene an denen zu ihrem
Andenken gestifteten Traucrfesten zu singen pfle

gete Diese Vorstellung Madame so Roma
nenhast es Ihnen auch scheinen dürste rührete

mich bis zum Thronen Mytilene hat noch meh
rere großeLeute zur Welt gebracht dergleichen

sind picracus Alcaus und Arion LLpi
curus und Ärijioteles lehreten auch in
ihren Schulen od das ganze Alterthum hat
von dieser Stadt mit Ruhme geredet Die
Lesbier wurden für die größten Tonkünstler ihrer

Zeit gehalten Einem von ihnen mit Namen
Terpander hat Griechenland die Erfindung
der L eyer mit sieben Seyten zu danken Hin
gegen war auch die ausschweifende Lebensart
der Einwohner so bekannt daß sie zum Sprüch

worte wurde
Tenedos eine sehr kleine Insel in Ver

Zleichung mit Mytilene liegt nicht weiter als
fünfMeilen von dem festen Lande in Asien Sie
ist voller hohen Gebirge die grün bewachsen sind

Ihre fast runde Gestalt und die verschiedenen
Krümmungen woran die vornehmste Stadt der

Insel gebauet ist mache von weiten ein gutes
Ansehen Vor der Zeit des Trojanischen
Krieges war sie in den blühendesten Umstanden
Sie wissen Madame wie gefahrlich sie für diese

Haupt
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Hauptstadt von Klein Asten wurde als die Grie
chen von der zehnjährigen Belagerung ermüdet
sich hinter Tenedos lagerten und das Zeichen
erwarteten das zur Plünderung der Stadt gege
ben werden sollte

Der Anblick eines Landes wo so viel merk
würdige Begebenheiten geschehen waren bewog

mich daß ich anlandete Ich wollte das Vater
land des Hecror und den Platz wo Troja
gestanden hatte in der Nahe sehen Aber wie
sehr verwunderte ich mich als man mir an statt

des Fanrhus und Gimois die ich suchte
zwey fast ausgetrocknete Bache zeigete In
meinen Gedanken verlor Achilles von seinem

Ruhme ich hatte nicht Mehr die hohe Einbil
dung weder von seinem Kampfe an dem Simois

noch von der Bemühung des Vulcanus die
sen kleinen Fluß auszutrocknen Zwischen den

Dornhccken und eingefallenen Mauern sahen
wir etliche Marmor und ein Stück einesBogens

der wie man uns sagte zu dem Palaste des
p riamus gehöret hat An eben dcmOrte,sah
Man noch vor einigeuIahren eine ziemliche Menge

Marmor und Stücken von Seulen allein der
Großherr hat sie fast alle wegführen lassen und
bald wird man von dieser so berühmten Stadt

die den ganzen Olymp uneinig gemacher hat

Lar nichts mehr sehen Von
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Von allen Griechischen Inseln von Erheb

lichkeit blieb uns keine zu besehen übrig als
Scalimene vor Alters Lemnos genannt
Wir machten uns also auf und schifften dahin
Die Poeten dichten daßVuIcanuö als er
vom Jupiter aus dem Himmel geworfen wurde
seine vorzüglichste Werkstatt hier errichtet habe

Der Schwefel und die Alaune wovon die Insel
voll ist und noch mehr ein feuerspeyender Berg

der sonst da befindlich war haben vermutblich
Gelegenheit zu dieser Fabel gegeben Lemnos
ist sehr ergiebig besonders an Weine Man
findet hier auch eine Erde die man gesiegelte

Lallst nennet Sie ist ei untrügliches Mittel
wider die Pest und wider Flüsse man formet
sie in kleine Massen die mit Türkischen Figuren

bezeichnet werden und der Großherr machet
Geschenke damit an unsere Gesandten Vor alten

Zeiten beobachtete man bcy Ausgrabung dieser
Erde allerhand Ceremonien heut zu Tage sind
an deren statt andere eingeführet die in folgen

den bestehen Die Vornehmsten auf der Insel
sowohl Türken als Christen benebst dem Griechi

schen Geistlichen begeben sich auf den Hügel
wo die gesiegelte Erde gegraben wird und wo
man sich einbildet daß der bekannte Fall des
Dulcanus geschehen sey Wenn sie ganz oben

auf
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auf den Hüge gekommen sind fangen fünfzig
Mann an zu graben bis sie die Ader der Erde
finden Die Priester füllen alsdenn verschiedene
Sacke davon voll und geben sie den vornehm
sten über die Insel gesetzten Türken Wenn sie

von der Erde so viel gesammelt haben als auf

das ganze Jahr vthig ist wird die Ader wie
der verschüttet und die Türken schicken den
größten Theil nach Constantinopel das übrige
wird an Kaufleute verhandelt Den Einwoh
nern der Insel ist bev Lebensstrafe verbothcn,die
Erde außer Landes zu führen Wenn sie aus
gegraben ist wird sie in kleine runde Täfelgen

zwey Drachma schwer geformet Am meisten
brauchet man sie in hitzigen Fiebern und wider

den Biß der giftigen Thiere,wo sie als ein vor
trefl iches Gegengift angesehen wird Man erzäh

let daß Galmus nach Lemnos gereifte sey
bloß um die Kraft und Eigenschaften dieser Erde

ZU kennen Jngleichen soll PKtlocteres als
er mit einem giftigen Pfeile oder durch dm
Biß einer Schlange in den Fuß verwundet
wurde in Lemnos seyn zurück gelassen und mit
der gesiegelten Erde geheilet worden Die Insel

hat drchßig oder vierzig Dörfer und ihre Ein
wohner die fast alle Griechen sind haben ihr
reichliches Auskommen Die bepden vornehm

I B X stm
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sten Städte sind Myrina und Cochino
Mvrina steht auf den Ruinen des alten Lemnos

und Cochino auf denen von Hcphastia aber
diese letzte ist fast ganz zerstöret

Nachdem wir nichts merkwürdiges mehr
auf den Inseln des Archipelagus zu sehen hat
ten ließen wir uns wieder nach Metelino brin
gen Man versicherte uns daß wir eher Gele
genheit hatten ein Schiff nach Constantinopel

zu finden und man machete uns Hoffnung
nicht lange darauf zu warten

Um nun auch etwas von der Gemmhs
neigung der Griechen zu erwähnen so kann
man überhaupt sagen daß sie geitzig treulos
heimtückisch rachgierig abergläubisch und
heuchlerisch sind Wer etwas erhebliches mit
ihnen abzuthun hat muß sehrauf seiner Hut
seyn Sie sind gleich ihren Vorfahren falsch
und betrügerisch und darinne besteht heutiges

Tages ihr Meister Verstaub man findet bey
ihnen nicht die geringste Spur mehr von den
schönen Wissenschaften die sie sonst berühmt

gemacht haben Unter dem harten Joche ihrer
Ueberwindec haben sie den lebhaften Geist per

loren,der sie zu der geistreichsten und angenehm

sten Nation in der Welt machte Unterdessen
hat eine drep hundertjährige Sclavercy ihren

Stolz
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Stolz nicht tilgen können und sie sind mehr als
jemals von ihrer vorigen Größe eingenommen
Es wird nicht leicht ein mäßig bemittelter Grieche

seyn der sich nicht einbildet er stamme von
einem der ältesten Geschlechter im Lande ab Auf

den Inseln des Archipelagus und an etlichen
Oettern des festen Landes ist nichts gewöhn
licher als so genannte Edele zu finden die sich

die Namen, palaologus Lomnenus
Lascares Lusignan Iuftiniani c
geben Ihre Faulheit ist ihrem Stolze gleich
sie ist aber gewissermaßen zu entschuldigen unter

einer Herrschaft wo es gefahrlich wäre arbeit
sam zu seyn und wo Vermögen eine Ursache
mehr ist unterdrücket zu werden Die Griechen

rauchen so stark Taback wie die Türken es
ist dies mehrentheils der allgemeine Geschmack

fauler Leute oder solcher denen die Zeit zu lang
wird An vielen Orten machen die Griechen
keine Schwierigkeit wenn sie ihren Vortheil fin
den ihre Töchter an Türken zu verheurmhen

Sie sind nicht weniger gehalten den Tribut
Zu geben den ein jeder Christ männlichen Ge
schlechtes vermöge des Mahomets Anordnung

zahlen muß um seine Seele zu erkaufen Die
ser Tribut ist nach eines jeden Vermögen einge

richtet und die Taxe unterschieden die reichsten

X 2 müssen
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müssen drey und dreyßig Livres der gemeine
Mann aber acht Livres fünf Sols geben Sie
müssen diese Abgabe erlegen so bald sie vierzehn

Jahre alt werden und wer sie nicht bezahlen
kann wird vielmal gezwungen ein Mahome
taner zu werden

Die Grieche kleiden sich fast wie die
Türken nur daß sie gewisse Farben nicht tragen

dürfen als zum Erempel grün das bey den
Mahometanern sehr hoch gehalten wird Auch
keinen weißen Turban dürfen sie aussetzen Ein
Christ der dergleichen trüge müßte entweder ein

Türk werden oder sterben Rothe und gelbe
Turbane aber würden ihnen bey dem Krieges
volke Verdruß machen denen diese Farben eigen
sind Die Griechischen N ciber tragen gemei
niglich einen Schnürleib von rothen Brocard
oder von goldenen Stoffe der mit dem Rocke
aus einem Stücke gemacht ist Der Schnürleib
ist so kurz und enge daß sie darinnen gebrechlich
aussehen Die Röcke gehen nicht über die Knie
darunter haben sie noch einen leichtern der zwey

Zolle langer ist die Beine aber unbedecket laßt
Ihre Hemden und Beinkleider sind von einem
sehr feinen gestreiften Zeuge von verschiedenen

Farben Die Haare flechten sie in lange Zopfe

die auf die Achseln hangen und auf den Kopf
stecken
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stecken sie Blumen von allen Arten Dieser
Zicrrach giebt dem übrigen Kopfputze der in
einem baumwollenen Tuche besteht ungemein
viel Annehmlichkeit sie binden darüber mit
vieler Kunst etliche Ellen weißes feines gesteif

tes Nesseltuch das einem flachen Turbane von

anderthalber Elle in der Runde ähnlich wird
Der Anzug der Jüdischen tVeiber ist eben
so nur daß sie über das Kopfzeug noch eine
große zinnerne oder kupferne Platte befestigen

die sie mit weißem in Gold oder Silber gestick
ten Atlasse überziehen Die Haare binden sie

in einem seidenen Beutel Um den Hals um
die Aerme und an den Ohren haben sie sehr
viel Perlen wie die Griechinnen Letztere
sind ungemein stolz welches um so viel unerträg
licher wird da sie weder schön noch hübsch sind

Die Brust überlassen sie ihrer natürlichen Lage

Und ein leichtes Tuch das sie bedecket bezeichnet

ihren Umfang ihre Priester finden nicht für
nöthig sich einer Gewohnheit zu widersetzen
wo für das Auge nichts zu gewinnen und für
die Tugend nichts zu verlieren ist

In großen Städten verstatten die Türken

den Franken nicht mit Griechischen Weibern
lüderlichen Umgang zu haben sie müßten

nn von dem Codi die Ertaubniß erhalten

X z welches
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welches aber nicht anders als durch Geld ge
schieht Ohne diese Vorsicht würde man in
das Gefangniß gesetzet Und man dürste nur ein

venig bey Vermögen seun so möchte es theuer
zu stehen kommen seine Freyheit wieder zu erlan

gen Die Frau mit der man angetroffen würde
müßte auf einem Esel reiten und allerhand Ein

geweide von todtem Viehe um sich nehmen auf
diese Art würde sie durch die Gassen geführet
dabey aberausgerusscn daß sie Hey dem oder

dem angetroffen worden wäre Wenn der Rich
ter merket daß nichts zu gewinnen ist giebt er
sich nicht viel Mühe nachzuforschen muth
masset er aber daß man mit einem Griechischen

Magdgen vertrauten Umgang gehabt hat laßt
er sie wegnehmen und durch Hebammen besich

tigen Wird sie als eine Jungfer erkannt giebt
er sie ihren Aeltern wieder wo nicht so wird
sie hart bestrafet sie kann sich aber loskauft
welches gemeiniglich die Absicht des Cadi ist
und alsdenn wird sie für ein ehrliches Magdgen
gehalten

Die jungen Mannspersonen unter den
Griechen wenn sie wollen ihrer Geliebten die
ganze Macht ihrer Liebe zeigen schneiden sich
mit Messern in die Arme Die Türken selbst sind

von dieser Thorheit nicht frey Ich habe ver
schiedene
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schieden gesehen welche die Arme so zerfetzet
hatten daß nicht ein Ort ohne Narben zu se

hen war
Die Griechen verheurachen sich in Ge

genwart des Priesters wie wir aber darinnen
unterscheiden H e sich daß sie Gevattern dazu
nehmen Wenn die Braut auf das schönste
angeputzet ist wird sie in das Zimmer gebracht
wo die Verwandten und Bekannten sind Als
heim holet man den Papas der das Bild eines
Heiligen auf einen Tisch setzet wo zwey Ringe

nebst zwey kleinen von Wolle gemachten Kronen
liegen und zwey angebrannte Wachskerzen
dabey stehen Hierauf kommt der Bräutigam
Und nimmt den ersten Platz ein Man bringt
Zugleich eine große Schüssel und der Priester

fraget die Gesellschaft ob sie Geschenke geben
wollen Einige geben Geld andere Wäsche
Küchengerathc oder Hausmch Das Geld
Wird in die Schüssel gelcgcr das übrige in
Körbe Wahrend dieser Zeit wird mit Wey
ranch oder andern wohlriechenden Sachen
geräuchert und gebetet Braut und Bräuti
gam nähern sich alsdenn dem Priester der die
Ringe weyhet,siean beyder kleinen Figer stecket

wieder abzieht und solches verschiedenemal wie

derholet Hernach nimmt er die Kronen setzet
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sie ihnen auf den Kopf und nimmt sie wieder
ab Bevde Verlobte nehmen sich bey der Hand
und drehen sich etlichemal um die Gevattern
alsdeim wird ein Glas mit Weine gebracht,
woraus Braut und Bräutigam trinken und
der Priester derben Rest verzehret zerbricht
das Glas

Die Griechischen unverheurarheren
Frauenspersonen leben bis zu ihrer Verehlichung

sehr eingezogen sie gehen zu keinem Gastmale

oder anderer Feyerlichkeit nicht einmal zur
Hochzeit ihres Geschwisiers aber wenn sie ver
heurathet sind entschädigen sie sich für ihren
Zwang und bedienen sich aller möglichen Frey

heit besonders mit den Franken
Vielleicht ist es Ihnen nicht zuwider Ma

dame einige Umstände von der AellMon der
Griechen und von ihren Kirchengcbraucheu
hier zu finden Sie wissen daß seitdem die
Türken Herren von Constantinopel sind sie alle
Stellen welche von Christen können bekleidet

werden das ist alle Prälature und andere
geistliche Würden verkaufen In ihren Staa
ten giebt es vier Griechische Patriarchen
einen zu Constantinopel und die übrigen zu
Antiochia Alexandria und zu Jerusalem Alle
vier werden von dem Großherrn oder von sei

nen
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nen Ministem cingesetzet Diese Würde wird
erkaufet wie alle andere Stellen im Reiche
jetziger Zeit wird sie fünfzig bis sechzig tausend

Thaler bezahlet Die Griechen um darauf zu
bieten erwarten nicht den Tod des Prälaten ja
die Patriarchen bringen oft einander selbst um
den Besitz ihrer Würde so wie es ihre ehemali

gen Kaiser machten Es brauchet auch nur
daß ein ehrgeiziger oder arglistiger Mönch eine
Anzahl Bischöffe aufseine Seite bringe und mit
dem Großvezier um den Preis einig werde So
arm auch ein Candidat ist findet er doch Geld

bey den Juden die ihm gegen große Zinsen
so viel geben als er verlanget Wenn der Han
del geschlossen ist geht er mit denBischöffcnvon

seiner Parthey zum ersten Minister der ihm die
Bestätigung ausfertiget es müßte denn ein
anderer mehr geben wollen Vermöge einer
solchen neuen Einsetzung ist der alte Patriarch
abgcdanket und der neue kommt an seine Stelle

hiczu kommt noch ein Befehl an alle Griechen
ihm zu gehorchen und unverzüglich die Schul
den zu bezahlen die er wegen seiner Beförderung

hat machen müssen und dieß unter der Bedro
hung von Stockschlagen Beraubung der Güter

und Verschließung der Kirchen Dieser Befehl
wird dem Metropolitan überschicket der seinen

X 5 Sussra
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Sussraganen Nachricht davon geben muß diese
aber nutzen die Gelegenheit auch um von ihren

Papas oder von ihrer Gemeine nicht nur die
angekündigte Summe einzuheben sondern noch

etwas mehrers zu ziehen unter dem Verwände
daß sie dem neuen Kirchenhaupte Geschenke
machen müßten Dergleichen schandliche Beför

derungen verhindern nicht daß der Patriarch

Jhro Heiligkeit Jhro sehr große Heiligkeit
betittelt werde Man kennt hier den Titel nicht
von Jhro Großheit votre grsnäeur für die
Bischösse man nennet sie nur Ihre Priester
lichkeit toute pretrile oder Jhro Scligheit

bestituä

Die Griechischen Patriarchen und Bischösse
müssen Calo ers seyn das heißt aus einem
geistlichen Orden und so viel es ihre Verrich
tungen zulassen der Regel ihres Klosters fol
gen Sie dürfen kein Fleisch essen und in der
Fastenzeit sind ihnen auch Fische Oel und
Wein untersaget Außer dein Hochmuthe der
der gemeine Fehler der Griechischen Mönche ist
führen sie ein ganz erbauliches Leben Sie ent

sagen der Welt der guten Kost und dem weib
lichen Geschlechts und treiben das Gebot der
Fasten so weit daß wenn sie wahrend dieser Zeit

etwa im Umgänge die Worte Fleisch Fisch

aus
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aussprechen müssen sie allemal dazu setzen mit

Ehrerbietung für die heilige Fasten DerSupe
rior eines Klosters steht Hey seinen Ordensbrü

dern in großem Ansehen er misbrauchet aber
auch seine Gewalt nicht vielmehr leget ex seinen

Untergebenen sehr gelinde Strafen auf Ev
müßte befürchte wenn er sie übel hielte sie
abzuschrecken so daß sie das Mönchslebeu zu
stimmt der Christlichen Religion verlasse möch

ten davon mehr als zu viele Bevspiele vorhan
den sind Die Caloyers haben außer ihrer
Verbindlichkeit sich bey der Messe einzufinden
noch andere Verrichtungen in dem Kloster Einer

Muß für das Obst sorgen der andere für das
Getreyde der dritte für das Vieh c und die
jungen angehenden Mönche müssen helfen Die

Ordensbrüder bauen auch das Feld alle aber
sind so unwissend daß sie kaum ihr Brevier
lesen können

Es giebt anch Nonnen in der Griechi
schen Kirche aber sie führen bey weitem kein so
strenges Leben als die Mönche Es sind meh
rentheils Wittwen und zuweilen bußfertige
Jungfern die weil sie anfangen alt zu werde
angeloben Tugenden auszuüben die sie in der
Jugend vernachlaßiget hatten Sie leben bey
sammen ohne Kloster Gelübde unter einer Supe

riorin
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riorin die nicht die strengest ist imd widmen
sich gemeiniglich zur Wartung der Kranken
Türken und Christen werden ohne Unterschied in

ihren Klöstern aufgenommen und etliche dieser i
gliten Schwestern treiben die Gefälligkeit manch

mal weiter als zu Erfüllung der Christenpflicht
nöthig wäre

Die Papas oder weltlichen Priester
können Weiber nehmen wenn sie aver Wittwer

sind dürfen sie nicht wieder heurachen Auch
ihre Wittw n müssen chelos bleiben Die Geist
lichen können ihr Brevier unter fünf oder sechs
Stunden nicht hersagen daher sich die meisten
dieser Mühe überheben wenn sie aber auch ihre

Pflicht in Acht nehmen wollen sind sie nicht
reich genug füns oder scchs Folianten zu kau
fen worinnen die Gebete auf das ganze Jahr
enthalten sind

