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D. Johann Maria della Torrs
Clerici regulariS

zu Neapel

Geschichte
UNd

Naturbegebenheiten
des Vesuvs
von den ältesten Zeiten bis zum Jahr 1779.
Aus dem Italienischen.
Nebst einer Vorrede und vielen Anmerkungen

Mit

Rupfer

»r.

Alte n b u rg
in der Richterischen Buchhandlung. 178z.
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Vorrede
des

Uebersetzers.

Runter allen Bergen des Erdbodens ist vielleicht keiner , der mehr Federn beschäf¬
tiget hat , als der Vesuv : es war entweder die
außerordentliche Fruchtbarkeit , und die aus dieser
entsprungene vorzügliche Pracht , mit welcher die
Natur dieses isolirte Gebirge des glücklichen Campaniens mit sichtbar verschwenderischer Hand über¬
schüttet hatte ; oder es waren jene Schreckens - und
verwüstungsvolle Ausbrüche desselben, die diese pa¬
radiesische Aussichten verödeten , und den freyge¬
bigsten Boden in dürftigsten Sand und Asche ver¬
wandelten ^ deren Schilderungen
et 2

auf die Nachkäm¬
men

rv

,

men zu bringen ,
Geschäfte

man

sich zum angelegentlichsten

machte.

So wenig aber von dem Rest , den uns die al¬
les

verzehrende

Zeit

von

ältern

Beschreibungen

übrig gelassen , oder so viel auch nachher
ern Schriftstellern
außer

aufgezeichnet

dem Hamiltonfchen

Werkes

,

derjenigen

sowohl wenn
Entzündung

binet der Natur
gewöhnte
mit

worden , wüßte ich

großen

und kostbaren

man es als Schilderung

betrachtet , die das im Ca-

und der Fürsten

Auge dieses naturkundigen

unbeachteter

von neu¬

Sicherheit

des

zum Beobachten
Ministers , oft
eigenen

Lebens,

mit angesehen hat , als auch , wenn der Ritter
Ausleger

der Natur

vorangehet

und

als

erleuchtet,

keins , das die Stelle Aller so gut ausfüllen

könnte,

als die 8roria e kenomeni
6el Veluvio , expolki
? . O . Oiovanni
Claris clella lorre . Llier.
re § . Lomaleo

, das

nebst den nöthigen
davon

zu Neapel

Kupfern

1755 in Quart,

herausgekommen

ich denn hier eine mit Zusätzen

ist,

vermehrte

Uehersetzung übergebe.
Das

Bild

fenen Vulkans

eines im völligen Ausbruch

begrif¬

ist wirklich der Art , daß es sich kei¬

ne Einbildungskraft

, so unterrichtet

und geübt sie
auch

dsmp ! kklegrae! : or
Observstloris on tke Volcauos ok tke
Licilies,

vitli
klates colour'cl skter nswre. gr. Fol, 2 Bände.

such seyn mag , so schaffen kann , wie es wirklich
Majestätische , das Schreckliche , das
ist. Das
Große und Riesenmäsige , das Man¬
unerwartet
nigfaltige

auf andere Ge¬

auf einmal , die Wirkung

genstände , kann durch die Feder

über Menschengrdße

NMs , nur etwas
beschrieben , das

auch eines Pli-

große

erschütternde

und einzeln
Ganze

aber

dem Leser nicht auf einmal vorgestellt werden . Hier¬
alles,
Hamilton
von überzeugt , ließ der Ritter
hatte , oder sich nicht beschrei¬
ben ließ , nicht allein durch die geschickte Hand ei¬
zeichnen , sondern auch diese Meister¬
nes Fabris
stücke nach der Natur mit durchscheinenden Farben
ausmalen , wodurch er , nach meinem Gefühl , alles
was

er beschrieben

völlig erreicht hat .
Beschreibung
Schlundes

Das

Ohr

Getöse , das Brüllen

vernommene

, das Sausen

scheint das aus der
des

der Flammen , und das Ge¬

prassel herabfallender Steine , und erkalteter Lava¬
stücken , auf alte Lavaschollen , dann wieder zu hören,
indem das Auge den in schwärzester Nacht brennen¬
den Verwüstet
Blättern

hingegen

Wunsche

wußte

, sieht .

der Ritter

Auf andern
das Auge sei-

zu stellen , daß jeder , der die Schi !gesehen hat , unterrichtet , und mit dem

nes Zeichners
derungen

, den Vesuv

so

das Blat

umschlägt , Selbstseher

paradiesischen Gegenden
werden zu können.

jener

des glücklichen Capaniens

az

Dir-

Dieses Werk muß man gelesen und gesehen ha¬
ben , wenn die Vorstellung des im Brande begrif¬
fenen Vesuvs so lebendig werden soll, als sie es,
ohne die Natur selbst betrachtet zu haben , werden
kann . Auch ich, der ich durch das öftere Lesen
des Hella Torre , und anderer hieher gehöriger
Schriften , schon einen richtigern Maaßstab erhal¬
ten hatte , habe doch hin und wieder das daraus
verbessern gelernt , was ich schon für gut hielt.
Diesen Vortheil , den ich auch hin und wieder der
Uebersetzung habe zu gute kommen lassen, habe ich
aber lediglich dem eben so großen Gelehrten als
Menschenfreunde , dem Herrn Hofrath
Heyne
in Göttingen zu verdanken , welches ich hier öffent¬
lich und mit dankvollesten Herzen thue .
Derselbe
bewog den Herrn Pros . Blumenbach
, mir das
Ihm eigene Exemplar auf einige Zeit zu überlassen,
für welche Güte ich mich Demselben besonders ver¬
bunden achte.
Fast alle übrige Schriftsteller copiren nur je¬
des schreckliche Schauspiel des Vesuvs , erschütter¬
ten zwar die für ähnliche Erwartungen
ohnehin
schon bange Nachkommen , ließen sie aber in wei¬
tem Betracht entweder in wohlhergebrachten Irthümern , oder ganz ohnunterrichtet . Ihre erhitz¬
te Einbildungskraft
coloritte die Erscheinungen
starker oder schwacher, nach Temperament oder
Ab-

vrr

, die Ursachen,
, und ließen die Phänomene
Absicht
, die dieser Vulkan auswarf,
und die Materialien
oder in Gestalt einer glaßartigen Masse auf die Flu¬
ren gegossen hatte, ohmmtersucht und ungeprüft,
so, daß außer dem Ritter Hamilton der Verfas¬
! al
ser des LaraloZo äelle Materie Appartement
Vesuvio etc. auf

Seite

der aasten

dieses zwar

klei¬

aber dem Geiste des erkannten Verfassers
vollkommen würdigen Werks, noch im Jahre 1772
äußert: „ es hatte noch niemand alle Stoffe, die

nen,

*)." Jedoch
enthält, genau untersucht
vielleicht leistet Herr Morris , durch chemische Un- aller vesuvischen Produkte, die ihm
tersuchungeu
der Ritter zugesand hat, das, was die Gelehrten
beyder Sicilien ihrem Vaterlande noch zur Zeit
; denn sie haben wirklich hierinne
schuldig geblieben
, daß man es für nichts anse¬
so sehr wenig gethan
hen muß.
, daß es
Man sollte es sich aber kaum vorstellen
: ob der Berg, der
anjetzo noch Frage seyn könnte
von undenklichen Jahren her aller Augen auf sich
, mit den benachbarten
, ein natürlicher
gezogen

„die Lava

Appenninm gleiches Alter
durch unterirdisches

Feuer,

, oder ein
habender

aber doch

a 4
8iZn. Nsrck. ^.bats
6 ^ 1. 1.4^ 1.

erst

nachher
ent-

S . 22. nmvo xero lis>
sceurstsmevte ricercsti i MLtsrisN tütti clells 1ava etc.

