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Berichtigung einiger Angaben in dem Werke des Herrn

Seume, Spaziergang nach Syrakus, von einem in

Italien lebenden Teutschen.

s^ehr unrichtig sind S. 187 die Behauptungen von dem

übertriebenen Aufwand und der Sittenlofigkcit de« Mit/
telstande» in Neapel. Er zeichnet sich daselbst im AUge/

meinen mehr durch frugale Lebensart, durch unverderbte

Sillen aus, als in vielen andern Städten. Der Aufent¬

halt auf den Landhäusern ist keineswegcs so kostbar, als

hier vorgegeben wird. Da« vc rfluch te .oft abwechseln¬

de Cicisbeat (wie Hr. S. sich ausdrückt) ist ein Ding,

von dem man gerade.hier sehr wenige Spuren antrifft;

es ist in Neapel schon lange au« der Mode gekommen.

Hr. S. schreibt die« freilich nicht au« eigener Beobach¬

tung, sondern auf die Autorität seine« Lohnbedienten hin.

Aber eben dies verdient eine scharfe Rüge, daß Schrift¬

steller sich befuge halten, die Aussage eines solchen Qui¬

dam al» »»bezweifelte Wahrheit in Umlauf zu bringen.
Hieher gehört unter andern die äußerst harte Beschuldi¬

gung, welche S. ;5i und js- der Neapolitanischen Re,
gierung gemache wird.

Die Klagen über schlechte Verwaltung und Iustizpfle,
ge, über Unsicherheit u. s. w. sind nicht ganz ohne Grund,
aber gewiß sehr übertrieben. So möchte ich e« z. B. be¬

zweifeln, ob, wie S. ;«6 gesagt wird, innerhalb so kurzer
Zeit drei Kouriere .und fünf Dragoner in der Gegend von

Rom umgebracht sind. Ich habe nicht« davon gehört,
wohl aber ist mir der S. 386 erwähnte Vorfall bekannt.
Es ist nicht zu leugnen, daß mancher Unfug auf den Ita¬
liänischen Heerstraßen verübt wird; aber so arge Mörder¬
gruben, wie Hr. S. un« glauben machen will, sind sie

wahrlich nicht. Diele Reisende, welche während der letz¬

ten zwei Jahre Italien besuchten, können die« bezeugen.

Ermordung der Reisenden ist sehr selten. Die Räuber
werden, dies ist bekannt, häufig, ich möchte sagen, fast im,
wer, entdeckt und zur Strafe gezogen. Diese Thatsache,
dächte ich, beweiset mehr für die Wachsamkeit der Regie¬
rungen, al« alle Deklamationen dagegen. Erzählt doch

Hr. S. selbst, daß die in seinem Abenteuer S. auf,
tretenden Personen, welche, beiläusig gesagt, ihn glimpf¬
lich genug behandelten, eingefangen wurden, ohne daß er
selbst sich dieserwegen bemühele. Ist nickt ferner die Ein¬
richtung, daß in Neapel, in Toskana, und namentlich im
Kirchenstaat auf den Postslalionen sich Soldaten befinden,

welche nicht allein die Kouriere, die ordinaire Post, die

Erlrapvsten, sondern auch oft andre Reisende begleiten,

der allgemeinen Sicherheit sehr beförderlich? — Nach S.
356 sind die Ruffen in Neapel de« König« Leibwache ge¬

wesen, zu einer Zeit, wo der König sich noch in Palermo
befand. — S. 3)2. Der Tempel des Serapis liegt nicht

an dem Basischen Meerbusen, sondern bei Puzzuoli in ei¬

ner ziemlichen Entfernung vom Meere. — Die Ruinen im
Hafen von Puzzuoli möchte ich mit Hn. S. eher für die

C i-r 1