Ich habe alleweile gesaget Madame daß

die weltlichen Priester Eilaubniß haben zu
Heurathen ich muß Ihnen aber auch die
Gebrauche dabey erzählen Vor allen Dingen
müsse sie sich bei dem Bischoffe melden und

ihin die Person nebst ihrem Aufenthalte nennen

damit er sich nach ihrem Lebenswandel und
Eigenschaften hauptsächlich aber nach ihrer
Schönheit erkundigen könne denn eine Prie

siersfrau
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stersfrau mnßerbar keusch und schön seyn
Wenn ihr eine dieser Eigenschaften fehlet darf
sie sich keine Hoffnung machen Papadia das
ist eines Papas Frau zu werden Was ich
Ihnen Madame von der Schönheit der Prie
stexwciber sage darf Sie nicht wundern Die
Heiligkeit des Standes erfordert daß ein Priester
sich in keine Liebcshandel sonst einlasse die
Reitze seiner Frau sollen ihn in den engesten
Schranken feiner Psttcht erhalten Daher
Wenn etwa eine junge Schöne in der Gegend
befindlich ist bestimmet sie das Publicum ss
gleich für einen Geistlichen und die Verwandten

geben sich alle Mühe sie ihm anzutragen Man
sieht es für ein Stück der Religion an die Grie

chischen Schönen wo nicht Gott doch seinen
Dienern zu widmen Wenn man auch eine
Frau loben will saget man ihr sie übertreffe

an Schönheit und Tugend die schönste und
sittsamste Papadia Wahr ist es diese Papadien

verbinden mit ihrer natürlichen Schönheit eine

Ungemeine Bescheidenheit Der weiße Schleyer

auf ihrem Kopfe die Reinlichkeit ihrer Kleidung
Und die Unschuld ihrer Aufführung und Reden
haben so viel einnehmendes daß sie den heftigen

Anfallen derGalantme würden öfters ausgesetzer

seyn wenn ihre Tugend sie nicht schützete

Die
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Die Griechische Rirche die sonst wegen

ihrer Lehrer und Märtyrer so berühmt war
die in der Offenbarung und in den Briefen
Pauli so bekannt ist die so viel Heilige und
Vertheidiger des Glaubens hervor gebracht hat

seufzet heutiges Tages unter der Tyrannei der
Mahometanischen Kaiser und ihrer Paschen in

den Provinzen Ohngeachttt ihrer Trennung
von der Römischen Kirche muß man bey einem
großen Theile ihrer Christen die Gutthatigkcit
die Mäßigkeit die Bezähmung der Begierden
und andere Tugenden der ersten Kirche bewun

dern Es ist wahr ihre Unwissenheit ist so
groß daß die meisten zwischen ihrem und unserm
Gottesdienste keinen andern Unterschied kennen

als etliche äußerliche Ceremonien Sie wissen
weder was wir glauben noch was sie glauben
sollen Ihre Priester an statt sie zu unterrich

ten hatten selbst Unterweisung uöthig Ihr
Patriarch denket auf nichts als sich in einem
Amte zu erhalten das einer bestandigen Ueber

bietung unterworfen ist Die Bischöffe sorgen
nur wie sie leben wollen ja viele von diesen
Griechischen Seligheiten bestituäes sind so
arm daß sie Handwerke lernen um ihren Unter

halt zu finden Hier ist vielleicht das einzige
Land wo man der Geistlichen Reichthümer nicht

beneiden
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beneiden darf Ihre Priester gehen allemal
schwarz gekleidet und tragen Mützen von gleicher

Farbe um welche ein Streifen von weißer Lcine
wand geht An die Mütze ist noch ein anderes
Stück schwarzes Tuch geheftet das auf den
Rücken herunter hangt alles auf eine einfache
und ungekünstelte Art wie es die elende Be
schaffenheit ihrer Einkünfte und die Mengeder

Abgaben mit sich bringt Die Priester und die
Ordensleute lassen ihre Haare lang und fliegen

Die Griechen sind sehr eifrig in ihrem
Airchengehen und vergessen nicht leicht
ihren Priester etwas mit zu bringen jeder nach

seinem Vermögen als Brodt Wein Wachs
kerzen Oel und andere Sachen Sic geben
auch den Armen reichliche Allmosen Dieß
Siebt Gelegenheit daß die Türken ihre Fxey
gebigkeit misbrauchen,und die Christen Sclaven
Hey hohen Festen an die Kirchthüren schicken
und das was man diesen Unglücklichen giebt

in ihren Nutzen verwenden Freylich sind die
Allmosen nicht wichtig weil man weiß daß die
armen Sclaven nichts für sich behalten dürfen

Die Griechen feyern das Osterfest mit
ungemeinen Freuden Bezeugungen Wenn sie
einander an diesem Tage in der Kirche begegnen
sagen sie an statt des gewöhnlichen Grusses der

Herr
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Herr ist auferstanden worauf der andere ant
wortet ja er ist wirklich auferstanden Je
dermann umarmet sich alsdenn Man höret
auch auf allen Seiten schießen und die Feyer

lichkeiten dauern bis zu Pfingsten Der tag
liche Gruß aber auf der Gasse heißt Jesus
Christus ist auferstanden

Sie haben in ihrer Kirche eben die Sacra

mente wie wir aber ihre Ausspendung ist
etwas unterschieden Ich will nur von der
letzten Oelung sagen die auch denen die noch
gesund sind und zwar bey der Beichte gegeben

wird Man salbct sie auf dem Rückgrade bey
jedem Bekenntnis einer Sünde und die gering
ste Salbung kostet einen Thaler je wichtiger
nun die Sünden sind je theurer ist die Oelung

Es braucht nicht mehr als allenfalls drey
gute Beichten um dem Priester fein Glück das

Beichtkind aber arm zu machen
Ich darf den wichtigen Punct ihrer Fasten

nicht vergessen Das Volk so wie die Geist
lichen beobachten das Verbot des Fleischessens
auf das genaueste Sie halten Mord Hurerey
Ehebruch für leichte Fehler in Vergleichung
der Übertretung der Fasten Sie essen nicht
einmal Fisch und leben einen großen Theil des

Jahres von Krautern und Gemüßen Im
Jahre
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Jahre haben sie vier Fastenzeiten zu Ostern zu

Peter Paul zu Maria Himmelfahrt und zu
Aller Heiligen Der gemeine Mann fühlet diese
strenge Lebensart sehr seine Magerkeit in Ver

gleichung derDicke derTürken verrach zudem

lich daß ihre Nahrung nicht einerley ist Aber
sie fasten niemals des Sonnabends ausgenom

men in der Charwoche und ihr Gesetz saget
ausdrücklich Wenn sich ein Geistlicher finden

laßt der den Sonnabend fastet ausgenommen
einen einzigen der soll abgesetzet werden ist

es ein Laye so soll er in den Bann gethan
werden Ich begreife den Sinn dieses Ge

setzes nicht es ist um so viel wunderbarer da
die Griechen die größten Fasten Liebhaber in
der Christenheit sind

In diesem Augenblicke erfahre ich Madame

daß in vierzehn Tagen zwey Schiffe von hier
abgehen werden eines nach Marseille welches
diesen Brief mitnehmen soll das andere nach
Constantiuopel wohin sich nunmehr der ganze
Inbegriff unserer Neubegierde erstrecket

Ich bin

Metelino den i/M Februar 1737

Z Der
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Der iz Brief
Die Türkey

eine erste Sorge war Madame als ich
hörete daß wir uns einschiffen wollten

mich zu erkundigen ob jemand unter der Gesell
schaft wäre der mit nach Constantinopel reisen

würde Ich erfuhr daß ein Franzose neuer
lich aus der Gefangenschast von Tunis gekom

men und Willens sey ehe er in sein Vater
land zurückkehrete die Türkey zu besehen Ich

nahm also keinen Anstand ihn anzureden und
weil ich vermuthete daß er würde Geld benö
thiget seyn bot ich ihm meine Dienste an Er be

danket sich aber,und sagete,daß er,außer denRan

zions Geldern noch so viel von seiner Familie er
halten hatte daß er sich wegen seiner Gefangen

schaft trösten könnte Ich erfuhr nachher von ihm
selbst daß er Malteser Ritter war er mußte sich
aber in Acht nehmen um nicht erkannt zu werden

Unsere Schifffährt war überaus glücklich
und weil der Wind bestandig gut blieb kriegten
wir die Schlösser der Dardanellen die von
weiten scheinen als wenn sie Europa und

Asia
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Asia mit den Canonen bestreichen könnten gar
bald zu sehen Wir liefen in den Häven von
Constantinopel ein zwischen einer erstaunenden

Menge von Schiffen aus allen Thxilen dex
Welt Ich führte den Malteser Ritter zu ei
nem alten Genuesischen Kaufmanne mit dem
mein Vater genau bekannt gewesen war und
aus der Folge werden Sie sehen Madame
wie vortheilhaft uns diese Bekanntschaft wurde
und wie sehr sie uns dienete die Gebrauch und
Verfassungen des Landes kennen zu lernen

Die Türken diese heutiges Tages so
machtige Nation derer Herrschaft sich über so
viele Lander erstrecket hatten einen eben so ge

ringen Anfang als die RHmer derer Reich sie
zerstörten Sie geben vor daß sie von einer
Colonie der Hunnen abstammen die sich im
vierten Jahrhunderte in dem einen Theile von
Scythien das in der Nachbarschaft des Ber
ges Caucasus liegt und jetzo die kleine Tarta
rey genennet wird niederließ Der erste ih
rer Könige der sie aus der Vergessenheit her
vorzog und den Persern und Griechen furcht

bar machte war Torander Gegen das
Ende des neunten Jahrhundertcs breitete sich
dieses wilde und kriegerische Volk unter dem
Namen der Samcenen und Tmcoman

A 2 nen
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nen in Aftica und Asia aus Sie bemäch
tigten sich dieser weitlaustigen Lander und ih
re Feldherren Heilten die eroberten Provinzen
unter sich Einer ihrer berühmtesten Nachfol

ger war Omnan der Stifter des Ottoman
nischen Namens und Macht Nachdem er
einen Theil von Bithynien an sich gebracht hat

te schlug er seinen Sitz zu Bursa auf der
Hauptstadt dieser Provinz Amurar und
Bajazech seine Nachkommen erweiterten ihr
Reich durch die Eroberung von Makedonien

Phrygien Carlen und dem Archipelagns
Bajazeth,der durch das Glück der Waffen stolz
geworden war bedrohet Constantinopel und
ganz Europa mit einem Einfalle zu der Zeit
da er selbst in des berühmten Tamcrlan Hände

fiel Issua sein Sohn erbete einen Theil sei
ner Staaten Mahomet II ein Prinz aus
diesem Geblüte verbreitete den Ruhm seiner
Waffen mehr als keiner seiner Vorfahren Er
setzet den Orientalischen Kaiser ab nahm Con

stantinopel ein wo er seine Hofstatt anlegte
und brachte zu diesem Besitze noch eine Meng
anderer Lander Seit der Zeit dieses berühmten

Eroberes hat sich die Türkische Macht in bestan

digem Ansehe erhalten und Europa hat vorder
Starke ihrer Waffen öfters zittern müssen

Die
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Dieses ist es Madame was ich von dem
Ursprünge und der Macht der Türken zuverläs
siges erfahren habe Was Consrantinopel
betrifft die Hauptstadt des Landes und die es
schon zur Zeit des Orientalischen Reiches war

so glaubet man daß sie sechs oder sieben hun
dert Jahre vor Christi Geburt von Vyzas
einem Fürsten der Megarenser sey erbauet und

von ihm anfänglich Vyzanz genennet worden

Als die Römer ihre Macht auch in Asien aus
gebreitet hatten behielt sie den Nahmen und
die Gerechtsame einer freven Stadt Der Kai
ser Severus zerstörete sie aber Constan
tMUS der sie Rom gleich machen wollte
bauete sie schöner und größer auf als sie vor

her war Ihre vortheilhaste Lage zwischen
Europa und Ma bewog ihn den Sitz seines
Reiches dahin zu verlegen und sie zum Mit
telpunkte der Handlung von der ganzen Welt zu
machen Allein der halbe Mond hat die Rö
mischen Adler verdrungen und der trotzige
Muselmann besitzt seit fast vierhundert Jah
ren den Thron der Caesar

Die Staaten des Sultan begreifen so
verschiedene Völker unter sich daß jedes Land
eine besondere Beschreibung erforderte nicht al

lein in Ansehung seiner Städte und natürli

A Z che
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chen Merkwürdigkeiten sondern auch in Anse

hung seiner Gebrauche und Sitten Unter
dessen da die Religion und die Regierung in

allen diesen Staaten einerlep sind werde ich
suchen Madame wenn ich von der Hauptstadt
rede alles was sie mit andern Provinzen der
Ottomannischen Bothmaßigkeit gemein hat un
ter einen Gestchtspunct zu bringen

Wir machten den Anfang mit Besichtigung

des Hävens von dem wir nicht weit entfer
net waren und dessen vortheilhaftc Lage ihn zu

einem der wichtigsten und volkreichsten in der

Welt macht Die Reichthümer aus Indien
und China werden auf dem schwarzen Meere
Hieher gebracht andere aus Aethiopien Egy
pten und Europa kommen über das weiße
Meer Er stellet ein großes Becken vor von
ohngefahr sechs hundert Schritten in der Brei

te das durchgehend tief und sicher ist Auf
der Mitternachtseite wird er von der alten Thra

tischen Stadt pera und von Galara be
schützet welche beude jetzo Vorstädte vonCon
stantinovel sind und hauptsachlich von Chri
sten bewohnet werden auf der andern Seite
wird er vor den Mittagswinden durch die Stadt
bedecket allein gegen Morgen an seiner Ein
fahrt die sehr weit ist bleibt er dem Ostwin

de
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de zu sehr ausgesetzet,der vielmal großen Scha

den tbut Der Häven ist überall so tief daß
die größten Schiffe bis an das Ufer fahren und
Anker werfen können so daß man um an das
Land zu steigen der Boote entübriget sevn könn

te Die Ueberfahrt aus den Vorstädten in die
Stadt geschieht auf Gondeln man zahlet ih
rer mehr als acht tausend die nichts thun als
daß sie von einem User zu dem andern fahren

Wir hielten uns lange Zeit auf diesem weit
läufigen Wasserstücke auf auch nachdem wir
feine Größe und Pracht sattsam bewundert hat
ten Der majestätische Anblick von Constan
tinopel in der Ferne zog alle unsere Aufmerk
samkeit an sich Diese Aussicht ist vielleicht
die einzige in der Welt und man würde eine
schönere Lage vergeblich suchen Die hohen

Hauser die Paläste die Gärten die Mo
scheen mit ihren Thürmen und Kuppeln stel
len das prachtigste Amphitheater vor dessen
Umfang mit den Häven und den Vorstädten
mehr als zehn Stunden beträgt daher auch
nicht möglich ist die Gegend zu übersehen
Man dächte es lägen drey oder vier Städte
jede von einer erstaunenden Größe neben ein

ander Ich kann sie nicht besser als unter
der Gestalt eines Dreyeckes abbilden dessen

N 4 rechte
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rechte und linke Seite von den Wellen angespü

let werden die längste aber gegen das Land gc
kehret ist seine Spitze woran die Garten dts
Serail liegen geht bis an die Thracische Meer
enge welche das Meer von Marinora mit dem
schwarzen Meere vereiniget die andern Win
kel erstrecken sich einer gegen Mittag bis fast
an das Schloß der sieben Thürme der andere

gegen Abend bis an das Ende des Hävens
nahe an dem Platze wo der Palast derBla
quernen gestanden hat

Sieben Hügel deren jeder durch eine
prächtige Moschee und durch verschiedene Ge

bäude gezieret wird machen von Morgen ge
gen Abend das große Amphitheater aus das
die Hauptstadt eines weitlauftigen Reiches von

ferne ankündiget Die Stadt ist mit doppel
ten hohen Mauern umgeben die mit zwey hun
dert und fünfzig Thürmen besetzet sind und ohn

geachtet der heftigen Sturmwinde und Fcuers
vrunste die jährlich ungemeinen Schaden thun
ist die Anzahl der Hauser so groß als in irgend
einer der größten Städte Man rechnet sechs

mal hundert tausend Menschen darinnen wor
unter nicht viel weniger Christen als Maho
metaner sind Der Vater des letzten Türkischen

Gesandten am Franzosischen Hofe sagte bey sei

ner
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ner Rückkunft zu dem Groß Vezier der ihn
fragete ob Paris größer sey als Constanti
nopel setzen sie auf Constantinopel noch ein

zweytes und auf das zweyte ein drittes und
auf des dritte ein viertes so wird es Paris
ausmachen

Das Innerliche dieser Hauptstadt kommt
mit seiner äußerlichen Schönheit nicht überein

Die Gassen sind enge unreinlich schlecht ge
pflastert und die Hauser von Erde und Holz
gebauet Dieß veranlasset auch die vielen
Feuersbrünste so daß man sich wundern muß
daß die Stadt nicht schon viclmal ganz und gar

im Feuer aufgegangen ist Wenn man einige
schone Denkmaale von den Zeiten der Griechi
schen Kaiser ausnimmt so spüret man an den

übrigen allen die Unwissenheit undBarvarey
derer die sie errichtet Haben

Wir hatten die merkwürdigen Oerter in
Constantinopel noch nicht besuchet als sich die

Gelegenheit ereignete ein Fest das alle Jahre
gefeyert wird mit anzusehen Dieses war die
Eröfnung des Ramasan oder der Türki
schen Fasten Mahomet dessen Absicht war
seine Religion so allgemein zu machen als mög

lich suchte vornehmlich alles bepzubehalten

was ihm schien in den dre Religionen der

N 5 heydni
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heydnischen christlichen und jüdischen als wo
raus die seinige zusammengesetzet war am mei

sten eingeführet zu seyn Von den Heyden
nahm er die Begrabniß Ceremonien von den
Juden die Reinigung und von den Christen
das Fasten nd Carnaval Ohngeachtet wir
den Ramasan zu feyern nicht nöthig hatten
wollten wir doch die Lustbarkeiten mit ansehen

die vor dem Feste hergehen Den Anfang da
zu bestimmet der Eintritt des neuen Monden
in dem neunten Monate des Mahometanischen
Jahres Dieser wird dem Volke durch öffent
liche Ausruffer oben von den Moscheen unter

den Schalle der Instrumente angekündiget
So gleich werden eine unzahliche Menge Lam
pen auf den Minaretten der Moscheen angezün
det Diese Minaretten sind Thürme wie schma
le und enge Glockenthürme gestaltet auf wel

chen zwey oder drey Galerien sind Die Gas
sen die Basards oder Markte sind gleich
falls erleuchtet und das Volt überlaßt sich al
len nur möglichen Frcudenbezeugungen Trom
meln und Trompeten höret man auf allen Sei
ten Die Luft scheint wegen der vielen Feuer
werke wie entzündet und Singen und Jauch
zen macht jedermann lustig Alle Waaren La
den stehen offen vornehmlich aber die Caffe

Bade
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Bade und Gasthäuser Hier ist es wo ein treuer
Muselmann die Haltung der Fasten angelobet
und wo er durch Trunkenheit suchet die cpilepti
tischen Zufalle seines Propheten nachzuahmen
Die Mahometanische Religion bestätiget diese
Ausschweifungen ja die Geistlichen selbst dienen

dem Volke zum Beyspiele Weil die Türken kei
nen Wein trinken dürfen wenigstens nicht öffent
lich so machen sie sich ein Getränke von Opium

welches einen wunderlichen Taumel verursachet

den sie Entzückung nennen Etliche Türken von

der Bekanntschaft unsers Genuesers wollten

Wir sollten mit ihnen trinken gehen wir ent
schuldigten uns aber aufs beste doch konnten
wir die Einladung eines Janitscharen Officcrs
eines besonders guten Freundes von unserni Wir

the nicht ausschlagen der uns mit etlichen sei
ner Cameraden zum Abendessen bat Er hat
te die Anstalt getroffen daß bcy der Mahlzeit
Wein gegeben wurde und in weniger als einer
Stunde waren unsere Türken alle voll Wir
ließen sie auf der Erde liege ohne daß sie spü
reten daß wir uns fort macheten Den übrigen
Theil der Nacht brachten wir zu die Unbändig

keit des Volkes mit anzusehen die in den Ba
sards und auf dm Platzen bis zum Anbruche
des Tages aßen und trunken