v ^ ll

entstandener Berg sey? Beyde Meynungen haben
die angesehendsten Partisans , deren Verschieden¬
heit aber mehr eine Folge der Uebertragung der
Eindrücke zu seyn scheint, die man entweder von
den Manschen
Inseln und dem Mome nuovo
her , oder von den Appenninen , von der andern
Seite , mit auf den zu beurtheilenden Punkt brach¬
te . Die Wenigsten hatten das Glück des della
Torre, in die Eingeweide dieses schrecklichen Bergs
bis auf den Feuerheerd hineinschauen zu können.
(S . Gesch. des Ves . §. 24 . u .28 .) Jene ließen ihn,
wie die mehresten jener Inseln , und den Monte

nuovo, Barbaro,

und die drey

Muli, durch

Auswürfe zu der Höhe erwachsen , die er jetzo noch
behauptet ; diese hingegen fanden in ihm die nehm¬
liche Gebirgsart

gar bald , und eben dieselbige La¬
gen , wie in allen andern Gebirgen dieser Gegend,
den Somma
und Ottajan
nicht ausgenommen.
Selbst der durch Geburt und Stand eben so hoch,
als durch Wissenschaften erhabene Ritter Hamil-

ton

steht auf der

Seite derer
, die

suv für einen Enkel der
nachher entstandenen Berg

Ve¬
Schöpfung
, für einen
haltend

den ganzen

, wie es die

AzoOsmp . pbleZr.
III . to Nn .
ruLvv
r v S . Z4« I dave oo aoubt
in
ovn «un6 , but tiiLt

tke lüsnä ( Ifekia ) itselk rois out ok Nie tes , in tke ssnie msnner , us tome ok tks
I rrn ok tke ü»me
opi-

. Auch
Azorischen Inseln allergrößtentheils sind
Allein da der
de Batlis ist auf dieser Seite
a5

Ve-

'on, xvitb rochsät ta tbs kleinen Punkt in der Schö¬
ripmi
snä sll pfung, den Vesuv , im Ue^orc-re
tksbiZb ^rounäs nsar bilea- berblick der amerikanischen An¬
leen ken, und jener gewaltigen
ples, ss bsvinZ
, die uns einCon«
in sn^ one place, wüst csn Bergrücken
be cslleä virZin esrtb. Und damine, ein Pallas , rin de
nachdem er der Entstehung des Lüc naher kennen gelehrt hat,
. Wir
Klonte ouovo, die binnen aus den Augen verliehet
, erwäh¬ kennen nur sehr wenige Gebir¬
48 Stunden geschahe
net, fahrt der Ritter fort: ge nach ihrem äusser» entklei¬
I äo not tblnb it more ex- deten Zustande, vielleicht nur
e- die abgetragene Falten ihres
trsoräinsrzr, tdst
In msnzr sZes üionlä Gewandes, und von den al¬
rite sbove tvo tboulanci lerwenigsten die innern Gefü¬
Leet.
gt : und just diese, deren
Belohnung für uns
Kenntniß
Ueberhaupt scheint der Rit¬
uns , durch
überzeugen
ist,
ter schon in der Mitte seiner
Beschaffenheit,
und
Ordnung
vulkanischen Untersuchungen
, wie
sich auf diejenige Seite zu nei¬ von Lachter zu Lachter
hef¬
eines
gen, zu deren Wahl oder Ver¬ entfernt der Tumult
Lager¬
werfung er erst zu Ende der¬ tigen Feuers von diesen
selben hatte bestimmt werden stätten unterirdischer Schatze
Dpon tbe vkole, gewesen sey. Das bildende
.
sollen
sagt er zu Ende des dritten Vermögen ist in der ganzen
Briefs, Ik I vrss to ektsb- Natur, sowohl im Großen
lilU » lullern, It xvoulä be, als im Kleinen, mannichfaltbst mountsins are proäuceä tig. Und soll denn das Was¬
b^ Volcsnos, snö not Vol- ser, das vor unsern Augen
Steine und Crystallen bildet,
canos Hz? mountsins.
Allein wie lange kann die¬ ganz ausgeschlossen seyn?
se Meynung nur wahrschein¬ °) kaZIonarnento Ilkorlcc»
, wenn man den intorno all' eruxloue äelVelich bleibxn
kuvlo

Vesuv alle die Merkmale und Vorzüge
, die Ossatur aller andern Gebirge hat, die die Natur nach¬
mals entstandenen Aftergebirgen nicht geben konn¬
te; so wird es mir erlaubt seyn, mich in Ansehung
des Vesuvs an dasjenige zu halten, was außer

dellaTorre

einem

Galiani^) und Stranges

hat. Della Torre sowohl,
als auch de Bottis sind Augenzeugen jener im
Jahr 1760i) entstandenen iz neuen Vulkane, die
freylich nicht alle von gleicher Wichtigkeit waren,
die sich doch aber in allem Betracht
, bey ihrer Min¬
derjährigkeit
, als brave Kinder des alten Vulkans
bezeigten
. Allein anstatt daß man noch oben im
Becher des Vesuvs^), so wie auch in einer beträchtder Augenschein gelehrt

tuvio cke coinmincio ii ^i
29 . 5'2ßl. «nno 1.779 etc. äi

„ta keiia äe^Ii sltri mont!
„tutti 6eila terra äi ÄermiO.
o« 6o?- „nate rocke äi marmi
e ä!
ris . diap. 1779. gr.
mit „maci ^ni , venate e äikpolts
4 vortreflichen Kupfern. Cap. „in kirati in guelia korma clis
xxvi . S. xciv.
„ ezii oKervatori äelia vatuGesch. d. Ves. a. m. O. „rs e noto. "
L) 6atai . p. 42, 8Umo
Vkiiotopkical IransakbslianLa aver tcioito ia pri¬ aölion» kor tke Xear 177Z,
ma äMcoita , colla rekuta') kaglonamento ikorico
Lione «iei'a husle reKa intie- intorno a' vuovi Vulcan!
rsmente 6imoürata , i'anti- compsrü neiia üne 6eli' an¬
ckita 6al monte anterioro no
tcorto 1760 nei territori»
agil incenäii , e6 alle eruta- öelia lorre äel 6reco . In
«ioni tue , „ eä eüsre i! Ve- Xeapoii 1761. gr. 4.
„ l'uvio «ovArutto nclia
Ltravge I. c.

XL

trachtlkchen Tieft , im furchtbaren Bauche dessel¬
ben ') , die natürliche zum Theil vom Feuer noch
unverletzte jungfräuliche

Gebirgslagen

ganz unver-

sehen konnte , so sahe hier de BottiS
„ ganze Felsstücken von tausenderley Form
selbst
„so durch einander liegend , daß .das Ganze agkenntlich

dunkel - und eisenfarbig , wie Wasserschattirten , Massen ähnlich war ."

„gruppirten
„wogen
Man

vertrustete also hier den ordentlichen na¬
Wechsel der Schichten , den della Tor¬

türlichen
und auch

rs ")

Herr

Strange")

noch

so, wie

der Natur gekom¬
sie aus der sanften Niederlage
men waren , theils am Rande des Craters , theils
selbst gesehen haben : zum sichern
aber im Vesuv
Beweis

, daß unter

Feuers

die Natur

dem Tumult

eines so heftigen

nichts nach gewohnter

Ordnung

Ich habe
bilden , und absichtlich vollenden kann .
nicht erfahren können , ob der Ritter , seinem Äornuovo in Ansehung fei¬
satze gemäß , den Monte
ner innern Lagen untersucht hat , und wie sie dieser
großeMann
Jeder ,

gefunden.
der die Geschichtetes

Vesuvs

mit

dem Eifer studirt , zu dem man durch diese fürchter¬
hingerissen wird , be¬
lich schöne Naturbegebenheit
dauert

. d. Ves. §. 28.
Gesch
6s kotti's nuov. Vulc.
S . XXXVII.

. d. Ves. §. rz.
") Gesch
") I. e.

XU

freylich
, daß man außer den wenigen al¬
ten selbstprüfenden Schriftstellern
, jenseit den Leb¬
zeiten des Polybs, oder noch vor dem lösten
Jahre vor Christi Geburt, so viel mir bekannt
worden, fast nichts zuverläßiges
, weder was die
Naturgeschichte Campaniens überhaupt
, noch
den Vesuv insbesondere anlangt, mehr auszuwei¬
sen hat, welches man doch bey dem Ueberfluß von
natürlichen Vortheilen
, die diese glückliche Land¬
schaft auch in Ansehung des großen Handels nach
Egypten, Alexanderen
, Syracus rc. ingleichen
wegen des prächtigen und von Fremden häufig be¬
suchten Tempels der Isis , der vorzüglich viele
Egyptier nach Pompeii zog, hätte haben müssen.
Allein uns ist nun kein anderer mit Gewißheit an¬
zugebender Zeitpunkt für den ersten Ausbruch des
Vesuvs übrig geblieben
, als eben jener traurige
und schreckliche
, der für das sichtbare Daseyn
dreyer größtentheils berühmter
, reicher und volk¬
reicher Städte der letzte war?).
Da nun' aber einmal unsere Unwissenheit über
den wahren Zustand dieses ganz phlegräischen Erd¬
strichs,
dauert es

?) Das gleichsam wieder
Pompeii, von Ge.
H. Martini, Rett. der Schule zu St . Nicolai zu Leipzig
,
cbendas
. 1779. in gr. 8, zz6 S .
ohne das chronologische Derauflebende

Pompeii angeMeten Nachsuchungen und
ausgegrabenen Alterthümer,
welches vom Jahr 1682 bis
1776 fortgehet,
zeichniß der zu

XI lr

strichs ,

der vielleicht

an bis zur

von Dalmatien

Ge¬

Küste von Afrika , und von den Euganeischen
birgen

und wer

und Nil ,

bis zum Posphorus

weiß wie weit hin noch sich erstreckt , so weit es jene
sich
Zeiten bereist , wo die allgemeine Bedürfniß
Geschenken der Natur

mit bloß freywilligen
gnügen

zu be¬

wurde , denn dies war der Cha¬

gewöhnt

so
der Natur
rakter jener alten für die Kenntniß
bleibt ; so wäre zu
öder Zeiten , unüberwindlich
eines Fortts,

wünschen , daß der Wirkungskreis

Targioni Tozetti , Galiani , Bottis , eines
Sausiure , Brydons und Strange zu Erweite¬
rung

der untersuchenden

kenntniß ,

sich vorzüglich
Theil

den und verstörenden
dem Geiste

eines

Denkmälern

über diesen sich schaffen¬
unserer Erdkugel , mit
,

Tob . Bergmanns

und Charpentiers
Nachkommen

Erd - und Mineralien-

,

erstreckte ,

nicht eben so ,

Ferbers
es unsern

damit

wie jetzo uns ,

der alten Beschaffenheit

an

des Erdbo¬

dens fehlen möge ^) .
Doch ich lenke wieder ein ! Man weiß also von
dem jungfräulichen Zustande des Vesuvs keine ge¬
wisse Epoche anzugeben .
in dem Lebenslaufe

Indessen

kommen doch

desselben Zeitabschnitte

4) Auch Ferber beseufzt
den Mangel gehöriger Kenntniß desjenigen, was die Na tur dem Neapolitanischen Rei-

vor , in
wel-

che im Ueberfluß gegeben hak.
(S . Br . an Hrn . von Born
Seile iZi,)

welchen er sich, wie ich nachher in einer chronolo¬
gischen Vergleichung
zwischen den Auswürfen
des
Etna

und des Vesuvs

zeigen werde ,

nicht nur
, sondern sogar mehrere Jahrhun¬
derte nacheinander völlig ruhig verhalten , und alle
ehemalige Schönheit
") von der Natur wieder be¬
kommen gehabt . So giebt Braccim
°) , der ihn
kurz vor dem heftigen Ausbruche von i6zr *) be¬
80 , ioo Jahre

sucht hatte , eine solche Beschreibung von der dama¬
ligen Beschaffenheit desselben , die jetzo vielleicht nur
halb

glaubwürdig
seyn würde , wenn man nicht
eben dasselbige am Monre nuovo noch jetzo vor Au¬
gen hätte . Der Crater des Vesuvs hatte nemlich
einen Umfang von 5 italienischen Meilen , und war
ohngefahr tausend Schritte hoch ; die Flanken wa¬
ren mit Sträuchen

und Bäumen

besetzt , und im
Grunde war eine Ebene , in welcher Vieh weidete.
In der Nahe hielten sich wilde Sauen
auf . Mit¬
ten in der Pläne , die den eigentlichen Kessel
des
Craters

ausmachte

chen Bmccmi

, war ein enger Weg , auf wel¬
durch einen krummgeschlungenen
Fuß-

*)

«tr
're/

So

ward er von 1.8-

I. V. 16.

xulckerrimus ommum Veiuvius genannt ; und Strabo
sagt im Aten Buche von ihm:

Hiloe Ivcis incumdit Vesuvius mons , ümoenMmis da-

bitstus nZris.
üeloö

Lrn-

. 1707.

6 ialio Oseisre Nrscei.
in Oottoro 6i IsWi äel ? incen 6ic> ksttoli » ei i 6zr . In
Iteapoil

. 1632.

°) S . Gesch
. d, V. Z. 84^
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Fußsteig , ohngefähr eine Meile laug , über Klip¬
pen und Steine weg in eine andere Plane geführt
wurde , die mit Asche bedeckt war . Hier fand er
drey Sümpfe im Dreyeck liegen , davon der östliche
warmes , scharfes und überaus bitteres Wasser;
der westliche ein Wasser , das an Bitterkeit das
Seewasser noch übertraf ; und der dritte bloß war¬
mes enthielte , ohne einen besonders vorstechenden
Geschmack zu haben .
Dies Braccini . Eine
Veränderung , dazu die Natur 9z Jahr Zeit ver¬
wendet hatte , um alle diese vollendete Werke in ei¬
nem Tage wieder zu zerstören ! Im Crater des
Monte nuovo , der sich allermeist im Jahr 1538 aus
dem Luckino - See binnen 48 Stunden , unter den
schrecklichsten Ereignissen , zu einer Höhe von 400

Lachter erhob , werden jetzo noch , zum Vergnügen
des Königs , Jagden angestellt ").
Wie besonders stark die Vegetation , vornehm¬
lich kurz nach erfolgten vesuvischen Aasbrüchen , sey,
davon hat man ein überaus überzeugendes Beyspiel
nach dem Ausbruch vom Jahr 1779 zu Anfang des

Augusts gesehen.
Die durch Regen auf alle Gewächse herabgeschlagene heiße Asche, und die in größter Menge
ausgeworfenen Bimsteine und Sand , hatten na¬
türlicher Weise Bäume und Kräuter so sehr verdor-

ben,
") S . Gefch
. d. Bes. §. 8Z.

ben , verbrannt

, und ihrer Früchte

daß alles dieses den Winter
vorstellt .

Dies

Sommer

traurige

noch trauriger

so sehr beraubt,

in seiner kahlen Gestalt
Bild ,

das

mitten

erschien , wurde

im

aber we¬

nige Tage nach geendigtem Ausbruche*) des
Vesuvs , durch eine ganz außerordentliche
tion wieder
lings

in den freudigsten

verwandelt .

die vorhin
Pflaumen
Laub

scheinende Bäume

Mandelbaume

hervor , setzten Augen

vom neuen Früchte .

Mitten

säeten dürren Bimsteinen

sprosseten

wieder

zwischen den dickge-

grüneten

außerordentliche
äusserte

junges

an , und versprachen

frischen hervor , und setzten Blumen
Gewächse

fiengen

Weinstöcke , Pfirschen , Melonen,

und

Dieser

des Früh¬

Ueber alle Erwartung

ganz verdorrt

an zu grünen :

Anblick

Vegeta¬

alle Krauter

von

an.

Vegetationstrieb

sich auch in entlegenem

der
Gegen¬

den vom Vesuv , auf welche weder Asche , Sand,
noch Bimsteine
Sorrenw

,

gefallen waren : so fingen in Vico,
Massa

und Capri

*) die Bäume

vom neuen an zu blühen , und Früchte
Menge

anzusetzen .