Der
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DerRamasan oder die Fasten die auf

dieses Fest folget dauert eine ganzen Monat
und wahrend dieser Zeit muß man bis zu Son
nenuntergänge fasten Die meisten aber schla
fen den Tag über und die Nacht schmausen sie

und machen sich lustig Unterdessen ist diese
Fasten für die Handwerksleute beschwerlich die

nicht so leicht aus Tag Nacht und aus Nacht

Tag machen können Die Art wiesieMaho
met vorgeschrieben hat ist so strenge daß so
lange die Sonne über den Gesichtskreise steht

es nicht erlaubet ist auch nur Taback zu rau
chen oder zu schnupfen ja nicht einmal die
Lippen mit einem Tropfen Wasser zu benetzen

noch weniger etwas in den Mund zu nehmen
Wenn jemand wegen Krankheit oder anderer
Ursachen halber den Ramasan zur gesetzten Zeit

nicht halten kann muß er ihn nachholen so
bald cs seine Gesundheit oder seine Verrichtun

gen zulassen Wahr ist es daß viele Leute
so wie bey uns gar keine Fasten halten son
dern essen und trinken wie sonst allein es ge

schieht heimlich und wenn jemand ertappet
würde könnte er leicht dieBastonnade Stock

sihlage auf die Fußsohlen davon tragen Der
Zwang der Fasten wird wie ich schon gesaget
habe durch die Lustbarkeiten und Schwelge

reyen
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reyen in der Nacht sehr erleichtert denn in
dem Alcoran steht ausdrücklich daß man es

sen und trinken möge bis man bey dem An
bruche des Tages einen weißen Faden von
einem schwarzen,unterscheiden könne Wenn

der Ramasan bald zu Ende geht ist die Un
bandigkeit am größten Die Caffe Hauser
bleiben die ganze Nacht offen und man sieht

nichts als Musicaitten Gaukler Seiltänzer
Springer und andere welche die Gäste mit
ihren Spielen und Possen erlustigen Ich darf
eine Ceremome nicht vergessen die wahrend

der Fasten Zeit in dem Serail beobachtet
wird In einem von den Zimmern des Pala
stes steht ein Kasten mit grünem Sammt bede

cket worinnen ein Rock verwahret liegt den

Mahomet soll getragen haben Der Grvß
Herr selbst langet diesen Rock aus dem Kasten
küsset ihn mit Ehrerbietung und laßt ihn in ei
nen großen goldenen Kessel mit Edelsteinen
besetzet eintauchen Wenn er wieder heraus
genommen und rein ausgedrücket ist wird
das Wasser in gläserne Flaschen gefüllct und
des Kaisers Siegel darauf gedrucket Der
Rock wird hernach bis den zwanzigsten Tag
des Ramasan getrocknet und der Groß Herr

leget ihn wieder in den Kasten Den andern
Tag
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Tag schicket er eine der versiegelten Flaschen an

die ersten Sultaninnen an die Großen von
Constantinopcl und an die vornehmsten Pa
schen im Reiche Es ist dieses eine besondere
Gnaden Bezeugung des Groß Herrn und wer
sie empfangt ist verbunden Ihrer Hoheit kost
bare Gegen Geschenke zu machen ohne zn rech

nen was man denen geben muß die dieses
Zeichen der WoMewogenheit überbringen
Das Wasser wird mit vieler Andacht getrun
ken weil es zum Rockwaschen des Propheten
ist gebraucht worden

Ich muß nun aber wieder auf die Gebäüt

de kommen die Constantinopel verschönern
Die Nloschee der heil Sophie die vom
Kaiser Iustinus erbauet vom Iustinianus ver
bessert und der göttlichen Weisheit geweihet
worden ist halt man für die schönste sie scheint

auch in der That die regelmäßigste zu seyn
Unter den Griechischen Kaisern war sie die Me
tropolitaiikirche die Türken aber haben ihre
vornehmste Moschee daraus gemachet Sie
sieht auf einem Hügel an dessen Fuße das Se

rail des Groß Herrn liegt Ihre Lange be
tragt zwey hundert und fünfzig Fuß die Brei
te aber zwey hundert und zwanzig Vier Stre
be Pfeiler von einer Ungeheuern Starke ver

stellen
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stellen dieses schöne Gebäude Die Türken Ha
chen sie aufgeführt um der Kuppel zu statten
zu kommen und sie vor dem Erdbeben zu ver

wahren Wir giengen unter einem großen Bo
gen Gange hinein der sechs und dreyßig Fuß

in der Weite hat und Wommen nun kostba
re Thüren angebracht sind daran die Flügel
von Aerz sauber gearbeitet sind Das Schiff
besteht aus einem prächtigen Dome der sein
Licht durch vier und zwanzig große Fenster be

kommt Oben um das Gesimse geht ein schönes

Geländer mit Marmor und Gemälden ver
zieret Was ich aber am schönsten und merk
würdigsten fand war die Seulen Stellung un
ten im Dome Sie besteht aus mehr als zwey
hundert Seulcn von verschiedenem Marmor
die eine breite mit Mosaischer Arbeit eingelegte

Galerie tragen An den Dom stößt derjenige
Theil des Gebäudes worinnen der Christen
ihr Chor war jetzo sieht man da nichts als ei
ne Vertiefung in der Mauer darinnen der Al
coran verschlossen ist Mich befremdete daß
den vielen gemalten Figuren in der Mo
schee die Augen ausgestochen und das Ge
sicht verstümmelt war Der Genueser aber
erklarete mir daß in der Mahonietanifchei
Religion der Bilder Dienst verboten sey mit

hin
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hin alles was damit einige Verhältnis hatte
Hey den Türken verabscheuet würde Sie
glauben daß die Bilder an jenem Gerichts
Tage von denen die sie gemacht haben ihre
Seelen fordern werden Wenn man die Orien
talische Eyftrsucht überlegt findet man von
dieser Thorheit noch andere Ursachen

Man giebt vor der Kaiser Iustinianus
habe zu Erbauung dieser Moschee die silberne

Bild Seule mit angewendet die Arcadius dem
Theodosius zu Ehren hatte aufrichten lassen

und sieben tausend vier hundert Pfund wog
Nach der Peters Kirche zu Rom ist sie das
schönste Gebäude in der Welt sie hat aber die

herrlichen Zierrachen verloren womit sie die
christlichen Kaiser ausgezieret hatten ausge
nommen einen große marmornen Weih Kessel

um welchen folgende Griechische Aufschrift zu

lefen ist waschet eure Sünden und nicht al
lein das Gesicht Das Künstliche bey diesem

Spruche ist daß wenn man die Buchstaben zu
rück liest eben der Sinn und eben die Worte
wieder herauskommen

Die übrigen Kaiserlichen Moscheen sechst

an der Zahl sind nach dem Modelle der So
phien Kirche gebauet Die Solimame
und die v lide sind die zwep schönsten Er

ster
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stere wurde von dem großen Solimann gebauet

der einen Theil der Schatze die er den Russen

Pohlen und Ungarn abgenommen hatte dazu
anwendete Er liegt daselbst in einer Capelle
begraben die bestandig mit einer Menge Lam

pen und Kerzen erleuchtet wird Die Fenster
in dem Dome sind auch größer als in der So
phien Kirche und die Seulen Ordnungen regel
mäßiger Die Valide wurde von der Mut
ter des Sultan Mahomet IV gcsiifftet und
man findet hier mehr Kunst unv feine Arbeit
als in den übrigen Dieses kostbare Gebäude

besteht aus einem großen Dome und aus vier
dergleichen halben die über das Kreuz daran
gcbauet sind Inwendig ist es mit helfenbei
nernen Lampen und gläsernen Kronen Leuch

tern verzieret das Gewölbe aber mit gemalten
Porcelaine ausgesetzet und der Seulen Gang
hat weiß und grau untermengte marmorne
Seulen Allen Moscheen sind bestimmte Ein
künfte angewiesen das nicht zu verwundern ist
aber seltsam scheint daß die schwarzen Verschnit

tenen welche den Sultaninnen zur Wache dienen
auch die Aufsicht über diese heiligen Gebäude ha

ben und alle Acmter die dazu gehören vergeben

Das Verhältniß zwischen den Angelegenheiten
des Serail und der Kirche ist nicht abzusehen

I B S Die
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Die Türkischen Moscheen stehen ab

gesondert auf großen eingeschlossenen Platzen
die mit Bäumen besetzet und mit Spring Was

sern verschen sind Nach dem Gesetze kann
kein Sultan eine Moschee bauen er habe denn
erst eine wichtige Eroberung gemachet Die
Türken wenn sie in ihre Kirchen kommen
nachdem sie sich vorher haußen gewaschen und

die Schuhe ausgezogen haben heben die Augen

gen Himmel greifen mit den Händen an den

Turban und verneigen sich gegen den Platz
wo der Jman sitzet alsdenn schlagen sie die
Augen nieder fallen auf die Knie küssen drey
nml die Erde und verrichten ihr Gebet unter
verschiedenen Bewegungen die ihnen theils
vorgeschrieben theils gcrathen werden

Der Türkische Officier bey dem wir im
Carnaval zu Nacht gespeiset hatten ließ uns
durch unsern Genueser seinen Freund sagen
daß es ihm angenehm seyn würde wenn wir

zuweilen bey ihm essen wollten In Betrach
tung daß wir einen Mann von Ansehen in ei
ner Stadt, wo das Volk grob und unbändig
ist nöthig haben möchten nahmen wir den
Vorschlag an und giengen den andern Mittag
zu ihm Ich muß den hiesigen Leuten vor
Krieges Grande die Billigkeit wiederfah

ren
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ren lassen daß ohngeachtet des natürlichen wil

den Wesens das mit ihrem Stande unzertrenn
lich zu sevn scheint die meisten unter ihnen
menschlich umganglich und höflich sind Da
hingegen der pobel hauptsachlich aber die
Priester und Mönche eine Geißel für die
Fremden sind Der Fanatismus und die
Unwissenheit unterhalten ihre Eitelkeit und
ihren Stolz und ein Christ hat den rohesten
Janitscharen weniger zu fürchten als den gelin
desten Derwischen Unser Hauptmann ließ
das Essen auftragen das in Schöpsen Braten
in gehackten Fleische in Flügelwerke und
in sehr gutem gekochten Reiße bestand letzteres

Gerichte nennet man ptll ni Wir hatten
auch verschiedene Arten von Fischen ohngeach

tet die Türken selten davon essen allein der
Hauptmann wollte uns tractiren Uns zu Eh
ren geschah es auch daß wahrend dem Essen
das Trinken herum gegeben wurde denn die
Türken haben die Gewohnheit erst am Ende
der MaUzeit zu trinken Nachdem das Fleisch
und die Ragouts abgehoben waren brachte
man den Nachtisch der in Milchspeisen Obst
eingemachten Früchten und in Zuckerwerke
bestand Bishieher hatten wir nichtsals Sor

ber getrunken ein Art von Getränke wel

S 2 ches
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ches von Citronen Safste Kirschen und an
deren Früchten gemachet wird Nun aber wur
den die Becher mit einem angenehmem Saffte
gefüllet Der Wein machte die Gesellschaft lu
stig Uebrigens versicherte uns unser Wirth
seiner Dienste und sagete er würde alle Mor

gen so lange wir in Constantinopel waren
zwey von seinen Janitscharen schicken die uns

wenn wir ausgiengen begleiten sollten er selbst
behielt sich vor so oft ihm seine Geschaffte Zeit
übrig ließen uns das Merkwürdigsie zu zeigen

Gleich den andern Tag bewerkstelligte er sein

Versprechen Awey Janitscharen kamen ganz
früh nach Galata uns abzuholen und da es

eben ein Freytag war der wie bey uns der
Sonntag ist so baten wir sie uns nach dem
Rennplatz Hippodromus der bey den
Türken Atmeidan heißt zu bringen um die
Leibes Uebungen und Ergötzlichkelten der jungen

Leute mit anzusehen Unter Weges begegneten

uns in der einen Gasse zwey verruchte Ker
le die mit Dolchen in der Hand auf uns zuge
laufen kamen von unfern Janitscharen aber
mit den Stöcken abgewiesen wurden Wir er
fuhren hernach daß es trunkene Derwische
gewesen waren die als sie uns hatten zu Ge
sichte gekriegt aus Eyfer für ihre Religion

in
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in diese Wuth geratben waren Verschiedene

Christen die man nicht gewarnet hat sind
auf solche Art ein Opfer dieser verrückten Kö

pfe geworden Das einzige Mittel ihre Rase
rey abzuwenden ist daß man den Degen zie
hen oder ihnen ein anderes Gewehr weisen
muß Urcheilen sie selbst Madame was für
einen Abscheu ich muß bekonnmn haben vor
alles was den Namen und die Kleidung ei
nes Derwischen hat

Wir kamen aus dem Atmeidan da al
les schon mit Leuten zu Pferde und mit einer
unbeschreiblichen Menge Zuschauer besetzet war

Der Platz selbst ist eine weitlauftige Bahn von
zwey hundert und zwanzig Toisen in der Lange

und fünfzig in der Breite Er ist unter dem
Kaiser Severus angeleget und von Eons
stanrinus fertig gemachet worden Die Rei
ter waren in zwey Banden an den beyden En
den der Bahn vertbeilet Bcy jedem gegebe
nen Zeichen kommen zwey zu Pferde mit einem

Stocke in der Hand hervor die auf einander
zu reiten und in dem Mittel der Bahn einer
dem andern verschiedene Stöße suchen anzubrin

gen die sie mit besonderer Geschicklichkeit wis

sen abzuwenden sie jagen hernach fort lind
machen tausend künstliche Wendungen Ich

A z habe
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habe ihrer gesehen die im vollen Gallop mit
der größten Leichtigkeit von dem Pferde her
unter und eben so geschwind wieder hinauf
sprungen andere wissen sich um den Bauch des
Pferdes wenn es im größten Laufen ist her
um zu schwingen und auf der andern Seite
wieder in den Sattel zu kommen Dieß sind
aber nicht die einzigen Uebungen der jungen Leu

te Man sieht auf eben dem Platze ringen und
das Palet werfen Die Türken werfen das
Palet im Laufen ohngeachtet es von außeror
dentlicher Schwere ist Keines von Kiefen Spie

len machte mir Lust sie zu versuchen es gehö
ret eine besondere Starke und Geschicklichkeit
dazu und unsere geschicktesten Springer wür
den Mühe haben sich hier hervorzuthun

Auf dem Hippodromus sieht man verschie
dene merkwürdige Monumente aus den Zei

ten der Christlichen Kaiser Das was sich
am besten erhalten hat ist ein viereckiger be
lisk von EgyptiscHen Granit der fünfzig Fuß
Höhe hat Aus den Figuren und Buchstaben
die auf dem Postemente stehen kann man sehen

daß er auf Anordnung Kaisers Theodosius
des Großen ist errichtet worden In einer
gewissen Weile steht noch ein anderer Obelisk
der dem ersten mag ziemlich gleich gewesen

seyn
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ftyn er ist aber halb verwüstet und aus dem
Ileberreste kann man nicht wohl urtheilen wie
er beschaffe gewesen ist Die Scule die man
die drey Schlangen 5 Seule nennet sieht
nicht besser aus Sie ist aus drey großen
Schlangen zusammen gesetzet die sich Schne

ckenförmig in die Höhe winden und sie muß
ehedem merkwürdig gewesen seyn Unser
Freund wies uns hernach noch zwey andere
Seuten eine von weißem Marmor die andere
von Granit Die erste steht mitten in der
Stadt und wird die historische Gcule ge
nennet sie kann hundert und fünfzig Fuß Höhe
haben ist aber durch das Feuer sehr beschädi

get worden Die andere steht in dem Hause
einer Privat person und wird daher von den
Fremden wenig bemerket Sie ist nicht höher
als fünfzehn Fuß und ist zu Ehren des Kai
sers Nlarrianus aufgcsetzet worden oben
drauf aber hat vermuchlich sein Bildniß ge
standen

Unser Umgang mit den Janitscharen Of
ficicr wurde immer vertrauter und er gab
ins alle Tage neue Gelegenheit seine Höflichkeit

zu rühmen Er hatte gehöret daß derGroß
Herr auf die Falken Jagd gehen würde
und daß der Freytag in der folgenden Woche

S 4 da
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dazu angesetzet wäre er bat uns daher wir
sollten selbigen Tag gleich früh zu ihm kommen

Wir giengen also in Begleitung unserer beyden
Janitscharen ungesäumt zu ihm und Hörsten
daß er uns ausser dem Vergnügen der Jagd
noch Gelegenheit verschaffen wollte den Sul
tan zu sehen wenn er in die Moschee gieng Es

ist der Gebrauch daß der Groß Herr sich
alle Frcytage bey dem öffentlichen Gedece
einfindet er wird alsdcnn mit einem anfehns
lichen Gefolge begleitet welches für einen
Fremden der die Pracht der Ottomannischen
Pforte noch nicht kennet sehenswürdig ist Ge

gen zehn Uhr führete uns der Officier in den
Hof des Palastes wo die Wache des Groß
Herrn versammlet war und wir sahen die ver
schiedenen Bewegungen der Großen und der Of

ficiere die den Befehl zum Aufbruche erwar
teten lange Zeit mit an Gegen Mittag wur
de angesaget der Sultan käme Sogleich
stellten sich vier tausend Janitscharen in
zwey Linien und marschireten hatten aber
kein anderes Gewehr als Stücke in der Hand
Der Aga oder Commendant der Janitscha
ren folgte in einer gewissen Weite nach Vier
hundert Capidgis oder Trabanten zu Fuß
kamen gleich hinter dem Aga nach ihnen aber

drey



Die Türkey z6i
dreyhtindert Chiaous eine Art von Adjutan
ten Dieser ihre Pferde waren mit reichen
Satteln und Zeuge bedecket sie selbst aber in

goldenen und silbernen Stoff gekleidet Zwölf
oder fünfzehn Hand Pferde des Groß Herrn
vor welchen zweyhundert kostbar gekleidete
Officiere giengen folgeten diesem prächtigen
Truppe Die Schönheit und der Ganz der
mit Edelsteinen besetze Pferde Decken fiel je
dermann in die Augen Endlich kam der Kai
ser aus dem Palaste heraus mit vier oder fünf

hundert Solaques umgeben die ihm zur
Leib Wache dienen Er ritt ein vortreffliches
Pferd das eine Decke von goldenen Brocmd
in Perlen und Diamanten gestickt aufliegen
hatte Die Veziere die Großen vom Ho
fe und die Ofticiere des Serails schlössen
den Zug Wir giengen mit bis an die Sophien
Kirche unsere Icmitscharen aber erinnerten
uns daß wenn wir wollten die Jagd mit an
sehen es Zeit wäre uns auf den Weg zu
machen

Sie brachten uns auf das Feld hundert
Schritte von der Straße und wiesen uns ei
nen Platz auf einer Höhe an wo wir die gan
zeIagd sehr bequem übersehen konnten Nach
weniger Zeit erschien der Sultan ex wurde

A 5 nur



362 Der iz Brief
nur von den vornehmsten seiner Officiere be
gleitet und mehr als drevhundett Falkcni es
rer derer jeder etliche Falken trug folgeten
ihm So bald sie Befehl erhalten hatten die
Falken abfliegen zu lassen war die ganze Ge
gend in einem Augenblicke damit bedecket Der
Kaiser blieb auf der Landstraße wohin man
alles Wild zu treiben besorget war Nach
Verlauf von einer Stunde begab er sich wieder

weg unsere Ianitscharen aber brachten uns
wieder zurück in das Quartier ihres Officieres

wie es ihnen war befohlen worden Den Uc
berrest Hes Tages brachten wir zusammen ver

gnügt zu und Essen und Trinken dauerte bis

in die spate Nacht
Ich habe bis jetzo gewartet Madame

Ihnen etwas von dem Serail zu sagen nicht
als ob dieser Thcil meines Briefes besondere
Nachrichten davon enthalten sollte denn außer
dem Groß Herrn kann kein Mensch hineinkom

men es scy denn die Verschnittenen das
Fraucnvolk und des Sultans Haus Bedien
te aber ich hoffe daß das wenige was
ich davon erfahren habe Ihnen gefallen wird
Das Schickfal der daselbst eingeschlossenen lie
benswürdigen Schönen welche durch die Ey
fersucht der Morgenlandischen Völker zu einer

immer
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immerwahrenden Sclaverey verdammet sind
erwecket in dem Herzen Mitleiden so daß man
an ihren traurigen Umstanden Äntheil nimmt