Blüthen

dufteten

Zitronen

in größter

und andere riechende

ihre angenehmen

Gerüche außer-

dentlich stark von sich.
An

*) pocki giorni äopo I'e>) Vkco ist vom Gipfel
rnLione, ritorno üi vuovo des Vesuvs IZ, Sorrento
lit krimsvsrs.
14^ , Massa 16^ . und Capri sü Meilen entlegen.
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An der Seeseite hingegen blieb alles so , wie es
mit sich brachte.
der natürliche Lauf der Jahreszeit
Schon am 2isterr September , z6 Tage nach dem
Ausbruche
VincenLo

vom l ) .
wurde dem Herrn de Boltis
mit Blättern
Larra eine Weintraube

geschickt , davon die Beere

bereits

die Größe

eines

hatten : auch andere Zweige von ver¬
schiedenen Arten Psirschen und Melonen mit daran
Hirsenkorns

Früchten , in Größe großer
Erbsen . Viele neugewachsene Früchte kamen schon
zur Reife : als May - und andere
im November
befindlichen

jungen

Arten Kirschen , Pflaumen u . d . gl . Einige Sor¬
ten Weinbeere fiengen gegen Ende des Novembers
schon an sich zu färben , von welchen nachmals viel¬
fältig auf die königliche Tafel , so wie auch nachher
reichlich in die Stadt

Zu dieser außerordentlichen
freylich vielerley Ursachen
Ausbruch

häufig

gebracht

wurden.

Fruchtbarkeit

trugen

zu Kauf

gefallene

bey :

als der vor dem

Regen , die vefuvjsche

am mehresten aber der aus dem Vesuv in
größter Menge ausgegangene electrische Dunst , der
Asche ,

insonderheit , nach den Versuchen
Rollet

der Pflanzen

, das Wachsthum

beschleuniget .

des Herrn Abts

Die Natur

ungemein

schien also den beträcht¬

lichen Schaden , den dieser Ausbruch verursachte , und
welchen man auf 184729 Dukaten anschlug , durch
reichlichereFruchtbarkeit

wieder zu erstatten , und die
geraubb

Xvm
geraubte
genesie.
gedenket
in einem
Abt

Schönheit der Landschaft , durch PalinEben dieser außerordentlichen Vegetation
der Abt Don Giro 8averio ülinervinc»
Schreiben über diesen Ausbruch an den

Besonders ist es doch , daß kein Beschreibe»:
neuerer vulkanischer Ausbrüche eben dann erst ent¬
standener Basaltsauren gedenkt.
Gehen aus der
bildenden Fülle der Natur vielleicht auch Kün¬
ste verlohren ? So wenig mir der Stolz an¬
kommt , durch meinen geringen Beyfall dem Ge¬
wicht der Meynung eines großen Mannes etwas
beylegen zu wollen ; so fühle ich doch einen starkem
Zug für das , was Herr Resid . Strange über die
Entstehung der Basaltsäulen , in dem bereits ange¬
führten I^XVsten Bande der plril . IranlaA . kor
rke Vear 1775, und der Ritter Tob . Berg¬
mann gesagt haben.
Jedoch ich breche hiervon ab , um dem Leser
die Geschichte der letzten Entzündung des Vesuvs
vomIahrei779
, Auszugsweise , ausdemka ? io.

namenro inrorno all' ernrione äel Veluvio , clie
cornmincio il äi 29 L^nAÜo anno 1779, e conrinno ün al Ziorno
6e1 sec^ueme rnele 6i ^ §0üo . 6i O
, krof . äi 8ror . nar.
nelle re§. univ .
1779. in der Absicht zuge¬
ben , damit ich durch Ergänzung

einiger von della

Torre

Torre übergangener , oder nicht sattsam berührter,
aber doch unter vesuvischen Ausörüchen gewöhnlich
vorkommender Ereignisse , die Vollständigkeit errei¬
chen möge , die ich in dieser Übersetzung zugeben
mir vorgenommen hatte . Es wäre freylich natür¬
licher gewesen , die Geschichte der Entzündung von
1779 dem Werke anzuhängen , als vorzusetzen; da
indessen vieles darinne vorkommt , das dem Leser
Licht geben wird , so habe ich diesen Beytrag doch
lieber als eine Vorbereitung ansehen , und Jedem
die Freyheit lassen wollen , denselben auch nachher
zu lesen.
Ich wünsche aber , daß man sich hier erst des
an Dr . PizzardL,
Briefs des Dr . Canterzani
das Erdbeben in Bologna betreffend , erinnere,
welchen der Hr . Pros . Förster im zweyten Stück
der Wissenschaf¬
Magazins
des Göttingischen

ten und

Litteratur, S . 309 u. f.

bekannt

ge¬

mag ein ande¬
in Bologna,
de Bottis in Nea¬

macht hat . Als Verbindungsglied
res Schreiben eines Ungenannten

an einen Freund des

Hrn.

pel, dienen*).
„Ich habe , schreibt er , Ähren Bericht mit
„meinem geführten Tagebuchs verglichen , und ge¬
funden , daß binnen der ganzen Zeit , in welcher
„der Vesuv in so fürchterliche Aushrüche gerathen

y

b2
. c.xiv. S. xi.v.
1779

war,
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„war , fast kein Tag
„Erdbeben

verstrichen ist ; jedoch waren

„erschütterungen
„mehr

ohne einige Merkmale

mehr

äusserlich ,

diese Erd-

als

Luft - als Erderschütterungen

von

innerlich ,
zu nennen.

„So

wie es mir vorkam , strichen sie größtentheilö

„von

Westen

„2osten

her .

Vom

war vornehmlich

i 6 ten August

bis den

bey Sonnenaufgang

ein

„so dicker Nebel , daß er viele in große Besorgniß
„ setzte.

Am i9ten spürte ich die Erschütterungen

„so geringem

Grade , daß ich , um der Sache

„wiß

zu seyn , einen aufgehangenen

hen

mußte . "
Und nun de Bottls

:

in
ge-

Pendul

anse¬

Am 29sten Julius

zeig¬

te sich am obern Schlunde

des Vesuvs

hende Lava , die sich aus

drey verschiedenen Oeff-

nungen

in solcher Menge

in die innere Plane

Bechers

ergoß , daß sie endlich über den Rand

selben stieg , und an den Seiten
dem Atrro

de ! Cavallo

August borst der Berg

fiüßige glü¬

des Bergs

zu Herabfloß .
nach dem Somma

des
des¬
nach

Am Am
zu , nach¬

dem er vorher heftig gebrüllt hatte , und ließ hier?
durch einen Strom
sen .

Einige Stunden

re Plane

glühender

Materie

herabflies-

nachher sank die ganze inne¬

nieder , der Aufwurf

stürzte unter gewal¬

tigem

Gepolter

Berg

bekam einen Riß , der von oben bis unten

hinaus

in den Vesuv

hinein , und der

reichte , so , daß hierdurch ein tiefer Schlund
ent-

"
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entstand , aus welchem sich der dickste Dampf

her¬

auswälzte , und die Lava sich mit solcher Schnellig"

keit in das Sandthal
men Landmann

, der daselbst holzte , übereilte

auf eine jämmerliche
glühender

ergoß , daß sie hier einen ar¬
Weise tövrete .

Lava , das Aufsteigen

der Asche und ausgeworfener

und

Der Ausfluß

dicken Dampfs,

Steine

, die bis zu

einer Höhe von ZZ75 pariser Fuß getrieben wurden,
dauerte bis zum 6ten August .
ganze Horizont
feldampf

des Somma

Am zten war

der

mit so dicken Schwe¬

angefüllt , daß die mehresten Menschen

kurzätmig

wurden , Husten , Schwindel

dere Beschwerden

bekamen .

Sogar

und an¬

Vdgel

in Kä¬

figen starben davon . Am 6ten sahe man von Dor¬
re del Greco aus um 2Z Uhr bey heitern Himmel,
in der mittägigen

Gegend

des Vesuvs

, über dem

Atrio del Cavallo Wetterleuchten
, worauf sich
Nachts

um 2 Uhr eine zirkelrunde

sehr helle Luftcr-

scheinung nicht gar hoch vom Erdboden
welche Einige , da
den Mond

sie

größer würde , anfänglich

für

hielten ; doch überzeugte sie das destän-

dige Flackern dieses Meteors

bald eines andern.

Am yten um 24 Uhr fieng der Berg
schmelzende Materie
als wenn

sehen ließ,

gerade in die Höhe

sie durch eine Sprühe

welches Schauspiel
den prächtigsten

an ,

die

zu treiben,

gedrückt würde,

bis um 4 ^ Uhr anhielt , und

Springbrunnen
b z

so vorstellte

, wie
man
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man dergleichen bey Feuerwerken
verjüngtem

Maaßstabe

, jedoch sehr nach

, zu sehen gewohnt ist.

Es

dauerte

doch so lange , bis man 14 bis iz Pulsfchläge zahlen konnte , ehe ein solcher Feuerbogen
die
größte

Höhe erreichte .

folgte

binnen

und

Ein Auswurf

2 bis z Pulsschlägen

dieser Art

dem andern,

man konnte in der Nahe des Bergs

fünf dergleichen Ströme
die Gluth

vier bis

, bey der Erleuchtung

, die

machte , so lange von einander unterschei¬

den , bis sie eine gewisse Höhe erreicht , und den
Feuerglanz

theils in der großen Entfernung

in dem Dampfe

verlohren

hatten .

, theils

Wahrend

die¬

ser ganzen Zeit sahe man die schmelzende Materie,
wie Quecksilber
Oberfläche

durch

des Bergs

Am 8ten

August

Leder

Schlunde

dauerte

lief .

Es war eine
vorräthig

das Aufsteigen
parabolischer

der

große Menge

Lava im

, daß sie von allen Seiten
Flammen

lesen konnte .

Unermeßlich
Feuersäule

über¬

erleuchteten

des dicksten und schwärzesten Rauchs

ten sich an der aufsteigenden

glü¬

Bogen,

fo sehr , daß man disseits Neapel

kleinste Schrift
Ballen

so

Die hervorbrechenden

die Gegend

aus

hervorbrechen.

hender Materie , in Gestalt
noch fort .

gedrückt ,

die
große
wälz¬

herauf °),
und

2) Diese hatte nach einer der eigenen Höbe des Bergs,
vorn Ritter Hamllton ange- die Höhe von 8300 pariser
stellten Messung, nach Abzug Fuß erreicht. S . wettern
äet
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und verhülleten sie zuweilen zwischen ihren Kreisen.
Aus diesen Wolken fuhren zackigte , lange , vielfar¬
nachrol-

bige Blitze hervor , denen heftige Donner

fürchterliche Erscheinung

leten . Diese prachtvolle

verursachet :

doch verlosch dieses

gegen die Nacht

um zwey Uhr zum

cken und Angst
Feuertheater

viel Schre¬

dieser Gegenden

hatte den Bewohnern

, die wie so

Theil , und nur acht große Schlünde
viel Feueröfen

anzusehen waren , aus
hervorbrachen

und da kleine Feuerbäche

war der Vesuv

Am 9ten des Morgen

, sahe man

zu offen.

und Ottojan

gegen den Somma

welchen hie

ganz mit

einem gelblich - rothen Nebel umgeben , dessen Far¬
Sonne

be sich mit aufgehender
»6 ? Uhr blieb zwar

um

der Berg

ruhig , allein

kurz

fing er wieder an , mit größten Ungestüm

nachher
Steine

Bis

verlohr .

bis zu der erstaunenden
*) ;

riser Fuß hinaufzutreiben
nen stieg eine unermeßliche

Höhe von 11760 pa¬
und mit diesen Stei¬

Menge weißer Dampf

auf , der diese Höhe noch weit überstieg , aus
chen vielfarbige

Blitze ausführen
b 4

aei 8i^n.

,

wel¬

die man , der
Hell¬

Don kÜiro Huante volts sveke efclsmL-

8aver!o Ninerv 'mo sl 8i ^n.
6io . LMof -mo

to : o spettacolo msMiilcc»
e terribile!

^ Sowohl O. ^ rsneelco
Lsltsno als auch D. DomsO ca-o
schreibt der Herzog von 6el - nico l 'orrete haben Beobacht
kort; 1e vl koM trovsto HUI, tungrn hierüber angestellt.
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hellscheinenden Sonne
nen Orten
war

ohngeachtet , von nahgelege-

aus

unterscheiden

konnte .

es doch ,

daß wahrend

dem Donner

Steine

, denen ein langer

fuhr , in horizontaler

Besonders

weißer Schweif

Richtung

große
nach¬

durch den Dampf

hindurch fuhren .

Diese Dampfsaule

fahr vier Stunden

lang unbeweglich stehen , bis ein

Mirtagswind

sie abwärts

blieb ohnge-

trieb , worauf

Sand

und Bimsteine

Nola

und Arella ausgestreuet

über Ottojano

alle Asche,
, Palma,

wurde. Indem

dies alles vorgieng , machte der Berg ein solches
mit zischendem Gesause vermischtes Geräusch , wie
die See
durch

bey wüthenden

Orkanen .

Die Luft , hier¬

äusserst entstellt und in Bewegung

erschütterte die entlegendsten
die mehresten
Wohnungen

Menschen ,

Gebäude

so sehr , daß

die bereits

nach ihren

zurückgekehrt waren , abermals

ckenvoll in der Flucht Rettung

re del

gebracht,

Greco, das

suchten .

ohngefähr 15000

In

schreDor¬

Menschen

zählt , waren kaum Zoo geblieben.
Nach einiger Ruhe
gust ,

des Bergs

erregte er am uten

fürchterlicheres
senen Tagen

am roten Au¬

um 19^ Uhr

Getöse und Poltern

ein weit

, als in verflos¬

nicht war gehört worden .

Alle Ge¬

bäude der Gegend wurden , bis um 2 Uhr der fol¬
genden Nacht , auf das heftigste erschüttert , dar¬
auf sich der Vesuv

nach einem Heftigen Knall

beru¬
higte.

>
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Uhr entstand ein Gewitter mit hef¬
tigen Regen , der die vom Vesuv aufsteigende Asche
ganz heiß niederschlug , und hierdurch weit mehr an
allen Gewächsen schadete , als alle in vorigen
und bloße
Tagen herabgesallene Steine , Sand

higte .

Um 2^

Asche.
diesen

Außer

gewöhnlichen

Geschenken

des

Vesuvs , sahe man die Luft bey dem jetzigen Aus¬
bruch so sehr mit einem rochen dem Bolus - oder
in obangcführ(wie sich der Herzog von Belfort
ausdruckt, ) spaten Briefe an den Abt Amaduzzi
nischen Schuupstobak

angefüllt,

ähnlichen Staube

daß man hierdurch verhindert war , in die mäßigste
Weite vor sich zu sehen. Und nun fielen länglichte
glatte , braune , aber sehr zerbrechliche Skückgen,
und dann eine unzählige Menge einer gewissen dun¬
kelbraunen , zerreiblichen , verglafeten Materie , so
häufig wie Schneestocken herab , davon die mehresten ein netzförmiges

Parallelogramm

,

das

drey:

Unzen lang und zwey Unzen breit war , bildeten.
Das Merkwürdigste war nun noch : daß man
einige sehr lange Feuerstrah¬
len in gewissen stehenden Wassern verlöschen , an¬
lang an die Spitzen
dere hingegen einige Minuten

in Torre

del Greco

der Gebäude

angeheftet

sahe .

Zum Beweis , wie
sucht.

Gegenstände

sehr die elektrische Materie
bI

'