Wir hatten auch der Vesorgniß unserer zwey
Freunde zu danken daß wir drey der Ritter
der Doctor und ich alle Oerter im Serail
wo man hingehen darf besehen konnten Ich
fange also meine Beschreibung mit dem Aeu
ßerlichen des Serail an Dieser Palast
ist auf die Anhöhe eineS Hügels gebauet lind

machet mit den Garten die ihn umgeben eine
Art von Dreyecke dessen Spitze bis an das
Meer geht Der dazu gehörige Platz hat wohl
eine Stunde im Umfange und ist mit hohen
und starken Mauern eingeschlossen Verschie
dene in gewisser Weite auf der Secseiteer
bauete Thürme verhindern daß kein Schiffsich

nahern kann sie sind mit Canonen besetzet so
wie die Brustwehr die langst der Mauer hin
geht Derjenige Thcil des Serail der nach
Galata zu liegt hat einen prachtigen Seiten
Flügel der auf marmornen Seulen ruhet
Hier pfleget der Sultan sich mit seinen Weibern
össters zu ergötzen und von hier begiebt er sich

in seine Galiotten wenn er sich mit der Fi
scherey erlustigen will Die Garten habe
von außen kein sonderliches Ansehen man siebt

nichts
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nichts als eine Menge Cypressen und Syco
mor Bäume die wegen ihrer Unordnung ein
großes beyrragen daß man die schönen Bewoh

nerinnen dieser Oerter nicht sehen kann Der
Ossicier versicherte uns daß nichts darinnen
befindlich wäre als eine große Anzahl hier
und da ohne Ordnung und Gleichheit gcpflanz
te Obstbaume Er wußte dieses nicht von Hö
rensagen denn er war in seiner Jugend in die

sen Garten unter den Azamoglans gewe
sen und von da weggenommen worden um
cine Compagnie Ianitscharen zu commandiren

Wenn der Groß Herr mit seinen Sultaninnen
in den Garten spatzieren gehen will wird eine
Glocke gelautet damit die Gärtner hinausge
hen können denn es kostete dem der darinnen
angetroffen würde das Leben Vor etlichen
Iahren ließ der Sultan einen davon der unter
einem Baume war schaffend angetroffen worden

hinrichten ungeachtet dieser Unglückliche den

Schall der Glocke nicht hatte hören können Ein
Venetianischer Dollmctscher wohnete zu Con
stantinopel in einem Hause das die Aussicht

,f die Garten des Serail hatte und besah
einsnmls den Groß Herrn und seine Sultanm
nen mit einem Sehe Rohre das er durch den
Laden seines Fensters gestecket hatte Der

Sul
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Sultan der es merkete gab so gleich Befehl
man sollte diesen Neugierigen er möchte seyn
wer er wollte augenblicklich an das nämliche
Fenster aufhenken er gieng auch nicht ehe von

der Stelle bis er die Vollziehung seines Be
fehls mit angesehen hatte

In den Gebäuden des Serail findet
man eben so wenig Geschmack und Verhaltniß

als in den Garten Das ganze machet einen
unförmlichen Zusammenhang von verschiedenen

an einander stoßenden Haupt Gebäuden Der
Eingang dazu besteht aus einem grofen Pa
villon von einer schweren und ungeschickten

Bauart Acht breite Fenster sind die ganze
Zierde des Gebäudes und unter den beyden
mittelsten ist das berühmte Thor oder die ho

he Pforte davon der Ottomannische Hof
staat seinen Namen bekommen hat Was zu
dieser Benennung mag Anlaß gegeben haben
kann ich Ihnen nicht sagen Madame dem
das Thor an sich selbst ist so was gemeines und
schlechtes als es nur in der Welt seyn kann
man sähe es eher für ein Scheunen Thor an
als für den Eingang eines Palastes Die Mas
che darinnen versehen fünfzig Capidgis oder
mit Stecken bewaffnete Thorsteher Wir ka
men in einen langen Hof der auf Heyden Sei

ten
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ten mit weitlauftigen Gebäuden eingeschlossen

ist wo die Kranken Wohnungen und das
Zeug Haus sind Die Capidgis müssen Ach
tung geben daß niemand das geringste Geräu

sche mache und kaum ist es erlaubt zu reden

Aus diesem Hofe giengen wir in einen anderen
der größer und mehr viereckig ist und ohnge
fahr dreyhundert Schritts im Durchschnitte
hat Hier fieng man erst an zu spüren daß
es der Palast eines großen Herrn war Zur
Rechten steht ein großes Gebäude das mit
neuen mit Bley gedeckten Kuppeln überbauet

ist wo die Küchen des Serail angebracht sind
Langst diesem Gebäude und um den ganzen
Hof geht eine schöne Galerie die auf marmor
nen Seulen ruhet Linker Hand sind die Kai
serlichen Stalle und hinten am Ende ist der
Saal wo der Divan oder die geheime
Raths Versammlung gehalten wird Dieser
Saal gehöret schon mit zu dem Gebäude das
eigentlich das Serail genennet wird und wor
innen die Zimmer der Sultamimen sind Mit
ten in diesem Hofe liegt ein großes Wasser Stück

mit Rasen eingefasset und mit Cypressen bese

tzet Die Paschen und Vornehmen betrachten
dieses Becken nie ohne heimlichen Schauer
Denn hier laßt der Groß Herr denen die ihm

viißfal
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mißfallen den Kopf abschmeißen In diesen
Hofe wird die gewöhnliche Stille am sorgfal
tigsten beobachtet Fünfzig Capidgis haben
auch hier wie in dem ersten Hofe die Wache

Es w rd niemanden erlaubet er fty auch
wer er wolle weiter zu gehen als bis an den
Saal des Divan Unser Hauptmann erzähle
te uns also was er von den Verschnittenen
gehöret hatte Es soll nichts kostbarer und
prachtiger seyn als dieses geheime Serail
Es ist in dm Zhcile abgesondert nämlich in
die Gemacher des Groß Hcrrn in die Zimmer
für die Sultaninncn und in die Gärten In
der ersten Abtheilung findet man ein vortrefli
ches Bad mit weißen Marmor ausgefttzct und
mit vielen kleinen marmornen Cabineten unige

ben in jedem sind zwev Hahne angebracht ei

ner zum warmen und der andere zum kalten
Wasser Diese Cabinete sind zum Gebrauche
für die Verschnittenen und für die anderen
Officiere des Serail Das Bad der Sultanin
ncn ist noch viel kostbarer und bequemer Die

Cabinete die es einschließen sind mit dem
allerschönsten Marmor beleget und die Wände

mitSchildcreyen Spiegel Gläsern und Mu
schel Werke verzieret Der überall verbreitete

Geruch von Ambra und Bisam vermehret
die
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die erweckten Begierden und man sollte glauben

die Wollust hatte ihren Thron hier aufgeschla

gen In den Zimmern der Sultaninnen und
des übrigen Frauenzimmers vom Serail herr
schet die nämliche Weichlichkeit Vergoldun
gen Edelsteine reiche Stoffe sind darinnen
die geringsten Zierrathe

Ein solches angenehmes Gefangniß sollte
nun zwar die darinnen verschlossenen Schöne
trösten wenn sie hoffen könnten ihre übrige
Lebenszeit da zuzubringen allein ihr Schick
sal ist so genau mit dem vom Sultan verbun
den daß dieser Fürst sein Leben oder seine
Negierung kaum gcendiget hat so ist auch ihre

Freude und Vergnügen vorüber Man ver
bannet sie alsdenn in das alre Serail wo sie
Aeit genug bekommen ihren ehemaligen Herrn

zu beweinen Dieser Paläst liegt mitten in
der Stadt dem Atmeidan gegen über Mas
Homer II hat ihn erbauet und er ist fast eben

so weitlaustig als der andere Von Zeit zu
Keit begiebt sich der Groß Herr dahin um sich
zu erlusiigen und schicket manchmal etliche von

den dasigen Sultaninnen die ihm gefallen ha

ben in das neue Serail Dieses neue
Serail begreift zugleich in sich alles was schön

und was widrig kann genennet werden Mau
findet
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findet hier eine ganze Völkerschaft deren eine
Halste mit allen möglichen Reizen von der Na
tur begünstiget worden und zum Vergnügen
eines einzigen Menschen bestimmet ist die an
dere Halste aber die der Lust und der Liebe ent

saget hat dienet die Menge jungcr Schönhei

ten die ihrer Aussicht anvertrauet sind zu
plagen Von allen in dem Serail befindlichen
liebenswürdigen Personen sind einige Sul
raninnen andere aber erwarten noch diese
Ehre keine aber maßet sich den Titel einer Ge

malinn oder Kaiferinn an Mangiebtvor
daß da Tamerlan sein Sieges Glück so sehr
mißbrauchte daß er auch der Gemalinn des
Bajazeth auf die schimpflichste Weise begegnete

das Andenke dieser Schandtaten sich be den
Türken dergestalt erhalten habe daß die Sul

tane keine Gemalinnen mehr nehmen Dem
sey nun aber wie ihm wolle diese HeM üthen
geschehen selten und die Ottomannischen Mo
narchen ziehen ein bequemes Vergnügen das
sie bev ihren Sklavinnen finden der Ehe vor
Eine Sulraninn ist diejenige die der Groß
herr gewürdiget hat bey ihm zu schlafen hier
nachst aber die Ottomannische Familie vermeh
ret hat eine jede der übrigen erwartet von den

Reißen ihrer Schönheit daß sie der Monarch

I B Aa vor
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vorziehen und ihr das Schnupftuch zuwer
fen werde Diese Leremo nie aber kömmt
darauf an Wenn der Sultan Willens ist eine
neue Liebeswahl zu treffen so giebt er einem der

Verschnittenen oder einer der alten Matronen
die die Aufsicht über seine Ergötzlichkeiten haben

Nachricht davon Diese frohe Zeitung verbrei
tet sich gar bald durch alle Zimmer Besonders
diejenigen die auf dieses Glück einen Anspruch

zu haben glauben sind in der äußersten Unruhe

Zu einer gesetzten Stunde versammle sie sich
alle in einep langen Galerie und jede suchet die
Blicke des wollüstigen Monarchen auf sich zu

ziehen Der Großherr geht alsdenn vor ihnen
vorbey ersieht und betrachtet alle auf das
genauste und geht verschiedene die Galerie
auf und ab bis er endlich seine Wahl und sein
Verlangen bestimmet hat Derjenigen die
ihm am besten gefallt wirst er ein Schnupftuch
zu und dieser Vorzug machet daß sich die andern

alle in dem Augenblicke entfernen Unterdes
sen küsset die neue Geliebte das Schnupftuch mit

der größten Ehrerbietung verbirgt es in ihrem
Busen und macht sich geschickt dem Verlangen

des Monarchen Genüge zu leisten Alle Arten
von Badern und die kostbarsten wohlriechenden

Sachen werden gebrauchet Den Abend wird
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sie in das Zimmer des Fürsten gebracht und wie

einige sagen muß sie aus großem Respecte
zum Füßen in das Bette sieigen Des Groß
herrn Kleider und alles Geld in seinen Taschen
werden ihr überlassen Sie ist aber noch nicht
Sultaninn um es zu werden muß sie schwanger
seyn und das Kind zur gehörigen Zeit zur Welt
bringen Alsdenn macht man ihr eine eigene
Haushaltung zurecht man giebt ihr eine beson
dere Wohnung Weiber und Verschnittene die
sie bedienen und weiset ihr ansehnliche Einkünfte

an auf gewisse Provinzen in dem Reiche Ich
habe in Constantinopel gehöret daß die Ceremo
nie mit dem Schnupstuche in dem Serrail nicht
gebrauchlich wäre und man meynet es sey ei

ne ausgesprengte Sage ohne Grund andere
hingegen haben mich versichert die Sache sep

allerdings wahr ja diese Meynung ist wirklich
bey allen Europäischen Völkern so allgemein ge
worden daß wenn dieser Gebrauch auch heut
zu Tage nicht mehr statt findet man nicht zwei

feln kann daß er zu einer gewissen Zeit sey ein
geführet gewesen

Die Geliebten in dem Serrail werden in
Zwey Classen eingetheilet inOdaliquen und
Asaki Die ersten haben nur einmal bey dem
Sultan geschlafen letztere hat die Wahl des

Aa 2 Für
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Fürsten mehreremal getroffen Diese gehen in
die Kaiserlichen Zimmer ohne geruffen zu seyn

nd stehen überhaupt bey Hofein großem Anse

hen sie sind es die gemeiniglich die Kaiserliche

Gnade nach ihrem Willen austheilen Wenn
sie einen Sohn zur Welt bringen setzet ihnen
der Kaiser eine Krone auf und laßt in ihrem
Zimmer einen Thron Himmel aufschlagen Die
erste die ihm einen mannlichen Erben giebt be

kommt den Rang einer Groß Sulraninn
und ihreEinkünfte werden durch die Freygebigkeir

ihres Herrn bestimmet keine aber empfangt
weniger als sieben bis achtmal hundert tausend

Livres Man nennet diejenige Sulraninn
Valide oder Sultaninn Mutter deren Sohn
regierender Kaiser ist sie verliert aber diesen
Namen wenn er stirbt oder abgesetzet wird
Die Valide wird in dem ganzen Reiche um so
viel mehr geehret da nach dem Gesetze der
Sultan selbst verbunden ist seiner Mutter die
tiefste Ehrerbietung zu erweisen so gar daß er

in gewissen Fallen ohne ihre Erlaubniß nicht
Hey seinen Weibern schlafen darf thut er es
nicht so ist es für sie eine Art von Beschim
pfung und würde ihm selbst bey seinen Hof
leuten zur Schande gerechnet werden Die
Valide bekümmert sich um alle Staats Angele

genheiten
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genheiten und bespricht sich öfters mit dem
Großvezierc und mit dem Mufti sie nimmt
aber allezeit einen Schleyer um der ihr Gesicht

bedecket

Die Favoriten von welchen der Kaiser
keine Söhne hat erhalten zuweilen dieErlaub

niß sich aus dem Serrail wegzubegeben um
etwa einen Pascha zu Heurachen In dieser
Absicht suchen sie sich so viel Geld zu sammelen

als möglich es geschehe nun in ihrer innerlichen

Haushaltung oder durch den Handel mit den
Ehrenstellen im Reiche Zu ihren auswärtigen
Verständnisse bedienen sie sich der Unterhand
lung der Iuden lVeioer die sie unter aller
hand Vorwande als wegen Krankheit oder
sonst lassen in das Serrail kommen Man hat
mir erzählet daß wahrend der Minderjährig
keit Kaisers Achmct l eine dergleichen Jüdin zu
so hohen Ansehen gelanget sey daß der Groß
vezier durch ihre Vermittclung die Reichs Siegel
erkaufet sie auch bcy der Wahl eines Mufti
und etlicher anderer Minister eben so viel Ein
fluß gehabt habe Dieser Misbrauch der ober
sten Gewalt erregte ein allgemeines Murren und

die Janitscharen drungen auf die Auslieferung
dieses listigen Weibes unter der Bedrohung
daß wenn man ihnen nicht willfahren würde sie

Aa z die
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die Thurm des Serrail einschmeißen und sich

selber helfen wollten Der Aufruhr wurde so
groß daß man sich genöthiget sah die Jüdin
heraus zu geben Die wütenden Janitscharen
zogen sie aus siaupeten sie auf das grausamste

stießen ihr eine brennende Pechfackel in den Leib
schleppeten sie in diesen Umstanden durch die

ganze Stadt und zerrissen endlich den Körper
in tausend Stücken die sie an die Häuser der
jenigen Minister befestigten die durch ihr Ansehen

waren erhoben worden Den Kopf nagelten sie
an das Thor des Palastes vom Großvezier mit

der Ueberschift Dieß ist der Kopf der dir
Rath ertheilet hat Die eine Hand hieng

man an das Haus des Mufti und schrieb dazu
Dieß ist die Hand die dir deine Würde ver
kaufet hat Die Zunge wurde an die Thüre

des Ober Richters von Constantinopel gehestet

Mit dem schimpflichen Zettel Dieß ist die
Zunge die dir tausend ungerechteUrthel anbe

fohlen hat Was für eine abscheuliche Ver
mischung ist dieß nicht von Grausamkeit Much

und Gerechtigkeit
Sollten Sie wohl glauben Madame daß

in dem Serrail eben die Ordnung und Poll
cey beobachtet wird als bey der Regierung des
Staates Die Stellen des ersten Ministers

des
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des Canzlers des Schloßhauptmannes und
anderer werden von den ersten Sultaninnen
verwaltet Man klaget man richtet man ver
urtheilet wie in der Stadt Diejenigen welche
Recht sprechen verfahren mit ihren Neben
bulerinnen öfters sehr hart so daß ein Macht

spruch des Sultans das Beste thun muß Alle
unzüchtige Handlungen werden mit dem Leben
bestrafet Dergleichen Verbrecherinnen werden
in einen Sack gestecket und in das Meer gewor

fen Wegen der geringsten Fehler werden sie
von ihren Vorgesetzten geschlagen oder mit Ru

then gezüchtiget Die am wenigsten wichtig
scheinenden Stellen die aber am meisten gesuchet

werden sind dieNammer Vediemmgen
sie werden ordentlich mit den schönsten Magdgen

besetzet Den Tag über haben sie die Wache
vor dem Zimmer des Sultans die Nacht aber
schlafen sie in kleinen Betten in Nebenzimmern
Was diese Stellen wichtig machet ist daß die
jenigen die sie bekleiden die meiste Hoffnung

haben dereinst Sultaninnen zu werden
Aber was für eine Würde auch die Weiber

indem Serrail haben so stehen sie doch alle
unter der Aufsicht der alten Matronen und der
Verschnittenen die sie nie alleine lassen Diese
alten Matronen werden Cadunen genennet

Aa 4 Sie
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Sie sind die Hosmeistermnen der jungen Mägd

gen sie lernen ihnen allerhand Arbeit und be
mühen sich ihre Gemüthsneigungen genau ken

nen zu lernen um dem Cadun Caia der
über sie und ihre Untergebenen gesetzet ist hin

längliche Nachricht davon zu geben DieCadu
nen müssen des Abends die Schlafzimmer die
Betten lind Cabinette dieser jungen Personen
untersuchen und keine Nonnen können scharfer

bewahret werden Wenn sie zu viel Nachsicht
hatten oder welches wahrscheinlicher ist zu
uachläßig waren,würden sie selbst von den Ver

schnittenen die über die Alten so gut als über
die Jungen gesetzet sind gcstraftt und man
würde es dem Sultan hinterbringen

Wenn eine von diesen jungen Magdgcn
krank wird bedienen sie sich der Hülfe dieser
ihrer vorgesetzten Weiber es müßte denn der
Kaiser ihnen seinen Leib Arzt schicken Dieser
aber kriegt sie weder zu sehen noch kann von

ihnen gesehen werden ja er darf ihnen nicht
anders den Puls anfühlen als durch eine feine
Gase Die Verschnittenen die in dem Zimmer
find machen den Vorhang des Bettes nur so
weit auf daß die Kranke den Arn durchfle
cken kann

Diese
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Diese nur halben Manner scheine einen
unversöhnlichen Haß wider das weibliche Ge
schlecht zu haben Eifersüchtig auf das wenige

Vergnügen das sie haben denken sie auf nichts

als diesen jungen Schönen durch ihre Gegen
wart beschwerlich zu werden Sie verstatten
ihnen mit dem größten Widerwillen in die
Gärten des Serrail spatzieren zu gehen auf
das geringste alsdenn gegebene Zeichen müssen

die Gärtner sich hinter die Mauern verkriechen
und große Stücken Leinwand vor sich machen

die eine Art von Schirme zwischen ihnen und

den Mägdgen abgeben Sie sind auch nie
mals in größerer Unruhe sie laufen wie rasend
hin und wieder schmalen und schreycn ohne
Unterlaß bald auf die Gärtner bald auf die
so ihrer Aufsicht anvertrauet sind Die gering
sten Dinge die dieser jungen Personen Einbil
dungskraft zu statten kommen könnten entfer
nen sie sorgfältig so daß sie ihnen auch verweh

ren Früchte zu betrachten Urtheilen Sie also
selbst Madame was für einen Abscheu das
Frauenzimmer vor diesen Ungeheuern haben
muß Wenn ich nicht befürchtete Sie zu ent
setzen würde ich versuchen Ihnen die Beschrei

bung eines Verschnittenen zu machen es
wird aber genug sevn Ihnen ihren Character

Aa 5 kennt
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kenntlich gemachet zu haben das einzige will

ich hinzusetzen daß es schwarze und weiße
ßicbt Die Weißen haben außen vor den
weiblichen Zimmern die Wache Ihr Ober
ster welcher Capi Aga heißt ist als der
Ober Hofmeister des Kaiserlichen Palastes an
zusehen unter welchem alle dahin gehörige Be

diente stehen Seine vorzüglichste Aufsicht aber
erstrecket sich über die Verschnittenen von seiner

Farbe und über die Ickoglans An ihn
giebt man auch alle Bittschreiben die dem Kai
ser sollen überreichet werden Hingegen die
schwarzen Verschnittenen und noch dazu die
allerhaßlichsten sind zu der Aufsicht des Frauen

zimmers bestimmet Ihr Oberster wird Riß
lar Ziga oder Aufscher über das Frauen
zimmer genennet Er hat eine große Gewalt
in dem Serrail und unter dem jetzo regieren
den Sultan Mahomet ist er derjenige wel
cher das ganze Land rcgiertt Man saget daß

beyde Arten der Verschnittenen biß glatt an Leib
verstümmelt sind und wenn sie ihr Wasser las

sen wollen sich einer kleinen Röhre bedienen
müssen

Es wird vielleicht niemals in einer Stadt
so viel Ordnung beobachtet als in dem
Serrail Ueberall spüret man die größte Ehr

furcht
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furcht der Unterbedientcn für ihre Obere und

diese gehen ihnen mit guten Exempeln vor
Man beobachtet eine blinde Unterthanigkeit und

die Züchtigungen sind geschwind lind hart Un
ter der erstaunenden Menge Menschen von al

len Arten und Geschlechte herrschet so eine
große Stille daß man das innerste des Ser
rail in dieser Absicht mit einem Kloster ver
gleichen kann wo das Stillschweigen eine Re
gel ist Der Rcspect den jedermann vor dem
Großherrn hat ist so groß daß auch die ersten
und vornehmstenBedienten nicht einmal die Au
gen aufheben dürfen

Außer den Weibspersonen die der Groß
herr zu seinem Vergnügen unterhalt sind in dem

Serrail noch die Pagen welche Ichoglans
genmnct werden das heißt Kinder des Tri
buts weil sie vor diesem unter denen Kindern
in den Provinzen die man als einen Tribut gab
oder unter den Krieges Gefangenen ausgele
sen wurden Heut zu Tage nimmt man sie ge
meiniglich aus Türkischen Familien und es
gicbt viele Leute die sich Mühe geben diese
Platze für ihre Kinder zu erhalten und die große

Kosten darauf wenden Ehe man sie aufnimmt
werden sie dem Kaiser vorgestellet,der sie genau

untersuchen laßt und keine andere erwählet

als
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als wohlgestaltete und schöne junge Leute Sie
sind der Aussicht der weißen Verschnittenen an

verttauet die sie unter der strengesten Zucht
halten Man unterweiset sie in den Sprachen

und in verschiedenen Leibesübungen bey dem
geringsten Versehen kriegen sie die Vastoima
de das ist Stockschlage auf die Fußsohlen
Diejenigen unter den Ich o z laus die entweder

keine natürliche Fähigkeit besitzen oder die große

Strenge nicht aushalten können werden unter
die Spahis gestecket wo sie Zeitlebens als bloße

Soldaten diene müssen andere aber die sich
durch ihren gelehrigen Kopf oder durch ihre
Geduld hervorchun erhalten die ersten Stellen

im Serrail und endlich im Reiche
Die Kinder welche die Türken im Kriege

erbeuten oder welche die Christlichen Fürsten
die dem Grvß Herrn zinßbar sind liefern müs
sen werden zur Arbeit in den Garten des Ser

rail gebraucht und heißen Azamogläns oder
Bauerkinder sie werden auch nicht zu den ersten

Stellen befördert wie die Jchoglans wenn sie
alt genug sind das Gewehr zu tragen so wer
den sie unter die Ianitscharen genommen und

das ist fast alles was sie zu hoffen haben Nur
der Bostangi Vachi oder der Oberste
der Azamoglans ist ausgenommen dessen Amt

ihn
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ihn zu der Quelle aller Ehre führet Wenn
sich der Großherr mit der Fischerey oder auch
nur mit Spatzieren Fahren erlusiigen und die
Gassen von Constantinopel vermeiden will so

setzet er sich an dem Ende der Gatten vom
Serrail in seine Galiotten die derBostcmgi
Bachi zu aller Zeit fertig halten muß Diese
Galiotten haben Ruder und die Azamoglans
müssen rudern Jedesmal daß ein Ruder zer
bricht wird es ihnen bezahlt und sie erman
geln nicht es so einzurichten daß die Ruder
nicht lange halten Unterdessen daß der Groß

herr welcher von einem Truppe Verschnitte
ner und Jchoglans umgeben ist sich eine
Freude machet diese geschickten Matrosen auf

zumuntern hat der Bosiangi Bachi allein
das Recht sich in seiner Gegenwart nieder zu

setzen damit er die Galiotte bequemer regie
ren könne Hiernachsi bringet sein Amt auch
mit sich daß er alle zum Tode vcrnrchcilte
muß hinrichten lassen Dergleichen Hinrich
tungen geschehen in dem Hofe oder in den Gar

ten des Serrail da denn bev jedem mal daß
einer enthauptet wird ein Kanonenschuß ge
schieht um dem Volke die geleistete Justiz
bekannt zu machen

Aus
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Aus der Zahl der Azamoglans nimmt man

außer denen die zir Gärtnern indem Serrail
gebraucht werden auch des Groß Herrn
Röche Sie unterscheiden sich von andern
durch eine gewisse Mütze die aber übrigens die

gewöhnliche Forme hat Sie fangen schon vor
Tage an in der Küche zu arbeiten denn da der
Kaiser sehr früh aufsteht könnte es leicht ge

schehen daß er eher als zur gewöhnlichen Zeit

hungrig würde Er speiser im Sommer wie
im Winter früh um zehn Uhr und Abends

m sechs Uhr Wenn ihn eher anfangt zu hun
gern wird es sogleich dem Küchenmeister an
gesiiget der den übrigen Bedienten die venöthig

tcn Anstalten befiehlt er aber ist der einzige der
die Schüsseln auf die Tafel fetzet Der Sultan
sitzt mit kreuzweis gelegten Füßen und auf
seine Knie wird zur Bedeckung der Kleider eine
Serviette gebreitet eine andere aber ihm auf

den linke Arm gegeben Mund und Finger
abzuwischen Das Fleisch wird nicht geschnit
ten er thut es selbst Die Tafel besteht aus
einem Stücke Korduan das zugleich das Ta
feltuch vorstellet auf dieses werden drey oder

viercrley Sorten vortresitches Brod gelegt das
allezeit frisch wie es aus dem Ofen kommt
und wie es die Türken überhaupt lieben sevn

muß
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muß Er brauchet weder Gabel noch Messer
sondern nur zwey hölzerne Löffel den einen zur
Suppe den andern um die verschiedenen einge

machten Sachen die aus Zucker und dem Safte
der herrlichsten Früchte gemachct werden zu

nehmen Er ißt von allen Speisen und
wenn er mit einer fertig ist wird sie gleich ab
gehoben Das Fleiftdwerk ist so gut und mürbe

zugerichtet daß er nichts als die Finger brau
chet um es von den Knochen abzulösen Die
ordentlichen Gerichte sind Gebratenes und Ge

kochtes das aus einerley Fleische bestehet Die
Brühen und andere gewürzte Zubereitungen
werden nicht gesparet um es schmackhaft zu
machen Auch Suppen werden in Menge und
von allerhand Arten aufgesetzet Zum Nach
tische wird Gebackenes und Zuckerwerk gebracht

Wenn er gegessen hat trinket er eine Schale
Sorbet die ihm einer der Aga reichet selten
aber trinket er mehr als einmal So lange er
bey der Tafel ist wird kein Wort geredet von
allen die um ihn sind Die Türken haben
ein Sprüchwort daß die Worte erst ach den
Gerichten kommen müssen Aber gegen ihm
über steht ein Trupp Srumme mid Arverge
die ihn mit ihren Geberden und Possen erlusti
gen müssen Zuweilen geschieht es daß er ein

paar
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paar Worte zu einem der um ihn stehenden Aga

redet und ihm ein Brod von der Tafel zuwirft
welches ein Zeichen der höchsten Gnade ist So
gleich theilet der Aga das Geschenk unter seine
Cameradcn aus die es mit vielem Respecte
als die größte Ehre die ihnen wiederfahren kann

annehmen Alles Tafel Geschirr das auf
des Großherrn Tafel kommt ist von Gold
aber wahrend dem Ramasan ißt er auf gelbem
Porcellaine das man für das kostbarste halt
Zu dieser Zeit speiset er auch nur einmal so
wie es die ganze Nation zu thun pfleget die
Speisen aber werden nicht geändert Selten
ißt er Fische außer wenn er auf der Fischerei
gewesen ist da er sich ein Vergnügen machet

zu essen was er gefangen hat Man hat eine
Menge Exempel von Sultanen die N ein
gewunken habe ohne sich ein Gewissen zu
machen aber nie hat man gehöret daß sie ihr
Gesetz durch Schweinefleisch essen übertreten
hatten

Alles Fleischwerk das von des Großherrn
Tafel kommt wird auf die Tafel der im Dienste
stehenden Officiere getragen so daß dieser Zu

wachs von Gerichten mit ihrem bereits verord
neten Mittagsmahls eine trefliche Kost machet
Unterdessen daß diese essen unterhalt sich der

Sultan
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Sultan mit seinen Hof Narren mit denen er
aber nicht anders als durch Zeichen redet Zu
gleicher Zeit essen auch die Gulraninnen
Lißweileu geben sie dem Kaiser Gastgebote und

bewirtbe ihn mit aller nur möglichen Pracht
und Geschmacke Ordentlich speisen sie auf
veißein Porcellaiiie es ist ihnen aber unverweh

rct wenn sie die Kosten darauf wenden wollen

sich goldenes oder silbernes zu schaffen
Die Stummen davon ich gesaget habe

machen eine besondere Classe von Bedienten aus

davon einige sich beständig in den Vorzimmern

aufhalten um in der Nahe zu seyn des Sulta
nes Befehle auszurichten Ihre Dienste brauchet
man in dem Serail bey allen geheimen Ver
schickungen Sie wissen sich durch Zeichen ver

standlich zu machen und dieß mit solcher Ge
schicklichkeit daß sie sich vollkommen deutlich
ausdrücken ja ganze Geschichte mit allen Uni
standen erzählen können Bey Nachtzeit ha
ben sie eine andere Sprache die bloß im An
rühren der Hände besteht

Außer denen beyden Serails deren ich
Erwähnung gethan habe ist noch eines andert
halbe Stunden weit von Constanrinopel ein Kai

serliches Lust Schloß das erst neuerlich ist
gebauet worden wo der Großherr sich zuweilen

l B Bb mit
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mit seinen Weibern hin begiebt EswirdGadis

Abarh genennet und die Franzosen habenden
Türken die ersten Gedanken dazu gegeben Als

Mchemed Effendi im Jahre 1722 von seiner
Gesandschaft am Französischen Hofe wieder
zurück kam redete er gegen denGroßvezier mit
so vieler Bewunderung von dm Königl Fran
zösischen Lust Schlössern daß dieser Herr den
Entschluß fassere zum Vergnügen des Großherrn

eines nach dieser Art bauen zu lassen Ein dop
peltes Thal das durch zwey Reihen Hügel for

miret und durch einen kleinen Fluß beströmet
wird ist die reizende Gegend wo dieser neue
Palast st ht Mehr als zwey hundert schöne
Hauser die auf den Anhöhen da herum gebauet

sind geben von weiten die vortreflichste Per
spective Sie sind auf die Art wie SadiMalh
mit hölzern und gemalten Palisaden eingefasset

Wir giengen in das Schloß auf der Seite vom
Flusse durch einen grünen bedeckten Gang der

oben auf gewisse Weiten mit kleinen Domen
besetzet ist das angebrachte Nagelwerk aber eine

Art von durchsichtiger Mosaischer Arbeit vor
stellet Diese Galerie stößt an einen großen Hof
neben welchem verschiedene Baum Garten lie
gen die ganz artige Abcheilung haben Aus
diesem Hofe kamen wir m einen größern wo

hinten
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hinten am Ende die Gemacher des Großherrn
und seiner Weiber sind Unser Hauptmann der
in sehr gutem Ansehen stand hatte die Erlaub
niß uns hinein zu führen Die Zimmer sind
mit Marmor und Schildcreyen verzieret Zur
Rechten des Serail steht ein Aiosk oder vier
eckiger Pavillon der königlich prachtig ist und

ohngefahr hundert Fuß im Umfange hat E
ist ganz und gar vo weißem Marmor mit einer
Lambris von kostbarer Mosaischer Arbeit und
hat Wandpfeiler deren Capitäle und Schafft
gcsimse von vergoldeten Kupfer find Zwischen
den Pfeilern sind große Fenster angebracht die
mit Vorhangen und Laden verwahret werden
Dem Kiosk gegen über liegt ein großes mar

mornes Wasser Stück mit Ahorn Bäumen
besetzet die ungemeinen Schatten geben Wir
brachten zwe Tage zu um alle Hauser zu bese
hen die zu diesem unvergleichlichen Orte gchö
ren und kehrten endlich nach Constantinopel zu
rück wo nns noch viele merkwürdige Dinge zu
besehen übrig blieben Unter diese rechne ich das

Schloß der sieben Tbürme des Soliman Was

serleitung und den großen Marktplatz

Das berühmte Schloß der sieben
Thürme Aedicoule ist das Gebäude wo der
Eroßberr die Prinzen vom Geblüte die Minister

Lb 2 nd
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und zuweilen auch die Gesandten gefangen setzen

laßt Es liegt dem Serail gegen über nahe
an der Spitze der Stadt die nach Abend liegt
Diese bekannte Bastille besteht aus sieben großen

mit starken Mauern umgebenen Thürmen die
mit Geschütze besetzet sind Vor Zeiten gehörete

die goldene Pforte dazu welche diesen Na
men von ihren vergoldeten Zierrathen erhalten

hat Jetzo liegt dieses Thor nicht weit von
dem das nach den sieben Thürmen geht Die
Türken haben es zugemauert und die viele er

habene Arbeit daran verdorben Wir glaubten
noch einige Spuren davon zu entdecken ohn
geachtet alles mit Kalche bedecket war Außen

etliche Schritte von der Pforte sieht man zwey
große Stücken weißen Marmor mit erhabenen

Figuren davon das eine die Aurora scheint
vorzustellen mit einer Fackel in der Hand wie
sie den jungen Cephalus anlocken will das

andere ist eine Gruppe der neun Musen bey
welchen der Pegasus steht Bevde sind sehr
fein u d ich kann sagen in der äußersten Voll
kommenheit gearbeitet

Wir brauchten ziemliche Zeit um langst den

Mauern bis an Constancin des großen
Palast hinzugehen der unter dem Namen des

Palastes der Blaquernen bekannt ist
Man
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Man sieht nichts mehr davon als Ruinen und
Stücken Mauern die vom Gebäude weiter kei
nen Begriff geben daher man uns auch nichts
zeigen konnte als etliche Corinthische Seulen
von Marmor daran die Türken die Kapitale
verdorben hatten Ich muß nicht vergessen bey

Erzählung der Gebäude dieser Hauptstadt die
schönen Caftrnen zu erwähnen die für die
Janitscharen angeleget sind ingleichen dieGe
traide Böden zur Bedürfniß der Stadt
mehr als fünfhundert Schulen zum Unter
richte für die Jugend vierhundert Rervans
serais um Fremde zu beherbergen drey oder
vier tausend Moscheen kleine und große zu
Beförderung des Gottesdienstes die öffentlichen

Brunnen die Wasserleitungen die
Bäder und so viel andere zum Nutzen des
Volkes gewidmete Gebäude Die Türken die
bey Erbauung der Privat Hauser wenig Geld
aufwenden sind in prachtiger Anlage der öffent
lichen Gebäude verschwenderisch

Die Wasserleitung die das Wasser in
alle Theile von Constantinopel bringt würde

eine der größten Zierden der Stadt seyn wenn
man mehr besorget wäre sie zu unterhalten und

auszubessern Die Ursache einer so großen Nach

läßjgkejt ist nicht zu begreifen Denn außerdem

Bb z großen
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großen Nutzen da das Wasser ehedem in neun
hundert und sieben und vierzig öffentliche Brun

nen geleilet wurde so ist sie von einem ihrer
Kaiser Soltman dem großen erbauet wor
den uiithin fällt ihre gezwungene Verachtung
für alles was von den Christen ehedem ist ver
fertiget worden weg und bleibt ihnen gar keine
Ursache übrig das Gebäude eingehen zu lassen

Eine der sehenswürdigen Sachen ist der

große Markt Dastud oder Bezestan der
beständig init einer außerordentlichen Menge
Volkes angefüllet ist Die Juweliere die Gold
schmide dieSeidenhandler c haben in verschie

denen Gegenden dieses bedeckten Platzes ihre
Laden auch verkaufet man daselbst alle andere
Arten von seltenen und kostbaren Waaren Wenn

dieser Basard mit Lampen erleuchtet ist wie es

an dem Ramasan zu Nachtzeit zu geschehen
pfleget macht es das schönste Ansehen von der

Welt Wir besahen auch nicht weit davon den
Play wo die Sclaven beyderley Geschlech
tes verkaufet werden Vermöge der Gewinn
sucht der Juden und der Corsaren aus der Bar

baren trifft man diese Waare in Constantinopel
in Menge an Die Türkei kommen dahin
Manner und Weiber Mägdgen und Knaben cin
juLaiifen sie kaufen aber niemals aus Treue und

Glau



Die Türkey

Glauben Ich sah selbst mit an daß man ein
ziemlich hübsches junges Magdgen aus Geor

gien verschiedenem aus und anzog weil die
Käufer um den Preiß nicht sogleich einig wer
ten konnten Sie that alles mögliche sich
geltend zu machen ja sie snchete diejenigen
durch Worte zu vermögen die sie durch ihre
Reize nicht gewinnen konnte

Ich bin e
Constantinspel den zten April 1737

i5 5

Der 14 Brief
Fortsetzung von der Türkey

A e werhen Sich vielleicht wundern Mada
me daß ich Ihnen seit unserer Ankunft

in Coistantinopel noch nichts von unserm Ge
sand en gesaget habe Er ist aber erst gestern
von dm Landhause eines vornehmen Türken
zurückgekommen und wir haben ihm diesen

Morgen unsern Besuch abgestattet Als er
hörete daß wir willens waren einige Zeit in
der Türley zu bleiben um die vornehmsten Pro

vinze dis Reiches zu besehen riech er uns wir

Bb 4 sollten
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sollten die Gelegenheit mitnehmen da ein Trupp

von zwey tausend Iamtscharen Befehl erhalten
hatte zu der Armee des Pascha von Bagdad
abzugeben das die Perser zu belagern bedrohe

ten Ich kenne fuhr er fort den Officier sehr
genau der das Commando über diese Truppen
hat und schmeichele mir daß er auf meine
Empfehlung alle Achtung für Sie haben wird
Dieser Vorschlag war uns sehr angenehm denn
so sehr wir auch gewünfthet hatten die dasige
Gegend von Asien zu kennen so sehr hatten wir

die unter Weges zu befürchtende Gefahr zu
scheuen Seit dem Kriege den die Pforte mit
Persien führet waren die Provinzen den Plün
derungen der Soldaten die von Constantinspel
nach Bagdad giengen ungemein ausgesitzet
Selbst die Einwohner in den Flecken und Dör

fern hatten ihre Häuser verlassen und dieWaf
sen ergriffen um sich wider die Truppen zu weh

ren und sie lebten wie diese vom Raube Der
Umstand also von dem Marsche der Iamtscha

ren schien uns zu vortheilhaft als daß vir ihn
hatten vorbey lassen sollen und der Gesandte

redete noch selbigen Tag mit dem Coumendan

tcn Unser Hauptmann gab uns auch Briefe
an seine Freunde nach Bagdad mit und empfohl

uns nicht weniger den vornehmsten Officicren

des
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des abgehenden Detaschement An dem zu unse

rer Abreise angesetzten Tage schiffeten wir uns

etliche Stunden eher als die Truppen ein um
Zeit zu gewinnen Scurari in Augenschein zu
nehmen wo sie sich versammle sollten Wir
stiegen an dem Orte aus wo vor diesem die
Stadt Abydus gelegen hatte die durch den
Schiffbruch des Leander bekannt ist Man
sieht noch einen kleinen Thurm an dem Ufer des

Meeres welcher des Leanders Thurm
genennet wird Unser Malteser Ritter schien
eine besondere Neigung für das Grab dieses un

glücklichen Liebhabers zu haben und beredete

uns eine kleine Wallfahrt dahin zu machen
Der Ort hat nichts merkwürdiges als einen
Brunnen mit süssem Wasser der dem Andenken
dieses von der Hero zärtlich Geliebten gewidmet

gewesen seyn soll Wir trunken zu seinem Anden

ken von dem Wasser und ich als ein Provensal
erinnerte mich des Brunnen von Vaucluse

Dem Schlosse der sieben Thürme gegen
über sieht man die Ruinen von Calcedonia
Diese Stadt die wegen der vierten allgemei
nen Rirchen Versammlung bekannt ist
ist jetzo ein bloses Dorf Wir sind etlichemal
da gewesen haben aber sonst nichts gefunden
als das Vergnügen spatzieren zu gehen Unter