Hie-
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Hieher gehören nun noch einige andere Erschei¬
nungen , die man ebenfalls der elektrischen Materie
zuschreibt.
Es schoß nämlich in der Nacht am 8ten August
ohngefähr um iL Uhr Feuer von der Westseite des
sehr entzündeten Vesuvs , wie ein großer breiter
Strom , langsam herab , so , daß er die Erde zu
berühren schien. . Aus der Fronte dieses Stroms
sowohl , als auch von beyden Seiten desselben, fuh¬
ren große wellenförmige Flammen , die oft anein¬
ander stießen. Und aus diesen schössen wieder ver¬
schiedene Blitze von mancherley Farbe hervor , da¬
von einige kurz und fein waren , in größter Schnel¬
ligkeit hin und her fuhren , und ohne einen Knall
hören zu lassen verschwanden . Andere schlangelten
sich weit hin , und hinterließen bey dem Verlöschen
einen Knall , wie ein abgefeuertes Schießgewehr.
Ohnerachtet dies Feuer sehr helle war , so war es
Doch so dichte , daß man weder die Anhöhe , auf
welcher das Kloster St . Salvator
steht , noch den
in vollem Feuer stehenden Vesuv , durchhin erken¬
nen konnte . So wie Hr . de BottLs gesagt hatte,
war die von diesem Feuer ausgehende Hitze in einer
Entfernung von zoo Schritten kaum zu ertragen
gewesen ; doch glaubt er , daß sie mehr von der
Menge aus dem Vesuv ausgefloßner Materie her¬
gekommen sey, immaßen man zu Porrici und an¬
dern
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Lern nahgelegenen Orten eine eben so starke Hitze
zu erdulden hatte . Und über dem allen bestätigt
es noch der Umstand : daß die Gewächse , über wel¬
che das Feuer weggezogen war , nach genauer Un¬
tersuchung , nicht im geringsten davon verletzt wa¬
ren , welches besonders merkwürdig ist
Am Abend dieses Tages sahe man in der gan¬
zen Gegend von 12 Meilen um den Vesuv viele
kleine leuchtende Blitze , die zum Theil mit , zum
Theil ohne Geräusch in der Luft erloschen: es fiele»!
auch viele leuchtende Figuren , den Sternschnup¬
pen ähnlich , herunter , davon einige sehr weit hin¬
flogen , und sich mit andern auf eine angenehme
Art durchkreutzten. Um Neapel herum sahe Herr
de Bottts allein binnen einer halben Stunde achte
herabschießen , davon einige ihr Licht vier Puls¬
schlage lang , ehe sie verloschen, behielten , alle aber
endigten sich in eine lichte sehr weiße Kugel . In
Torre del Greco , Resina , S . Giovanni a
Teduccio und andern Orten , sahe man derglei¬
chen dichte über der Erde weglaufen ; in St . Anasiasia , das an der Nordseire des Vesuvs liegt,
An der Gränze
drangen sie sogar in die Häuser .
besagter Gegend fielen einige dergleichen Strahlen
irr
6) Dies ist dasselbige PhbNomen, das Nr . ketetisire ,
vielleicht wegen der Nähe und

zu besorgender eigenen Gefahr,
nur in der größten Eile beschne»
den

hat.

Zcxvitr

in schiefer Richtung

aus der Luft , hefteten sich auf
den auf der öffentlichen Straße
befindlichen Koch,
oder an die Beine der Thiere , die sich eben auf die¬
sem Wege befanden.
Am izten August um 224 Uhr überzog sich der
Himmel mit Wolken , davon einige dick und
schwarz in gewisser Ordnung
von Mittag
nach
Norden

zogen ; einige aber davon

blieben über der

See bey Eaftel a Mare
und Sorrento
halten,
wo sie sich entluden . Der Vesuv wurde mit eben
dergleichen Wolken überzogen . Und nun beobach¬
tete de BottiZ eine ganz besondere Lufterscheinung,
die sich in Zeit von einer Stunde zutrug .
Es lies¬
sen sich nemlich in dem Raum

zwischen der Meers¬

flache und

jenen

sehr oft ganz

Strahlen

sehen , welche

Wolken ,

weder

weiße

Wetterleuchten

machten , noch Donner

nach sich zogen . Unterwei¬
len schössen drey dergleichen zu gleicher Zeit dichte
bey einander hervor , schlungen sich in tausenderley
Verwickelungen
durcheinander , und trenneren sich
wieder . Wahrend dieses Spiels blitzte und don¬
nerte der Vesuv °).
Am 2gsten eben dieses Monaths folgte ein noch
merkwürdigeres
Meteor .
Gegen Abend war der
Horizont weit und breit mit dicken Wolken überzo¬
gen : aus dem Vesuv stieg dicker schwarzer Dampf
herwie «in Major.
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hervor , der sich sehr hoch hinauf wälzte , und dann
Um 44 Uhr sieng es an , jedoch nur
stehen blieb .
Ohngefähr

schwach und selten , zu wetterleuchten .
um 7 Uhr folgten

starke Blihe , die sich, beynahe

ohne Zwischenzeit zu lassen , sehen ließen . Zwischen
viele kleine
diesen Blitzen wurde man unzählbar
gewahr , davon viele der Erde sehr

weiße Strahlen

drangen

nahe zu seyn schienen : ja einige davon
gar

in

ungewöhnliche

Diese

die Häuser .

so¬
und

lang
schreckliche Erscheinung , die einige Stunden
vesuviBewohner
alle
in eins weg dauerte , setzte
scher Gegenden

glaubte , Häuser und Men¬

Schrecken , daß Jeder
schen würden

weit in so großes

auf 20 Meilen

dieses Feuers

ein Raub

les verließ die Wohnungen

werden .

Al¬

, schrie auf der Straße

um Erbarmung , und eilte in die geöffnete Kirchen,
um Rettung zu erflehen.
Nun

erzählte mir , fährt

Geistlicher des Camalöulenser
nem Ort ,

de Botkis
Klosters

fort , ein

zu Nola

, ei¬

der auf einer ziemlich hohen Anhöhe

liegt : daß er , nebst andern Geistlichen desselbigen
Convenrs , beobachtet habe : wie in den kurzen Au¬
genblicken , da es nicht geblitzt und gewetterleuchtet gehabt , und alles dunkele Nacht gewesen , sich
ein Helles glänzendes
gossen.

Eben

Feuer

aus

dem Vesuv

er¬

dieses haben auch anders Geistliche

in derselbigen Nacht

zu OttüMV

, welches , wie
oben
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oben bemerkt
entfernt liegt,

worden
, 24
gesehen.

Meile vom

Schlunde

Den 26sten August bemerkte ich in Portier um
2zz Uhr eine andere Erscheinung am Vesuv, die
ebenfalls anmerkenswürdig ist. Es zog sich eine
große weiße Wolke von Westen her gegen den Ve¬
suv zu. Wie sie dem spitzigen Rande des Sommagebirgs nahe gekommen war, schmiegte sich der
Vordertheil derselben ganz deutlich an die innere

Bergs,

dell'
Arena zu sieht, eben auf dieselbige Art, wie sich
ein leichter Körper an ein elekrrisirtes Glasrohr an«
schmiegt
, wenn er in die Nahe. desselben kommt.
Der andere Theil der Wolke blieb in der Luft
schwebend
, und neigte sich, so wie es mir vorkam,
auf die gegenüber stehende Seite desselbigen Bergs.
Sie behielt diese Stellung wohl eine Viertelstunde
lang, worauf sie verschwand.
hohle

Seite dieses

Um
scher

sich

noch mehr

die nach dem

Canal

von der Gegenwart elektri¬

Materie zu überzeugen
, ließ Hr. de Bottts
Flasche
, aus welcher ein Eisenwinkel

die Leidner

hervorragte
, auf

setzen
; ein anderes
Eisen wurde in den Boden gesteckt
, und ein drittes
queerüber auf beyde gelegt
, und an dieses Fäden
gehängt
. Die ganze Vorrichtung wurde mit einer
Glasglocke bedeckt
. Die Faden stiegen zwar merk¬
lich
den Boden
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lich in die Höhe , doch konnte man keine Funken

aus der Flasche locken.
Hr . Pros . Vairo zu Neapel versicherte doch
auch den Hrn . Ferber , daß seine aufgerichtete ei¬
serne Stange während dem Fcuerfpeyen des Ve¬
suvs elektrisch befunden werden^).
Eines besondern Umftandeö muß ich noch aus
den Bemerkungen des Hrn . de Bottts gedenken.
Alle Gewächse , auf die die Vesuvische Asche durch
den Regen war geschlagen worden , hatten sich auf
mancherley Weise , einige gelb , andere dunkelblau
oder recht schön roth gefärbt .
Mit dieser rotheu
Farbe sahe er einen Rosenbusch ganz besprengt.
Diese Beobachtung scheint dasjenige sehr zu bestäti¬
gen , was einige Naturforscher über die Ursache der
Farbe der Gewächse annehmen , daß Laub und
Pflanzen ihre angenehme grüne Farbe von einem
Eisenvitriol haben , der sich durch das ganze Ge¬
bieth der Natur zerstreut befindet ; und die Blu¬
men ihre mancherley Farben dem Verhältniß und
der Beschaffenheit desjenigen Safts zu verdanken
haben , der dieses Salz auf eine spezifische Art auflößt und verändert . Es wäre doch zu wünschen
gewesen, daß Hr . de Bottts diejenigen Pflanzen,
nebst den neu angenommenen Farben , nahmhaft
gemacht hätte.