Bb 5 dessen
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dessen war uns die Erinnerung angenehm daß
es der Ort gewesen sey wo die wichtige Frage
von den Heyden Naturen in Christo ist entschie
den worden

In Scmari findet man noch Spuren von
der Pracht der Hauptstadt von der es nicht
weit entfernet ist Die alten Trojanischen Kö
nige hatten ehemals ihr Hoflager da aufgeschla

gen heut zu Tage ist es die Residenz des Pa
scha der Landschaft Natolicn Man findet hier
auch eine sehr schöne Moschee und marmorne

mit Cypressen umgebene Graber
Die Truppen marschirten den andern Mor

gen von Scutari und ihr Commendant Maho
met Aga erwies uns alle nur mögliche Freund
schaft so wie viele seiner Officiere Die Türken
haben viel Hochachtung für ihre Reise Gefähr
ten und das Gastrecht ist bey ihnen heilig und
unverletzlich Wir nahmen unsern Weg langst

dem Ufer des Meeres bis an ein kleines Dorf

wo wir den dritten Tag anlangeten Ich war
mit dem Ritter und vier Ianitscharen voraus
gcreiset um Ismid zu besehen der Doctor aber
war in Constantinopcl krank zurück geblieben

Ismid das sonst Nicomedia hieß liegt
auf der Anhöhe eines Berges an der Spitze
eines Meerbusens von Asien der sich weit in

dss
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das Land erstrecket Es wurde von demBithy
nischen Könige Nicomedes einem Bundsgenos

ftn der Römer erbauet Nicht weit von die
ser Stadt suchte Hannibal der schon vielen
Nachstellungen entgangen war seine Zuflucht
bey dem Könige Prusias als er aber sah daß
dieser Fürst ihn an die Römer die ihn verlangt

hatten ausliefern würde nahm er Gifft den
er bestandig bey sich führte Nicomedien ist eine
der ersten Städte gewesen die das Christenthum

angenommen haben noch berühmter aber ist
sie wegen der vielen Märtyrer die ihr Blut
zu Vertheidigung des Christlichen Glaubens ver

gossen haben Constaiitin der Große ist in die
ser Stadt gestorben Heute zu Tage unterschei
det sie sich durch nichts als daß sie die Haupt

stadt der Provinz heißt Die dasige Gegend ist

fruchtbar an Getreide und die benachbarten
Wälder liefern viel Holz womit die Einwohner
starken Handel treiben

Wir machten uns den kleinen Weg den
wir zum voraus hatten zu Nutze und giengen
über den Fluß Zangarat von den alten San
garius genennet vollends bis nach Isnich
Isnich oder Nicäa hieß anfänglich Antt
Lvma von ihrem Stifter Aittigono Lvsima
chus um seiner Frau Rica einer Tochter des

Anti
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Antipater zu gefallen veränderte diesen Na
men und nennete es Nicaa Diese Stadt ist
nicht nur durch ihre Pracht und Größe berühmt

geworden sondern auch zwey allgemeine Airs
hen Versammlungen deren eine unter

dem Kaiser Constantinus die andere unter dem
Pabste Hadrianus I daselbst ist gehalten wor

den geben ihr in der Kirchen Geschichte ei
unvergeßliches Andenken Hier wurde die be
kannte Ketzerey des Arius durch die aus der
ganzen Welt versammelten Bischöfe verdammet

Die noch jetzigen Landes Bewohner ohngeach

tet sie Mahometaner find reden mit einer Art
von Verehrung von diefer zahlreichen und ehr
würdigen Gefellfchaft Freylich haben sie nicht
den geziemenden Begriff davon wie die Christen

denn sie bilden sich ein sie habe aus dreyhundert

und achtzehn Mönchen bestanden Zu Jsmch
sieht man auch eine ziemliche hübsche alte griechi

sche Kirche daraus die Türken eine Moschee
gemacht haben Der meiste Handel der Stadt
besteht in falschen Porcellaine tayence und
in Fischen die sie aus einem benachbarten See
bekommen

Zu poli der Hauptstadt eines kleinen
Bezirkes in Natolien anderthalve Tagereise von

Ricas erwarteten wir unsere Truppen Poli
ist
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ist mit hohen Gebirgen voller Tannen Ahor
nen und Obstbaumen umgeben liegt aber
in einer schönen Ebene an einem fischreichen
See Die Einwohner zeigeten uns zwey Brun
nen deren einer in ein steinernes der andere
in ein hölzernes Behältm ß laust sie sagen daß

in dem ersten das Wasser zu Steine werde in
dem andern aber es die Versteinerung wieder
auflöse Wenn es Grund hat ist es das ein
zige besondere was in dieser Stadt zu sehen ist

Was ich in der ganzen Türkey am meisten

bewundert habe ist die Anstalt daß man kein
Vettel oder anders luderliches Volk auf
den Gassen sieht wie in Frankreich Das tha
tige Nmleiden gegen die Armen welches in
dem Alcoran wie in dem Evangelio anbefoh
len wird ist bey den Mahometanern eine allge

meinere Tugend als bey den Christen Außer
dem Privat Allmosen ist nichts gewöhn
licher als daß man ansehnliche Summen auf
öffentliche Stiffrungen verwendet aufWege
zu bessern Brunnen zur Bequemlichkeit des
Volkes zu bauen Brücken Hospitaler Her
dergen für Fremde Bader, und Moscheen anzu

legen Wer nicht reich genug ist dergleichen
wichtige Werke für sich allein zu unternehmen

tritt mit andern gutthätigen Personen zusam

men
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men Die Handwerksleute bieten sich frepwil
lig an umsonst dabey zu arbeiten und rechnen
sich zur Pflicht duse guren Anstalten zu beför

dern In den an der Straße gelegenen Dör
fern setzen die Bauern Wasserkrüge an ihreThü
ren daß die Reisenden ihren Durst stillen kön
nen andere bauen grüne Hütten an den Weg

und erwarten die Vorbeygehenden um ihnen
in der großen Hitze Erfrischungen anzubieten

oder sie zum Ausruhen zu nöthigen Die Rei
chen gehen in die Gefangnisse und befreyen
diejenigen welche Schulden halber sitzen Für
ehrbare Notbleidende tragt man in Geheim viele
Sorgfalt Familien die durch Feuerschaden
ruiniret worden sind bringt man durch Allmo
sen wieder in die Höhe und sie dürfen sich dies
falls nur vor den Thüren der Moscheen zeigen

Was aber das meiste Lob verdienet ist daß
die Türken diese Tugend gegen alle Relt
gionsverwandce ausüben Christen und
Juden haben daran eben so viel Theil als die

Mahometaner Ihr Mitleiden erstrecket sich
so gar bis auf die Thiere Man ernähret die
Hunde auf den Gassen und in den Winkeln
man giebt ihnen Stroh daß sie bequemer lie
gen und in der rauhen Witterung bauet man
ihnen Hütten In vielen Städten hat man

heson
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besondere Stifftungen zum Unterhalte für eine
gewisse Anzahl Hunde Andere geben den Be
ckern und Fleischern Wochen oder Monatsweise

Geld daß sie für sie sorgen müssen und man
darf nicht befürchten daß das Geld in andern
Nutzen verwendet werde Diejenigen die zu
dieser Fütterung bestimmet sind sieht man zu
gewissen Stunden mit einer Menge Hunde um
geben denen sie nach der Reihe Brod und Fleisch

austheilen Bei allen dem halten die Türken
die Hunde für unreine Thiere und wenn einer
zufälliger Weise an sie kommt glauben sie ver

unreiniget zu scyn und müssen sich waschen
daher sie auch einem Hunde auf der Gasse aus

weichen wie wir wenn wir ein Pferd im Galop
kommen sehen Hingegen lieben die Türken
so wie die Egyvter die Aayen es sey nun
wegen ihrer Nutzbarkeit oder weil sie glauben
daß Mahomet eine große Liebe für diese Thiere
gehabt habe Sic erzählen daß da einsmals eine
Katze auf seinem Rockc gelegen und geschlafen
hatte er aber aufstehen müssen er diesen Theil
vom Rocke abgeschnitten habe um sie nicht aus

dem Schlafe zu stöhren Sie sehen auch als ein
gutes Werk an den Vögeln die Frevhcit zu
schenken In dieser Absicht gehen sie öfters auf
den Markt und kaufen ihrer eine gewisse Anzahl

die
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die sie fliegen lassen Aus eben dem Grunde
sorgen sie für die Erhaltung der pflanzen und

wenn sie unterwegs vertrockende antreffen
begießen sie sie und lockern die Erde zu ihrer

bessern Nahrung auf Einer von ihren Sul
tanen wurde einmals einen Baum gewahr der
ihm die Gestalt eines Mönchs zu haben schien

uud stiftete zu seiner Unterhaltung ein gewisses

Einkommen Doch ich muß wieder auf den
Erfolg unserer Reise kommen

Wir setzten unscrn Weg über Gerede
fort einen Flecken der wegen seines Corduans
berühmt ist und überTousia eine kleine Stadt

wo fast nichts als Gerber und Corduanmacher
wohnen Wir verweileren daselbst drey Tage
um unsere Maroden die den Truppen nicht hat

ten folgen können zu erwarten
Der erste wichtige Ort wo wir blieben

seitdem wir Natolien verlassen hatten war
Amasia in Turcomannien Man glaubt daß
es seinen Namen von einer Prinzeßin die da
selbst regieret hat erhalten habe Es liegt in
einem schönen Tbale das rheils mit Hügeln
theils mit sehr hohen Gebirgen umringet ist
Die dasigen Hauser sind schöner als inConstan
tinopcl die öffentlichen Gebäude hingegen nicht so
groß und kostbar Die Lust ist rein und gesund und

die
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die Einwohner sind höflich und lebhaft Das
Land tragt Obst Getreide und vortreflichen
Wein in Ueberfluß und die ganze umliegende
Gegend ist mit Garten bepflanzet welches den
Aufenthalt in dieser Stadt angenehm machet
Man zeigte uns einen N eg der in den Felsen

gehauen war und unsägliche Mühe und Arbeit
muß gekostet haben Die allgemeine Erzäh
lung davon ist folgende

Ein Mensch von außerordentlicher Starke
Lcrha genannt hatte sich in eine Prinzeßinn
Namens Chirin die zu Amasia wohnete ver
liebet Um sich ihr gefällig zu machen unter
nahm er besagte Gebirge durchzuhauen und
gesundes Wasser in die Stadt zu leiten Er
sparete keine Kosten sein Vorhaben auszuführen

und die Arbeit war bereits weit gekommen als
er erfuhr daß seine Geliebte einen andern ihm

vorgezogen hatte Aus Verdruß zerschlug er
sich den Kopf mit seiner Keule Vielleicht ver
meynete er mehr Ruhm davon zu haben als
Hercules der seine Keule mit einem Spinn
rocken verwechselte und zu den Füßen seiner
Gebieterin sponn Der geschickte Erdbeschrei

ber und kluge Geschichtschreiber Strabo
ist in Amasia geboren worden

I B Cc Auf
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Auf dem Wege nach Tokar einer Stabt

in der Provinz Amasia wurden wir etliche
Landen Spitzbuben ansichtig die aber in größter
Eile nach den Gebirgen flüchteten Unsere Ianit
fcharen verfolgten si und bekamen ihrer etliche I

die ihre Schlupfwinkel anzeigen mußten Man
nahm in ihren Höhlen alle Vorrathe und ließ
sie nicht eher laufen als bis nichts mehr zu
finden war Tokat ist eine große aber auf
allen Seiten offene Stadt die durch ein auf
einen steilen Felsen angelegtes Schloß vertei
diget wird Sie ist sehr volkreich und treibt
den stärksten Handel in der ganzen Provinz
Sie erwirbt großes Geld mit den Indianischen
Leinwanden die über Arabien hicher kommen

iiigleichen mit allerband kupfernen und meßin
genen Sachen die die Einwohner sehr geschickt
zu machen wissen

Wir setzten unsere Reise über verschiedene

mit Tannenwaldern besetzte Gebirge fort bis
wir endlich unter großer Ermüdung nach
Givas kamen Ich hatte eine,n Brief an den
Pascha dieser Stadt abzugeben zu dem wir
gleich giengen Er überhäufet uns mit Höf
lichkeit und ließ nicht zu daß wir anders w
als in seinem Palaste wohnen dursten den Com

mendant und die vornehmsten Officiere unser

Deta
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Detaschcment behielt er ebenfalls und gab uns

ein prachtiges Gastmahl Nach dem Essen ver
ließ er uns und gieng zu seinen Weibern der
Commendant aber und ich wir sprachen unter

dessen zusammen und machten unsere Anmer

kungen über die große Gewalt welche die
Pascha in ihrem Gebiete haben Wahr ist
es sie sind auch großer Verantwortung ausge
setzet und der Sultan begegnet ihnen oft mit
der äußersten Strenge es sev im Schreiben
oder im Reden Er findt vielmals für gut sie
durch die empfindlichsten Ahndungen zu demü
thigen so daß er ihnen wegen des geringsten Ver

sehens die Bastonnade geben laßt Sie müssen
gehorchen was für Befehle er ihnen auch schicke

oder des schimpflichsten und gewaltsamsten Todes

gewärtig ftvn Da die meisten dieser Gouver
neurs ihre Stellen erkaufen müssen und sich
nicht anders als durch Geschenke erhalten kön

nen so suchen sie ihren Vorschuß durch die
grausamsten Erpressungen wieder zu bekommen

Diese Unordnungen werden gewissermaaßen gut

geheißen denn die einzige Aenderung die man
dabey vornimmt besieht darinnen daß man
der Schuldigen ihre gesammelten Reichthümer
einzieht dieß geschieht aber auf zweyerley Weise

entweder nach ihrem Tode da man sich der

C c 2 Ver
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Verlassenschafft die dem Kaiser gehöret bemäch

tiget oder bey Lebzeiten daß man sie ihrer
Würde entsetzet und ihr Gold Geschmeide
Sclaven,und alles was sie besitzen wegnimmt

Jeder Gouverneur in den Provinzen hat drey
Staats Bedienten zu Gehülfen den Mufti
den Secretair und den Schatzmeister Letzte
rer nimmt die Landcsabgaben ein und bezahlet

die Truppen der Secretair aber fertiget die
Befehle und Auftrage aus und vertritt die
Stelle eines Canzlers Die Gewalt eines Gou
verneurs ist nicht allein in seiner Provinz son
dern auch außer seinem Gebiete so groß daß
er überall wo er ist kann unumschränkt be
fehlen und die ihm überbrachten Verbrecher
am Leben strafen

Wir brachten diesen und den folgenden Tag

in Sivas zu und ich machte mir di se Zeit zu
Nutzen um die Stadt von innen und außen zu
besehen sie ist aber weder wegen ihrer Größe

noch wegen ihres Reichthums wichtig Die
Stadtmauern sind ganzlich zerstöret Doch ihre
Nachbarschaft mit Arabien machet daß viele
Caravanen von Bagdad und Constaminopel

dahin kommen
Wahrend unsers Aufenthaltes in Sivas

sahen wir eine sonderbare Execution mit an

Sie
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Sie bestand in der Bestrafung eines Beckers
der weil er sein Brod nach falschem Gewichte
verkaufet hatte vier und zwanzig Stunden lang
mit dem einen Ohre an seinen Laden genagelt
wurde Die Türken sind ungemein besorget
daß alle zum Unterhalte nothwendige Sachen
im Ueberflusse und wohlfeil zu haben seyn

Gewisse policey Bediente sind in allen
Städten angestcllet Maas und Gewichte zu
untersuchen Man kann daher ein Kind auf
den Markt schicken ohne zu befürchten daß es

betrogen werde Diese Policey Bediente halten

die Kinder zuweilen an um das Gewicht und
die Beschaffenheit der eingekauften Sachen zu

sehen finden sie daß man sie betrogen hat
wird der Kaufmann zu Erlegung einer Geld
strafe oder zur Bastonnade und mehrentheils
zu beyden verurtheilet Ihr Gesetz besaget aus
drücklich daß wer eine Zwiebel zu wenig ver
kaufet dreyßig Stockschlage auf die Fußsohlen
kriegen soll Zuweilen muß der betrügerische
Verkäufer den Hals zwischen zwey ausgeschnit
tene Breter stecken woran Schellen sind und
in diesem Aufzuge führet man ihn durch die
ganze Stadt jedesmal aber daß er ausruhen
will muß er ein gewisses Geld erlegen Auf
eben diefe Art bestrafet man die Aerzre welche

Cc z aus
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aus Unverstand ihre Kranken um das Leven brin

ge Das Lärmen der Schellen kündiget dem
Vorbepgehenden an daß sie ihr Leben nicht sol
len Leuten anvertrauen die weiter nichts kön

nen als es verkürzen
Wir brachten vier Tage zu um von Sivas

vis nach Divrigui in der Provinz Diarbeck
zu kommen Dieser ganze Weg war wegen der
Rauber sehr beschwerlich die alle Flecken und

Dörfer brandschatzcten Unsere Soldaten die
selber gern plündern wollten verfolgten sie zwar

bis in die Gebirge das Landvolk aber hatte
wenig Nutzen davon denn es wurde von de
Janitscharen fast so arg geplaget als von den
Raubern Divrigui liegt in einem großen
Thale das durch verschiedene Bäche die in
den Euphrat fallen zerschnitten wird In der
Stadt giebt es ungemein viel Garten und die
ganze Gegend ist sehr fruchtbar aber aus Furcht
wegen der in den benachbarten Gebirgen befind

lichen Rauber wenig angebauet Der betracht
lichste Reichthum des Landes besteht in iLisens

und Magnergruben
Weiter hinaus in höchst unwegsamen Ge

birgen die wir zu übersteigen hatten findt man

verschiedene Gold und Silber NAnen
davon der Großherr vor diesem vielen Vortheil

M
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zog jetzo aber sind sie meistens eingegangen
es sey nun daß es an Holze oder an tüchtigen

Arbeitern fehle Ich war neugierig genug in
die Miene von Riebban zu steigen die auf der
andern Seite des Euphrat ganz nahe am Flusse
liegt und fand eine Menge Gewölber Kam
mern und Arbeiter aber wenig Gold und
Silber Die ergiebigste Mine ist zu Argana
einem großen Flecken über Kiebban hinaus wo
selbst auch vortreflicher Wein wachst Unsere
Reife Gefährten vergaßen sich bey diesem Um
stände nicht sie plünderten der Bauern ihre
Keller schmissen die Fasser entzwep und leers

ten alle Krüge aus Am Fuße des Berge
auf welchem Argana liegt fließt der Tiger vor
bey er wird hier aber so schmal und klein daß

man ihn eher für einen Bach als für einen
berühmten Strom ansähe

Wie wir aus den Gebirgen heraus warm
kriegten wir Diarbekir zu sehe und kamen
in weniger Zeit daselbst an Diese Stadt die
auch lmid oder Caramid genennet wird
und die Hauptstadt ist giebt ihren Namen der
ganzen Landschaft die vor Alters Mesopota
mien hieß Sie liegt an dem User des Tiger
meiner unvergleichlichen Gegend Ihre Mauern

die ein Griechischer Kaiser hat erbauen lassen

Cc 4 sind
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sind nebst den zwey und siebenzig Thürmen die

sie vertheidigen noch in gutem Stande Die
Türken haben sie wieder hcrgestellet und aus

bessern lassen eben wie dieThürme die zu
Ehren der zwey und siebenzig Jünger Christi
sollen erbauet worden seyn Ausser dieser Befe

stigung hat sie noch ein Schloß wo der Gou
verneur in einem kostbaren Serail wohnet An
den beyden Ufern des Flusses liegen Garten
und Lusistücken darinnen sich die Einwohner
im Sommer erlustigen und allerhand Feste
anstellen Es wird hier eine große Menge
rocher Saffian rothes Tuch und rothe
Leinwand verarbeitet Was uns aber an den
Einwohnern von Diarbekir besonders wohl ge

fiel war ihre Leutseligkeit und Höflichkeit
Unter allen Städten in derTürkcy ja im gan
zen Oriente ist diese die einzige wo die Wei
ber einer erlaubten Freyheit genießen sie gehen

mit den Christen Weibern auf die öffentlichen
Spatziergange und die Manner schöpfen nicht
den geringsten Verdacht

Wir setzten unsere Reise fort bis nach N7ar

din einer kleinen Stadt an denGranzen vonCur
distan Eigentlich zu reden ist es nur ein Casiell
das auf der Anhöhe eines Berges zwölf Stun

den von Diarbekir liegt Seine vorteilhafte
Lage
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Lage benebst denen Wallen und Thürmen die
es umgeben vercheidigen es vor allem Anfalle

Man sagt dieses Schloß allein hatte die Armee
des fürchterlichen Timur ganzer sieben Jahre
aufgehalten so daß dieser Ueberwinder von Asien

endlich wäre gezwungen worden um nicht den
Vortheil seiner übrigen Eroberungen zu verlie
ren die Belagerung aufzuheben Mardin ist
wegen seiner vortreflichen Pflaumen und der
Menge anderer herrlichen Früchte wie auch
wegen seines Weines berühmt Es liegt in der
Nachbarschaft des Berges Ararat der von
den Türken Agrida genennet wird Auf diesem
Gebirge von Armenien ist es wo sich des Noah
Arche nach der Sündfluth soll niedergelassen

haben

Die Landschaft Curdistan ist zum Theil
mit Einwohnern besetzet deren Ursprung sehr
alt aber wenig bekannt ist Sie heißen Zes
sldes und stammen nach einiger Mevnung
von den Arabern nach anderer aber von den
Chaldaern her Sie sind natürlicher Weise zum
Rauben und Stehlen geneigt daher bev ihnen

nichts gewöhnlicher ist als die vorbeygehen
den Caravanen anzufallen Ihre Lebensart
besteht im Herumziehen daß sie ihre Heerden
von einem Berge auf den andern führen und

Cc 5 sich
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sich lagern wo sie die beste Weyde finden Sie
wohnen unter runden Zelten die mit schwarzen

Filz bedecket und mit Rohre und Dornen um
zäunet sind um die wilden Thiere abzuhalten
Sie schlagen sie in einem großen weitlauftigen
Kreise aus und nehmen ihr Vieh in die Mitten
Ihre Weiber sind haßlich aber beherzt stark
und wild Die Manner sind tapser stolz und
grausam Sie sind weder Christen noch Juden
weder Mahometaner noch Heyde vergebens
suchet man in ganz Asien ein gröberes und düm

meres Volk Man theilet sie in zwey Classen
die eine ist schwarz gekleidet die andere tragt
weiße Röcke Die schwarzen führen ein stren
ges Leben und werden daher von den andern
sehr verehret Wenn sie einander begegnen so
küssen die Weißen den Schwarzen den Rock ohne

daß diese jenen die Höflichkeit erwiedern dürfen
Unter den Schwarzen ist die Art zu grüßen
daß einer dem andern den Ermel des Rockes
küsset ohne ein Wort zu sagen die Weißen aber

reden und machen Complimcnte Wein zu trin
ken machen sie sich kein Bedenken sie essen auch

Schweinefleisch und enthalten sich der Beschnei
dung EmHauptpunct in ihrer Religion ist daß sie

vom Teufel nicht übel reden weil er wie sie sagen

von Gott erschaffen scy und vielleicht dereinst

wieder
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wieder zu Gnaden angenommen würde Sie ha
ben keine Bibel keine Fasten keine Kirchen keine

Feste keine bestimmten Stunden zum Gebete
aber ihre Gewohnheit ist früh beym Anbruche
des Tages Gott mit gefaltcnen Händen anzurufen

Den Christen sind sie sehr geneigt und nennen
sie Gevattern sie rühmen sich auch Christum zu

verehren und schreiben ihm allerhand Wun
derwerke zu davon in der heil Schrift nichts
steht In die Moscheen gehen sie nur aus Ncu
begierde hingegen besuchten sie gern die Christ

lichen Kirche wenn sie nicht der Türken harte
Begegnungen zu befürchten hatten Ihre Todten

begraben sie ohne Gepränge sie singen nur
etliche Lieder zu Ehren Christi und der Maria
dabcy sie ein Instrument spielen das zwey Sey

ten und einige Aehnlichkeit mit unserer Zither
hat Räch ihrem Gesetze dürfen sie das Abster

ben eines Schwarzen nicht beweinen vielmehr
sollen sich die Verwandten darüber freuen und die
Trauertage in Festivitäten und Ergötzlichkeilen
zubringen um den Eingang des Verstorbenen in

den Himmel feverlich zu begehen Die Schwarzen

lassen niemals ihren Bart abschneiden Einer
ihrer Religions Puncte ist kein Thier zu erwür
gen welches sie so weit treiben daß sie sich im

Gehen hüten auf einen Wurm zu treten sie
sagen
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sagen daß wenn sie an dieser Thiers Stelle waren

sie auch nicht gern sehen würden daß man sie zer

trat Sie unterscheiden sich darinnen von mi
sernFranzösischen kleinenHerren, pent5 msitres

welche die Leute auf den Gassen mit ihren
goldenen Triumph Wagen zu überfahren keine
Scheu tragen

Wenn eine Pesidische Frau eines Ehebruchs
überführet ist wird sie von ihrem Vater Bru

der oder Manne getödtet so wie ihr Liebha
ber er müßte sich denn mit Gclde erkaufen
findet diese Verniittelung nicht statt so wird
der Cörper des Galan in des Mannes Zelte
öffentlich ausgesetzet und jeder der hinein kommt

giebt ihm einen Stich mit dem Degen um den
Abscheu anzuzeigen den man für dergleichen
Verbrechen hat Wenn die Aesiden zu Gaste
gebeten werden essen sie sehr hurtig schlafen
wenn sie satt sind und wenn sie erwachen fan
gen sie wieder an zu essen sie stehen auch nicht

eher auf als bis der Wirth ihnen selbst saget
daß er nichts mehr zu geben habe

Wahrend unseres Aufenthaltes zu Mardin
büßeten wir zwey von unsern Ianitscharen ein

die von Schlangen warm gebissen worden
Es giebt dieser Thiers eine große Menge in hie
siger Gegend und sie sind so gefahrlich daß in

dem
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dem Augenblicke da man gebissen wird man
auch sterben muß

Nachdem wir acht Stunden marschiret
waren schlugen unsere Truppen ihr Lager zu
Nisidin auf,einer kleinen Stadt,wo der Fluß
Hermas vorbey fließt Die Stadt ist wegen
ihrer weißen Rosen bekannt und man be
Hauptet daß in mehr als dreyßig tausend Gar
ten die in Nisibin und in dasiger Gegend liegen

nicht eine einzige rothe Nose zu finden sey
Alles was ich versichern kann ist daß ich nicht

eine gesehen habe Die Stadt soll von Nimrod
erbauet auch der Apostel Jacobus daselbst
geboren worden seyn der sie wie man saget
wider die Perser beschützet hat Von dieser
Stadt an bis nach Eski Mosul oder
Alt Mosul stndt man weder Dörfer noch Ein
wohner man sieht nichts als eine dürre un
fruchtbare Wüste Wir versorgten uns daher
auf sechs Tage mit Lebensmitteln welches ohn

gefahr die Zeit war die wir unter Weges zu
zubringen hatten Bey unserer Ankunft inEski
Mosul trafen wir jedermann in Lust und Freu
den an wegen des Dairam das der Türken ihr

größtes Fest und zugleich das Ende ihrer Fasten

ist Es kommt mit der Christen ihren Ostern
und mit ihrem NeujalMTage überein

S
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So bald dcr Neumond sich in dem Monate

der auf dem Ramasan folget sehen laßt kündi
get man es dem Volke durch Canonen Schüsse

an Paucken und Trompeten lassen sich zugleich
mit dem Freuden Geschreye des Volkes hören
und man schicket sich zum Feste an Die Gro
ßen des Reiches und die vornehmsten Officiere
wenn es in Constantinopel ist, versammeln

sich noch vor Tage an dcr Thüre des Serail
Der Großherr kommt gegen fünf Uhr heraus
und geht zwischen ihnen durch nach der Sophien

Kirche um sein Gebet zu verrichten Wenn er
wieder zurück kommt setzet er sich auf eiuen

Thron der in dem Saale des Divan aufge
schlagen roird und empfangt von dem Groß
veziere und Mufti im Namen der Großen
und dcr Geistlichkeit die Complimente und die
Gcsch nke Selbigen Tag sind alle Gassen mit
einer erstaunenden Menge Volkes angefüllet
Wer einander begegnet umarmet sichelnd wün
schet einander alles mögliche Wohlsepn Man
saget so gar daß die Türken sich an diesem Tage

niit ihren Feinden aussöhnen und einander alle

Beleidigungen vergeben Auf den öffentlichen
Platzen und Creuzwegen machen sie Schal
ckeln auf die mit Blumen Bändern und
Quasten verzieret sind Sie lieben dieses Spie

schr
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sehr und für etliche Paratten erlustigen sie sich

ganze Stunden damit Auch die Glücks
Rader gefallen den Türcken sehr wohl Nach

den Marionetten Spielen derer eine
große Menge wahrend des Bairam zuConstan
tinopel anzutreffen sind laufen sie Haufenweise
ohngeachttt sie sonst für alle Arten von Figuren

einen großen Abscheu haben weil sie nach ihrer

Meynung zum Götzendienste gehören Von den
lüderlichen Geselschasten in den Wirthshausern

und sonst will ich reden weil sie mit den
übrigen Lustbarkeiten verknüpfet sind oder vor

hergehen und ein Türke ohne Wein und Wei
ber kein wahres Vergnügen zu haben glaubet
Gaucd ler und Markrschreyer von allen
Arten tragen das ihrige bey die Ergötzmigen
dieses Festes das drey Tage dauert zu verviel
fältigen Sie stellen schlechte Lomedien und
grobe Possenspiele vor Andere lassen hinten
einer durchsichtigen Leinwand allerhand kleine
platte Figuren bewegen die sie so geschickt zu
führen wissen daß diese Vorstellung weit unter
haltender ist als die Marionetten JhreLei
des Geschicklichkeit in andernKünsten ist
erstaunend Sie tanzen auf schlaffen oder ge
spannten Seilen zwischen einer Menge bloßer

DeM Sie legen sich rücklings auf die
Schneiden
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Schneiden zweyer Schwerter und lassen sich auf

die Brust einen schweren Ambos setzen auf wel
chem etliche Manner mit der größten Gewalt
schmieden Auch auf dem Kopfe lassen sie sich
Steine von einer entsetzlichen Größe zerschlagen

Andere fassen mit der Hand oder mit den Zah
nen ein glüend Eifen an oder gehen barfuß
über Egen mit spitzigen eisernen Zinken und
über Messer welche die Schneide in die Höhe

kehren Eben diese Leute machen Schlangen
zahm lassen Esel Huude und andere Thiers
tanzen und richten kleine Vögel ab die Stücken

Geld bringen
Wir sahen eine Probe von allen diesen Lust

barkeiten zu Eski Mosul mit an Diese
Stadt die jetzo nichts als Schutt und Steine
aufzuweisen hat war in dem ersten Alter der
Welt eine der größten Städte von Asien und
hieß Nmive Die heil Schrift nennet sie
die große Stadt weil sie mehr als dreyßig
Stunden im Ilmsange hatte Ninus der erste
König der Assyrer legte ohngefabr tausend
Iahrenach der Sündfluth an dem Ufer des
Tiger den Grund dazu Sie wurde durch funf
jehn hundert Thürme verrheidiget deren jeder

jwey hundert Fuß in der Höhe hatte Auf
ihren Mauern konnten drep Wagen neben ein

ander
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ander fahren Sie wurde viele hundert Jahre
hernach unter der Regierung des Sardanapa
lus von dem Medischen Statthalter Arbaces
zerstöret Die Einwohner zeigeten uns eine
Capelle die zu Ehren des Propheten Jonas
soll erbauet worden sepn den Gott abgeschicket

hatte ihnen Buße zu predigen Nach der allge
meinen Erzählung im Lande von dieser großeil
Begebenheit sollen die Niniviten auf Vorstel
lung des Propheten Buße gechan haben nach
vierzig Iahren aber wieder in ihre vorigen Laster

verfallen sevn daher Gott die Stadt hernach
völlig umgekehret und ihre Bewohner unter die

Ruinen vergraben habe Ich muß gestehen
Madame daß ich mir ein Vergnügen machte
die Gassen zu durchwandern wo ich mir vor
stellete daß dieser von Gott abgeschickte Mann
gegangen sey und ich bildete mir ein die schreck

lichen Worte zu hören da er sagete daß in
vierzig Tagen diese vortrcfliche Assyrische Stadt

sollte zerstöret werden Es verursachte bep mir
ein Entsetzen das man nicht leicht anders em

pfindet als an dem Orte selbst wo dergleichen
schreckliche Begebenheiten geschehen sind

N osui oder das neue Ninive liegt acht
Stunden von Eski Mosul ebenfalls an demTiger

daher es zuweilen für das alte Ninive genom

I B Dd mm
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men wird Eine Menge öffentliche undPrivat
Gebaude geben ihm ein schönes Ansehen unter

andern der Palast des Pascha die Haupt Moschee

nd die Kervensemis Die Einwohner treibet
starken Handel mit Cattunen und Ost Indi
schen Waaren

In einiger Weite von Mosul liegtöieFestung

Berlts Man giebt vor daß Alexander der
große diesen Ort wegen seiner Lage und guten
Wassers bequem und vortheilhaft gefunden und

einen seiner Officiere Namens Betlis daselbst
gelassen auch ihm befohlen habe eine Festung

anzulegen die niemand einnehmen könne Der
König wäre auf seinem Rückzüge von Persien
auf den Ort zugekommen um die neuerbauete

Festung zu besichtigen hatte aber die Thore
verschlossen gefunden Aus Verdruß über diese

Beleidigung hatte er angefangen sie zu belagern

wäre aber nicht damit zu Stande gekommen und

hatte sich endlich genöthiget gesehen die Belage

rung aufzuheben Sogleich wäre Betlis zu ihm
gegangen hatte ihm die Schlüssel überbracht
und gesaget es sey ihm gelungen eine unüber

windliche Festung zu bauen weil sie Alexander
nicht hatte einnehmen können

Wir verließen Mosul und nahmen unser
Weg nach Bagdad über Aierkiuk wo wir

nach
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nach einem Marsche von fünfTagen anlangeten

Kierkiuk ist eine Stadt von mittelmäßiger Größe

und die Pascha des Bezirkes von Scherazur
hc ben daselbst ihre Residenz Nicht weit von die

ser letztern Stadt ist ein Ort den man das Grab
des Alexanders nennet er hat aber nichts beson

ders als den Namen dieses Helden

In der Nachbarschaft von KierMik fanden
wir ein Rlsster von Derwischen die einer
sehr sirengen Regel folgen Was bey den Chri
sten eine wahre Gottesfurcht wirket das thut
bey den Türken der Fanatisinus und vielleicht

noch mehr Sie haben verschiedene Arten von
Ordens teuren eben wie wir da aber ein
jeder neue Stifftungcn machen kann vermehren
sie sich bestandig Die einzige Schwierigkeit
die sich bey dieser Einrichtung äußern könnte

wäre der Mangel der Unterhaltung sie wissen
dem aber abzuhelfen und erlauben ihren Der
wischen für ihr Auskommen eben so zu sorgen

wie die Bettelmönche in Europa Die altern
Orden derTürkischen Mönche haben mehrentheils

ihre Einkünfte sie werden aber so schlecht ver

waltet daß der größte Theil zum Nutzen der
Superioren verwendet wird und derUeberrest
istkaum hinlänglich das Nochdürftige der gemei

nen Ordensbrüder zu bestreiten die ohnedies viel

Dd 2 armer
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armerleben als die unsrigen ohngeachtet sie das

Gelübde der Armuth nicht thun Sie sind ab
gesagte Feinde der Arbeit und der Müßiggang
ist ihr höchstes Gut Taback rauchen schlafen
und ihre Pfeife ausputzen ist ohngefahr alles
womit sie ihre Lebenszeit hinbringen Manche
suchen sich etwas zu erwerben indem sie vor dem

Volke öffentlich spielen andere legen sich auf
Zauberkünste um Geld zu gewinnen alle aber

wollen das Ansehen haben als ob sie Ehre und
Vermögen in der Welt verachteten und doch
trachten sie alle darnach Sie sagen man solle
nicht stehlen und wenn sie Gelegenheit finden

thun sie es selbst Daher auch die Kaufleute
den Mönchen niemals verstatten sich ihre Laden

zu nahern Ihre Kleidung gleicht der anderen
Türken ihrer wir mit dem Unterschiede daß sie
eine sehr hohe Mütze auf dem Kopfe tragen die

ohngefahr aussieht wie ein Hut ohne Rand
Etliche sind weis gekleidet andere gehen zerris

sen und haben einen Spieß in der Hand noch
andere gehen fast gar nackend Letztere erwerben

sich viel Hochachtung wenn sie sich narrisch stel

len denn man hat hier wie in Egypten einen
großen Respect für die Blödsinnigen

Die Art wie diese Mönche ihr Gebet ver
richten ist sehr sonderbar Sie fangen an nach

einer
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einer Flöte und kleinen Trommel zu tanzen und
sprechen das Wort Gott dazu aus und drehen

sich geschwind um sich herum Ihre Stimme
nimmt nach und nach zu so wie die Geschwindig

keit mit der sie sich drehen bis sie endlich ganz
entkräftet einer über den andern mit dem Gesichte

auf die Erde fallen Der Superior kommt ihnen
alsdenn zu Hülfe und vermittelst eines kurzen
Gebetes macht er daß sie wieder zu sich kommen

oder er bildet es sich wenigstens ein Die unge
heuere Menge dieser unnützen und faulen Mönche

ist für den Staat eine wirkliche Last allein die
Regierung duldet sie aus Furcht und das Volk
unterhalt sie aus Aberglauben

Etliche Stunden von dem Kloster zuKierkiuk
fanden wir etliche Quellen vontTlaphea
flüßigen Berg Harze, und eine von Harz An

letztere kam ich so nahe daß ich fast stecken geblie

ben wäre Wie und woher die Quellen entstan
den sind begreife ich nicht Ich überlasse es den

Naturkundigern Madame die ihnen mehr da
von sagen werden als alles was ich thun könnte
Die ganze Gegend ist mit Dattel Pomeranzcn
und CitronenBaumen besetzet Endlich kamen
wir nach Bagdad der Hauptstadt des alten
Chaldaa wo der Pascha seine unterhabenden
Truppen versammelte Dieses Land ist sowohl in

Dd z der
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der biblischen als weltlichen Geschichte vor allen

andern berühmt Es war Abrahams Vaterland
und es m chte die vornehmste Provinz des Assy

rischen Reiches aus Vabyion lag darinnen
die größte und prachtigste Stadt die jemals ist

erbau worden davon aber heutiges Tages so
wenig zu sehen ist daß man nicht einmal mehr
den Ort weis wo sie gestanden hat Etliche der
Officiere die mit uns von Constantinopel gekom

men waren machten uns mit dem Pascha bekannt

und empfohlen uns seinem Schutze

Vagdad das in der Gegend von Babylon
liegt ist mit dieser ehemaligen berühmten Haupt

stadt von Assprien nicht zu verwechseln Diese

lag am Euphrat jene liegt am Tiger Doch
pfleget man heutiges Tages Bagdad als das neue
Babylon anzusehen Sie wissen Madame daß
Niinrod des Noch Urenkel derStiffter der mäch
tigen Stadt Dabylon gewesen ist Semiramis
des AGrischen Königes NinusWittwe vergrös
septe sie ungemein sie ließ sie mit Mauern von

gebrannten und in Kütt gesetzten Ziegeln umge

ben und brauchte zu diesem weitlauftigen Laue

innerhalb Jahreszeit dreymal hundert tausend
Arbeiter Die Stadt hat vier und achtzig Sta
dien fünfzehn deutsche Meilen in ihrem Umfange

und hundert eherne Thore nebst tiefen Graben
Nichts
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Nichts aber war den durch erstaunende Kunst in
der Höhe erbauetcn Garten zu vergleichen Sie
ist lange Zeit die Hauptstadt des ganzen Orientes
gewesen bis der Persische KönigCvrus sich ihrer

durch Ableitung des Flusses Euphrat bemächti

get und sie ans dem Grunde zerstöret hat
Bagdad ist von einem Califen erbauet

worden welcher den Sitz der Arabischen Fürsten

Hieher geleget hat Man nennete es Hledina
tol Galam das ist Friedens Stadt das
Volk aber hieß es Bagdad von einem Eremiten
der an diesem Ortt wohnete und diesen letzten
Namen hat es behalten Die Califen haben viele
hundert Jahre allhier Hof gehalten nachgehends
aber kam es unter die Bothmaßigkeit der Perser
Und endlich der Türken die es noch jetzo besitzen

Die Stadt ist mit starken Ziegelmauern und

mit hundert und drey und sechzig Boll Werken

umgeben ihr Umfang aber betragt zwölf tausend
drey hundert Ellen Der Palast des Pascha ist
groß und prächtig und die Garten sind schöner

als des Großherrn seine zu Constantinopel Sie
sind mit Pomeranzen Citronen und Cypressen

Baumen besetzet die wegen ihrer Ordnung und
Anlage die schönsten Spatzier Gange abgeben