Wie
5) Briefe

aus Welschland

S . 152,
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Wie fürchterlich aber ein Ausbruch

des Ve¬

suvs in der Nähe betrachtet seyn müsse, zeigt aus¬
ser der abbildlichen Beschreibung des Ritters Ha*
Mtlton, die Geschichte des Nr. keklmire
. Die¬
ser war am 3ten August mit einigen Freunden von
sich auf den Vesuv zu

Neapel ausgegangen
, um

begeben : wie sie aber bis an das Kloster del Sal>
vatore gekommen und im Begriff waren, nach der
Anhöhe delle Erstelle
einigen Iagdbedienten

zu gehen , wurden sie von
des Königs gewarnt , we¬

gen gleich bevorstehendem Ausbruch des Vesuvs,
sich nicht weiter zu wagen .
Auf diese erhaltene
Nachricht kehrten sie also wieder nach dem Kloster
zurück , und ließen es sich diese Nacht auf diesen
Aufenthalt ungesehener Heiligkeit recht wohl seyn.
Es dauerte indessen nicht gar lange , so zeigten die
Wegweiser , die auf dem Platze bey der Kirche ge¬
blieben waren , an : daß der Vesuv bereits im vol¬
lem Brande sey.

Hr . keklmire , der der munter¬

ste war , gieng herunter , um diesen Auftritt recht
zu beobachten. Er sahe alles mit Feuer so umge¬
ben , daß er selbst für der Dichtigkeit desselben den
nahen Vesuv nicht erkennen konnte. Die ganze
Luft , die ganz ruhig und stille war , wurde , so
wie auch die Oberfläche des Erdbodens , durch eine
unendliche Menge Blitze durchkreutzt ; doch schössen
die mehresten auf die gegenüber befindlichen Berge

Massa
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Massa und

Somma zu,

und nur einige

wurden

versengte
Feuer
Das
mit Donner begleitet .
und verbrannte nichts, sondern machte nur Klei¬
der und Gesichte warm .
in Menge

Allein

Felsenstücke

ausgeschleuderten

indem sie größtentheils

die vom Vesuv
machten,

auf alte Lava wieder zurück

wüthenden Getöse aus
fielen , bey ununterbrochen
dem großen Schlunde des Vesuvs , ein so schauder¬
haftes Gepraßle und Gepoltere , daß Herr keskmre und seine Gesellschaft diesmal die eiligste Flucht
allen gelehrten
Es

würde

alle Glaubwürdigkeit

wenn man sagte :
looo

Zentner

vorzog.

Untersuchungen

daß der Vesuv

übersteigen,
Felsstücke

über

schwer §>, und äusserlich doch schon

verglaset ^) , oder in eine einem metallischen Kalch
ähnliche Erde verwandelt i ) über ivOv Schritte
weit vom Schlunde weggeschleudert , andere aber,
die nicht von so riesenmäßiger Größe waren , 6ooo,
und am 9ten August 1779 1Z500 Fuß in die Luft *9
von 6 Unzen
i) , und Stücken
habe hinauftreiben
2i itaL) 6e kottis rs§. 1779.
S . I.XXVII .

9 Sollte ein menschliches
Auge, durch das Anschauen

b) ebendas. S . I.XXVI .

eines so heftigen Feuers ge¬
schwächt, und durch Dampf
Nachfolgen oft unrerbro-

') ebendas. und S . LIX .

56s Nottis r3A. 1779.
S . HX VII . blot. 4.

S tein
, einen aufsteigenden
chen
bis zu einer solchen Höhe verfolgen können? und findet der-

c

selbe
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2i italienische Meilen weit wegwerfen können, wenn
man nicht auf die Richtigkeit der Messungen auf
einer , und auf die vereinigte Gewalt des Feuers,
der Luft , der unentwickelten Luft
der elektri¬
schen Materie ") des Wassers
selbe in dem ihm entgegenströ¬
menden Feuer , Dampf , Sand
und Asche nicht so viel Aufent¬
halt im Herunterfallen , daß
die

gefundene

Fußzahl

eine

starke Verminderung
leiden
müßte ? Doch versicherte der

in eine schmelzende
metal-

nach HaleS Versuchen , in ei¬
nem kubischen Zoll eines vitriolischen Pyriten , 8Z kubi¬
sche Zoll Lust gebunden liegen,
und diese wahrscheinlich in ei¬
ner ,

keinem

Scheidekünstler

Wissenschaften und Menschenliebende Recuvero
dem Hrn.

möglichen Geschwindigkeit ent¬
bunden wird ; was wird man
nicht von unendlich vielen eben

Brydöne

so entbundenen

: daß er bey einem

Ausbruche des Erna gesehen,
wie große feurige Felsen etli¬
che tausend Fuß hoch , mit ei¬
nem

weit

schrecklichern Kra¬

chen als Donner ,

ausgewor¬

das

Feuer

Cubis Lust , die

und

elektrische Strom

der heftigste
,

in einem

durch mancherley Felsen unterbrochncn verglaseten Raume,
in

Empfang

nimmt ,

für

fen worden . Er habe die Zeit,
in welcher dies Stück von der

schreckliche Wirkungen

größten Höhe

Erplosionen erwarten müssen?
" ) Was
das
elektrische

den Boden

er¬

reicht , gemessen , und gefun¬
den , daß 2i Secunden
bin¬
nen dem Ausbleiben desselben
verstrichen , welches nach den
Regeln
Raums

der Ausmessung eines
durch die Zeit , 7200

Fuß betragen

hätte.

" >) Wenn unentwickelte Lust

änderungen

, Ver¬

der Körper ,

und

Feuer vermöge , wenn eS in
beträchtlicher
Menge
zusam¬
men ist , wird man
von Mr . Comus
Versuchen

mit

bey den,

angestellte»
der sogenann¬

ten Batterie
schon gewahr.
Metalle schmelzt es dann , und

sich so enge in einem Körper

verwandelt

zusammengepreßt

lich in eben einen solchen Kalch,
wie

befindet , daß

sie fast augenblick¬
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und bituminöse Masse gerathen °) , oder
durch Feuer in Dünste aufgelößt ?) , auf der an¬
dern Seite rechnen könnte.
Da della Torre alle Gemeinschaft und wechsel¬
seitigen Zufluß zwischen dem Vesuv und Erna mit
größten Recht verwirft ; so habe ich durch Mitthei¬
lung der chronologischen Disharmonie dieser bey¬
den Vulkane , der Meynung meines Autors noch
eine»»verwerfliche Stütze beyfügen wollen. Die
Data hiezu sind auS HamilWNs Lamxis xkleZraeis genommen.
metallische

cr

AUs-

ivie man , auf andere Art müh¬
sam erhält : Goldblättchen , in
eine Art mineralischen
Pur¬

met » , und
angefülleten

gerieth in einen
Wasserbehälter.

Kaum

die

pur ;

Materie

Silberblättchcn

in ein

schönes gelbes ; Kupfer in ein
grünes ; Zinn in ein so weisseö Pulver , wie in einen alles
Brennbaren beraubten Metallkalch ;
Feuer

Platina
so sehr

,

dies

dem

widerstehende,

noch nicht genug gekannte Me¬
tall ,
in ein schwärzliches
Pulver.
° ) Nahe bey Bosco kre
Case trennete sich ein kleiner
Feuerbach

vom großen

Stro¬

me , der in den Feldern bey
Torre del Greco in der Na¬
he der neuen

Aufwürfe

strö¬

hatte
das

schmelzende

Wasser

erreicht,

so schoß , unter entsetzlichen
Knallen und Getöse eine mäch¬
tige Flamme
Wasserbehälter

in die Höhe , der
wurde

ge¬

sprengt , und es fehlte nicht
viel , so hätte die Flamme alle
Umstehende ,

die

sich

doch

nicht gar zu nahe dabey befan¬
den , ergriffen und getödet.
k) Wasser in Dünste auf¬
gelößt , dehnet sich so erstau¬
nend aus , daß es alsdann ei¬
nen i ^ ooomal

größer « Raum

als zuvor einnimmt»
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Ausbrüche
Etna.

Vesuvs
Hsr.
ir 8s.

nz 6.

isc>6. isz8.
i6z l . 1662 . r68r . 1694.
1701 . 1724 . 1712 . 1717.
I7Z2 . i ? Z7. >? sl.

1754 . 1762 . 1766.
1767 . 1770 . 1771-

1779 .

IZLI . IZ2Z . IZL9.