Käder öffentliche Schulen und Kervenserais
findt man in Bagdad in großer Menge Fast

Dd 4 alle



424 Der i4 Brief
alle Moscheen sind mit Marmor Porphyr und
Lapis Lazuli verzieret das merkwürdigste aber
dabev sind die Minaretten schmale hoheThür
me sie hangen alle nach Mecca zu und der aber
gläubische Pöbel sieht es als ein Wunderwerk an

das zu Ehren ihres Propheten geschehen sey Die

Handlung der Einwohner ist von größter Wich
tigkeit tdeils wegen der Nachbarschaft mit Ara

bien Indien undPersien theils wegen des Durch

zuges der Caravanen die vonAleppo,Smvrna
und von andern Abendlandischen Gegenden des
Ottomannischen Reiches dahin kommen Dieß
alles zieht ungemein viel Fremde in die Stadt
Ihre Einwohner sind ein Gemenge von Türken
Persern Arabern,Juden und Armenischen Chri
sten Die Römisch Catho lischcn haben hier eine

Bischoff und zwev Mönchs Klöster eines für
Capuciner das andere für Carmeliten

Die Basards in der Stadt die Festung und
die andern öffentlichen Gebäude sind schön Das

Land ist sehr ergiebig und bringt außer einer
Menge herrlicher Früchte Reis Korn Datteln
Feigen und Pomeranzen hervor

Die Amazonen die so viel berühmte Städte
in dem Oriente angeleget haben könnten vielleicht

auch die ersten Stissterinnen von Bagdad gewesen

ftyn jaes scheint als wenn die dasigenMeiber

die
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die Neigungen dieser Heldinnen geerbet hatten

Sie pflegen öffentlich nicht anders als zu Pferde
zu erscheinen und diejenigen die nicht Vermögen

genug haben zu reiten bleiben lieber zu Hause
Einer von unfern Freunden zeigte uns dabey die
sonderbare Gewohnheit daß die lüderlichen Wei

bespersonen wenn sie reiten allezeit denFuft in
den Steigbügel setzen und sich dadurch von den

ehrbaren unterscheiden die den Fuß in den
Steigricmen haben

WahrendmeinemAnfenthalte in dieserStadt
fand ich alle Tage mehr Ursache zu glauben daß

hier nicht das alte Babylon sondern die Stadt
Seleuciagestanden habe welche die alten Erd
beschreiber an den Tiger Fluß drey Meilen von
Babylon setzen Was mich in meiner Meynung
bestätiget ist ein Thurm der von denLandes
Einwohnern Megara von allen Reisenden
aber Vadel genennet wird und drey Stunden
von Bagdad zwischen den Flüssen Tiger und
Euphrat im fteyen Felde steht Es ist eine
ungeheuere steinerne Masse die eher einem Berge

als einen Thurme gleicht Bey genauerer
Betrachtung schien er mir viereckig und die vier
Seiten gegen die vier Himmelsgegenden gerich

tet gewesen zu seyn Er hat mehr als hundert
tausend Schritte im Umfange und seine jetzige

Dd 5 Höhe
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Höhe ist ohngesHr hundert und dreyßig Fuß
Nachdem wir um diesen Ungeheuern Steinhau
fen herumgegangen waren stiegen wir hinauf

in der Hoffnung noch Spuren von einem für
das menschliche Geschlecht so wichtig gewesenen

Monumente zu finden Jeder Schritt den
wir Halen erinnerte uns an das kühne Unter
nehmen unserer ersten Vorfahren Wir fanden
etliche Höhlen worinnen nach der Mahome
tancr Meynung zwey Engel Namens Harut
und Marut an den Haaren aufgehenkct seyn
sollen Sie geben vor diese zwey himmlischen
Geister waren auf die Erde geschicket worden
die Handlungen der Menschen zu beobachten
anstatt dessen aber hatten sie gesuchet die Wei
ber zu verführen Um sie nun zu strafen hielt
sie Gott in diesen uneerirrdischen Gewölbern bis

an den jüngsten Tag gefangen Das was wir
gesehen hatten that uns noch wenige Genüge
wir befohlen daher unftrn Bedienten an ver
schiedenen Orlen die wir ihnen zeigeten einzu

graben Allein ihr Werkzeug war nicht geschickt
mehr als zwey oder drey Zolle in die Erde zu
dringen Wir wurden etliche Reihen Ziegel
gewahr die an der Sonne getrocknet zu seyn
schienen und ich hatte alle Mühe einen der vier
Zolle dich war loszubrechen Unterdessen daß

ich
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ich auf der einen Seite graben ließ beschafftigte
sich der Ritter auf einer andern und machte eine

Entdeckung die er mir sogleich mittbeilete Er
fand eine Schicht gehacktes und mit Harz und
Pech durchmengtes Stroh oder Rohr das drey
Finger dick war Nach sieben Lagen Steinen kam

eine dergleichen Schicht Wir hatten bey unserer
Bemühung und Äser nicht Achtung gegeben
daß der größte Theil des Zages verstriche war
und man erinnerte uns an denRückwegzu den
ken den wir auch obwohl mit Widerwillen an
traten und nach Bagdad zurück kebreren

Bey unserm Aufenthalte in der Stadt wun
derte ich mich Türkische Velber zu sehen
die in einer Christen Rirche worinnenCa
puciner das Amt hielten ihr Gebet verrichteten

Unter andern sah ich eine die vor dem Altare
der Maria kniete sich an die Brust schlug die
Hände gegen ihr Bild aufhob und sie folgen
dermaaßen anredete O Maria Mutter des

großen Propheten Jesus ich bitte um des lieb

reichen Kindes willen das du auf deinen Armen
trägst und das die Krone deines Hauptes
und das Licht deiner Augen ist erbarme dich
meiner Beym Herausgehen aus der Kirche

redete ich mit dem Pater Gardian der mich
begleitete und bezeugere ihm meine Verwunde

rung da er mir den folgende Antwort gab
Die



428 Der 14 Brief
Die Türken sind nicht alle auf einerley Weise
für ihre Religion eingenommen Verschiedene

Familien haben anfanglich die Mahometanische

Religion entweder aus Furcht oder um Ge
winnstes willen erwählet und viele von die
sen neuen Mahomctanern haben eine heim

liche Neigung für das Christenthum In de
von der Hauptstadt entferneten Provinzen findt

man Muselmänner die unsere Heiligen mit eben

so viel Andacht anrufen als die ihrigen ja
in hiesiger Gegend würden die Türken denjeni

gen am Leben bestrafender den Namen Christi
lästerte Uebrigens fuhr der Capuciner fort
giebt s eine große Menge Leute in der Türkey
die wegen ihrer Religion sehr ungewiß sind

Wenn man sie auf die Materie bringt ant
worten sie ganz kaltsinnig Gott weis wer

Recht oder Unrecht hat Als cinsmals ein
Armenier einen sterbenden Türken besuchte

sagte dieser da er ihn sah Mein Gott wenn
ichgewiß wüßte,daß die Religion diesesChri
sten besser wäre als die meinige wollte ich sie

herzlich gern annehmen Dergleichen Unge
wißheit verleitet gemeiniglich zum Unglauben

daher man hier Leute genug findt die allen
Gottesdienst mit Verachtung verwerfen Es
giebt ihrer eine große Menge unter den Vor

s nehmen bep Hofe unter den gerichtlichen Per

sonen
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sonen und unter den Gelehrten sie sind aber
doch so billig gesinnet daß sie niemanden bekeh

ren wollen und von ihren Meynungen nur
mit denen reden die eben so denken wie sie
Sie haben viel Liebe für einander und erwei
sen einander alle mögliche Gefälligkeiten

Wenn ein Fremder von ihrer Secte zu ihnen
kommt vewirtyen sie ihn nicht allein aufs
beste sondern geben ihm auch die Nacht über

ein junges Magdgen oder eine junge Manns

person zur Gesellschaft Man sieht hieraus
sagte der Capuciner wozu der Unglaube in
Religionssachen verleiten kann er zieht ver
derbte Sitten nach sich Man rechnet in der
Türkey fuhr er fort mehr als zwcy und sie
benzig Gecren Einige darunter behaupten
es würde das einige Wesen in Gott beleidiget

wenn man ihm andere Eigenschaften zueignete

als die Unendlichkeit und Unbegreiflichkeit
Andere behaupten er habe corperliche Eigen
schaften Einige räumen die Freyheit in dem
Menschen ein andere überlassen alles der
Vorherbestimmung und dieser sind die meisten

Noch andere glauben eine ewige Höllenpcin
viele aberglauben Gott werde sich endlich bewe

gen lassen Einige sind für die Unsterblichkeit

der Seele andere verwerfen sie zc zc Doch
alle
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alle diese verschiedenen Meynungen verursachen

keineSpaltungen wegen des äußerlichen Got
tesdienstes sind sie fast durchgehends einig

Unsere Reift Gefährten verließen uns zu
Bagdad weil sie Befehl erhalten hatten an die
Granze zu marschiren Und da wir nicht ver
muthen konnten sie so bald wieder zu sehen wir
üverdieß auch zu befürchten hatten daß die Perser

Bagdad belagern würden entschlossen wir uns

nur noch weiiige Tage hier zu bleiben und wieder

nach Constantinopel zu gelM Die Schwierig
keit war eine Caravans oder eine andere Beglei

tung zu finden mit welcher wir einen so langen
Weg ohne Gefahr machen konnten Der Pascha
ließ sich erkundigen ob nicht Gesellschaft zu finden

wäre die mitreisen wollte die Anzahl der Perso
nen aber war so geringe daß niemand sich ge
trauen wollte die Stadt ohne vorteilhafte Gele

genheit zu verlassen Nachd m wir etliche Tage

gewartet hatten ergriffen wir das Mittel uns
eiiizuschiffen und auf dem Tiger bis nachDiar
bekir hinaufzu fahre Wäre uns dieses Abkom

men fehl geschlagen hatten wir uusern Weg
durch die Wüste von Mosul nehmen müssen und

die Rauber würden mit uns gemacht haben was

flegewollt hatten Esgiengen auchetlicheKauf
leute mit uns zu Schiffe der Pascha aber ließ

den
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den Schiffherren sagen daß sie mit ihren Leben
für uns stehen würden Diese Vorsicht war nö
chig denn ich hörte nachher daß diese Leute
ihre Schiffe oftmals mit Fleiß scheitern lassen
um Gelegenheit zu haben der Reisenden Maa
ren und Habseligkeiten zu entwenden

Ich muß gestehen Madame daß wir nie
mals weniger bequem gereiftt sind als mir die
sem neuen Fuhrwerke Glauben Sic nicht etwa
daß unser Schiff wäre bedecket oder verwahret

gewesen Es war nichts als ein Floß von
großen Stammen Holze zusammengebunden
unter welchem Blasen angemacht waren Jedes

mal also daß der Fluß schneller zog oder der
Wind starker gieng waren wir im Wasser bis
an die halben Beine Doch hielt uns die Unan
nehmlichkeit unserer beschwerlichen Schiffahrt

nicht ab einen Versuch anzustellen der uns
viel Vergnügen machte Unterhalb Mosül fließe
verschiedene Bache von t7 aphra in dcn Tiger
fluß und diese Materie zieht sich über die Flache

des Wassers wie eine Rinde Wir machten uns
daher die Freude sie anzuzünden und in einem

Augenblicke war der ganze Fluß in Flammen
Bey unserer Ankunft in Diarbekir wußte

ich mich vor Schlaf und Müdigkeit nicht zu
lassen Viele Tage Ruhe waren kaum hinläng

lich
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lich gewesen unsere Kräfte zu ersetzen gleich
wohl mußten wir den andern Tag weiter reisen

Eine zahlreiche Caravane fand sich bereit ihren
Marsch anzutreten Wir ließen also Pferde ho
len die wir Heuer genug bezahlen mußten und
rüsteten uns zu dieser neuen Reise mit Stand

haftigkeit und Geduld Der Erfolg war glück
licher als wir nicht geglaubet hatten Es mach

ten uns zwar verschiedene Haufen Soldaten
die ausNatolien kamen öfters munter und
aufmerksam allein kein Räuber hielt für dien
lich sich sehen zu lassen und wir hatten bis
nach Constantinopel viel Glück und gutes
Wetter Wir langten in dieser Hauptstadt sehr
vergnügt an daß wir ohne Gefahr alle die Pro

vinzen durchgereiset hatten derer ehemaliger
Ruhm die Neubegicrde der Reisenden aufmun
tert die das Schicksal der Zeiten aber fast un
brauchbar macht

Ich bin zc

Constantinopel den liten Zulii 1757

Ende des ersten Theiles

r

Ver
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die Insel Delos zi z
Hochachtung für dicsesVaterland des Apollo

und dcr Diana Ruinen der alten

Stadt Delos zrPlatz wo der Apollo Tempel ingleichen
das Gymnasium und des Erichttzonius
Apollo Tempel gestanden haben ZlZ

Des Apollo Bildseule nebst andern schö

nen Ruinen ZlZUnterschied zwischen den Egyptischen Gra

nit Marmor und dem von Delos 314
Die Insel Rhema oder Groß Delos die

Insel Mycone ihre Weiber Zl5
Die Insel Scyros war vor diesem sehr

berühmt 316Die Insel Metelino ehedem Lesbus ihre
Fruchtbarkeit die Hauptstadt Castro
ihre alten Ruinen sie ist das Vaterland

der Sappho Z17Sie
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Sie hat noch mehr berühmte Leute hervor

gebracht die Insel Tenedos ziZ
Der Verfasser landet in Asien an Be

schreibung von Troja von dem Xan

thus und Simois 319
Die Insel Stalimene vor Alters Lemnos

hier findet man die gesiegelte Erde
terra ilgillsts ihr Gebrauch Cere

monien bey ihrer Ausgrabung Z20
Gemüthsbeschaffenheit der Griechen Z22
Sie rauchen vielTaback verheurathen sich

mit den Türken Z2Z
Ihre Kleidung und ihrer Weiber 324
Der Jüdischen Weiber Anzug die Türken

verstatten den Fremden nicht mit dem
Griechischen Frauenvolke einigen ver

dächtigen Umgang zu haben Z25
Der jungen Griechen Aebesbezeigung gegen

ihre Geliebten 326
Ccremonie bey den Griechischen Verheu

rathungen Z27EingezogeneLebensart der unvcrheuratheten

Griechinnen Religions Verfassung der

Griechen 32zWie ihre Patriarchen eingesetzet wer

den Z29Ff z Die
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Die Griechischen Patriarchen und Bischöfe

Die Papas oder weltlichen Priester ihre
Gebrauche wenn sie sich verheura

then zz2Beschreibung einer Papadia oder Prie

sters Frau zzzVerfassung der jetzigen Griechischen Kirche

Beschreibung ihrer Priester ZZ4
Der Griechen Kirchen Gehen Allmosen

ihre Feyer des Osterfestes ZZ5
Ihre Sacrameme ihre Fasten zz6

Der iz Brief
Die Türkey

Des Verfassers Reise nach Constantinopel

Ansicht der Dardanellen zzz
Ursprung der Türken ZZ9
Ihre Eroberungen Z40
Erbauung der Stadt Constantinopel die

Staaten des Türkischen Kaisers Z41
Besch eidung des Hävens 342
Die schöne Lage von Constantinopel und

ihr Umfang 34z

müssen Caloyersseyn

Die Griechischen Nonnen
zzo
zzi

Die
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Die Stadt liegt auf sieben Hügeln ihre
Mauern Anzahl der Hauser und Men

schen Z44Ihre innerliche Beschaffenheit der Rama

san oder Türkische Fasten Z45
Eine Ceremonie in dem Serail wahrend

der Fasten Z49Die Moschee der heil Sophie M
Die übrigen kaiserl Moscheen die Soli

manie und die Valide 352
MeMoschcen haben ihre gewissenEinkünfte

die schwarzen Verschnittenen haben die

Aufsicht über die Moscheen zzz
Der Türken Gebräuche wenn sie in die

Moscheen kommen der Türkischen Ossi

ciere höfliches Bezeigen Z54
Da hingegen der Pöbel und die Geistlichen

sich gegen Fremde höchst ungebührlich

aufführen 355Der Hippodromus auf Türkisch Atmei

dan 356Dessen Beschreibung Z57
Die dasigen Monumente der Christi Kai

ser 358Des Grosse Sultan Gefolge wenn er in

die Moschee geht zöo
Dessek
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Desselben Falkenjagd z6i
Beschreibung des Serail 362
Das Aeußerliche des Serail feine Gar

ten 36 zWenn der Großherr spatzieren geht darf
niemand in die Garten kommen noch

sehen 364Die Gebäude des Serail die Wache 365

Der Divan z66Das geheime Serail Z67
Das alte Serail z68Die Sultaninnen 369
Die Ceremonie mit dem Schnupftuche 370
Verschiedene Classen der Sultaninnen 371
Die Juden Weiber werden als Unterhand

lerinnen gebraucht 37Z
Police in dem Serail 374
Was Cadunen sind 375
Amt der Verschnittenen 377
Wie sie eingetheilet werden Ordnung in

dem Serail 378Di Jchoglans oder des Großherrn Pa

gen 379Die Azamoglans 38oDes Großherrn Lustfahrten auf seinen

Galiotten 38Seine
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Sune Köche und Tafel 3K2
Seine Speisend die Stummen und Zwerge

die ihn bey der Tafel erlustigen müssen zgz

Sein Tafel Geschirr die Sultane trinken

zuweilen Aein Z84
DerSultaninnenTafel der StnmmenAlm

Beschreibung des kaiferl Lust Schlos

ses Sadi Math Z85Das Schloß der sieben Thürme 387
Der Palast der Blaqucrnen 388
Die andern öffentl Gebäude die Wasser

leitung Z89Der große Markt Basard oderBeze
stan der Platz wo die Sclavm verkau

fet werden 390
Der 14 Brief

Fortsetzung von der Türkey

Des Verfassers Reise nach Bagdad 392
Die Stadt Scutari des Leanders Thurm

Ruinen von Calcedonia 39z
Jsmid vor diesem Nicomedia 394
Jsnich oder Rica 395Die Stadt Poll 396Kein Bettelvolk in der Türkey die Türken

geben gerne Almosen ihre Stiftungen 397

I B M
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Ihr Mitleiden gegen die Hunde 498
Sie lieben die Katzen sind mitleidig gegen

die Vögel 499Sie sorgen für die Pflanzen d Flecken

Gerede die Stadt Amasia 4vo
Ein mühsamer Weg in eiuenFelsengehauen

die allgemeine Erzählung davon 401
Die Stadt Tokat ihr Handel die Stadt

Sivas 40Große Gewalt der Pascha werden von
dem Sultan scharf gehalten 40z

Die Staats Bedienten die uuter dem
Pascha stehen sonderbare Execution in

Sivas 404Die genaue Aufsicht der Türkischen Poli

ce Bedienten 405Die Stadt Divrigui die dasigen Berg

werke 406Die Stadt Diarbekir 407
Daselbst wird roher Saffian verfertiget

die Stadt Mardin 408
Der Berg Ararat die Landschaft Cuvdi

stan worinnen die Aesiden wohnen 409

Der Aesiden Lebensart 410
Die
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Die viele, Schlangen in der Gegend von

Mardin sind sehr gefahrlich 412
Die Stadt Nisibin ist wegen der weißen

Rosen bekannt die Stadt Eski Mosul

der Türken Fest Bairam 413
Wie es gefeyert wird die dabey gewöhn

lichen Spiele 414Eski Mosul hieß in alten Zeiten Ninive

deren Beschreibung 416
Die Stadt Mosul oder das neue Ninive 417
Die Festung Betlis Alexander soll sie an

geleget haben 418Die Stadt Kierkiuk in deren Nachbar
schaft ein Kloster von Derwischen An

merkungen über diese Mönche 419
Sonderbare Art wie diese Mönche ihr

Gebet verrichten 420
Quelle von Naphta Bagdad die Haupt

stadt des alten Chaldaa 421
Babylon lag in dieser Gegend muß mit

Bagdad nicht verwechselt werden Be

schreibung von Babylon 422
Beschreibung von Bagdad 42z
Die dasigcn Weiber 424
Seleucia hat sonst daselbst gestanden Spu

ren von dem Tburme zu Babel 425

Gg s Die
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Die Türkischen Weiber gehen zuweilen in

der Christen Kirchen 427
Der Türken Denkungsarc über ihre Reli

gion 428Ihre vielerleyen Secten 42z
Gefahr auf dem Wege von Bagdad nach

Constantinopel 4z
versuch mit dem Naphta auf dem Tiger

Strome 4zDes Verfassers Rückkunft in Constanti

nopel 4Z2
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