1428.
IsZ2 . 1536. lsZ 7. 1540.
Ischs. 1554. 1556.
1566. 1579.
1614 . 16Z4 . r6 ; 6. 164z.
1669 . i68r . 1689 . 1692.
1722 . 174 -7. >755 . 1766.

Ich verlasse nun die Ausbrüche selbst, und gebe
nur noch Einiges über die Mofttten zu bemerken.
Man versteht in Italien unter der Benennung
^loferra , einen aus dem Erdboden aufsteigenden
Dunst , der weder durch Kälte noch Warme , weder
durch einen Gestank , noch eine andere merkliche oder
scheinbare Eigenschaft , dem Leben der Thiere und der
Flamme tödtlich ist ^). Man sieht von selbst schon,
daß von jenen gleichfalls tödtenden Dünsten , als
vom Gas des neuen Weins , oder andern gährenden,
Del VulcanI 0 montl i§ vi1) Ich schöpfe theils aus
der Abhandlung des Herrn
vom ! piu noti , e «lillmtsL --rro, ( nicht menko c!et Veluvlo . Tom . II.
/ 4-rr-rc.
wie in die¬ -Zrt. II . rlslle Klofette ecoiser Sammlung unrichtig ange¬ tste «lsl ineerxlio ^el Vetugeben worden , 9 die sich in
dem Werke , das 1779 unter
folgendem Titel zu Livorno her¬
ausgekommen ist , befindet:

vio , S . 157 n. f. theils aus
dem , was cle Lottis im VI.
Eap . S . llll . hiervon sagt.
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den , oder aufbrausenden , auch metallischen Ver¬
mischungen , oder von denen , die von angezünde¬
ten Kohlen aufsteigen , oder die sich in lange verschlössen gewesenen Zimmern erzeugen , und künst¬
, die Rede nicht seyn
liche könnten genannt werden
solle; sondern bloß von jenen natürlichen , die als
eine Folge vesuvischer Ausbrüche müssen angesehen

werden . Ich werde also auch jener beständigen
nicht gedenken , die allemal z. B - in der Ororra äel
cane , ( dem andern cubils ^ pkonis , das mit
Homer gleiches Alters ist,) befindlich sind, und
jene , die den Luftraum über den See Averno er.
füllen , und jeden Vogel tddten , den ein ungün¬
stiges Schicksal in die Nähe desselben führt : son¬
dern nur die Wirkungen der unbeständigen erwä¬
gen , die nur bey Gelegenheit zum Vorschein .kom^men , und wieder verschwinden , und nach einem
Ausbruche bald hie bald da den Erdboden so meuchelmörderisch vergiften , daß diejenigen oft in au¬
genblickliche Lebensgefahr gerathen , die an solchen
alle Zeichen eines schuldlosen Bodens habenden
Stellen tiefer in die Erde graben . Nach verfloge¬
nen Dünsten ist eine solche Stelle wieder so sicher,
daß sie ohne alle Gefahr weiter kann bearbeitet wer¬
den. Dergleichen Stellen sind nun vorzüglich vie¬
le

um den

Vesuv herum, am häufigsten aber ent¬

springen sie aus den alten Laven vom Jahr i6zr,
welche denn auch die gefährlichsten sind.
Nichts
cz
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Nichts warnt den unbesorgten Wanderer
der Gefahr einer auf ihn treffenden Mofette,

für
als
die Erfahrung der Landleute
, nach welcher sie alle
solche Gegenden fürchten
, wo die Spitzen der Krau¬
ter auf eine besondere Art bewegt werden
, welches
vorzüglich an denen bemerkt wird, die in der Nahe
einer solchen Oeffnung stehen
, aus welcher die Mo¬
fette ausführt, oder auch
, wo die Krauter ein wel¬
kes niedergefallenes Ansehen haben
, ingleichen wo
sie auf einem Strich Feldes Vögel
, Eidechsen oder
andere Thiere todt liegen sehen.
Wenn man bey Hellem Tage und etwas Son¬
nenschein die Oberfläche eines mit Mofette verdor¬
benen Brunnens beschauet
, (denn nicht alle Brun¬
nen dieser Gegend sind diesem Uebel ausgesetzt,
) so
sieht man die Mofette in Gestalt eines feinen Ne¬
bels, oder eines unzertrennten in steter Bewegung
befindlichen Dunstes, wie der ist, der in einer ge¬
wissen Stellung gegen den Sonnenschein von an¬
gezündeten Kohlen
, oder vom heißen Ofen im off¬
nen Fenster
, sich erheben
. In allen Brunnen
und Kellern waren Mofetten entstanden
, bloß in
denen nicht
, die in solchen Boden angelegt sind, in
welchen keine alte Lava war durchbrochen worden.
Es scheint auch, daß diese Dünste weder einen fe¬
sten Erdboden
, noch weniger aber jene zu Stein er¬
härtete Massen ehemaliger flüßiger Lava, queer
durchziehen könne
; sondern sich nur durch lose
durch-
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durcheinander geschobene Labastücken einen Weg zu
bahnen wissen, durch welche sie, durch irgend eine

gefundene Oefnung , die zuweilen groß und am
Lage , zuweilen aber so geringfügig seyn kann , daß
man an einem solchen Orte keine Mofette vermu¬
then könnte, ihren Ausfluß haben.
Bey so sichtbaren Oefnungen erkannte man
die Bewegung und den Strom derselben nicht al.
lein an der zitternden Bewegung der Krauter , die
sie umgaben , sondern auch daran , daß wenn sich
Jemand dieser Stelle mit der Hand oder dem Fuße
nähere , derselbe den ausgehenden Zug so stark em¬
pfand , als wenn ein ziemlich ungestümer Wind
dagegen stieß. De Bottis sagt , daß ihm Hände
und Füße darnach kalt geworden waren . Die Be¬
wegung und der Strom dieser Dünste gieng immer
niederwärts , und folgte denfelbigen Gesetzen, nach
welchen sich jede andere dichtere flüßige Materie
würde bewegt haben und fortgeflossen seyn. Wenn
sich daher eine Mofette zwischen den Schichten einer
alten Lava loßgemacht und in einen Brunnen er¬
gossen hatte , lagerte sie sich erst auf das Wasser,
und erhob sich, nachdem die unterste Gegend da¬
von angefüllet war , immer höher, bis sie die ober¬
ste Oefnung erreicht hatte , aus welcher sie sich end¬
lich auf die Erde ergoß , und nach und nach ver¬
Die Neigung der Mofette , niedrige
schwand.
Regionen zu suchen, ist ganz ohne Ausnahme richtig,
c 4

tig , indem man aus Erfahrung
weis , daß , da
ein nahgelegener Keller eine Oefnung
in einen
Brunnen , zwischen der Oberflache des Wassers
und der obern Mündung
ganz sichtbar
überzeugte

in den Keller

die Mofette

hinab zog .

sich

Hiervon

sich 8i § n . 8erao

Mofettenstrome
Pugliano

hatte ,

.

hinter

noch mehr , bey jenem
der Kirche S . Maria
di

Denn

nachdem sie sich auf den Raum
und dichte über der Erde weg ergossen gehabt , fand

er durch eine angezündete
so weit

der Boden

dahingegen
Stärke

hatte

eben war , verschwunden
sich dieselbe

mit

sey;

beybehaltener

und Wirksamkeit

me auskragende
Landleute
Wasser

Fackel , daß die Mofette,

, in einige nur eine Pal¬
Vertiefungen
und Graben , die die

gemacht
-zu thun

hatten , eben so gelagert , wie
gewohnt ist , wenn es über eine

Flur geflossen , in allen Sinken und Vertiefungen
wasserpaß stehen bleibt .
In dergleichen Graben
oder Sinken
verlosch eine brennende Fackel augen¬
blicklich , und Böge ! starben .
Da ich gesagt ha¬
be , daß die Bewegungen
dieser Dünste eben so als
andere Flüßigkeiten
vor sich gehen , so muß man
dies unter

einiger Einschränkung

verstehen :

denn

sie haben keine solche Schwere , daß sie , ihren vo¬
rigen engern Behältnissen entschlüpft , sogleich wie
alle andere schwere flüßige Körper in herabhangen¬
der gerader

Linie Herabfließen ;

sondern sie steigen

vielmehr , z. B . aus einem Brunnen

, eine Palme
hoch

hinauf , dann

hoch schnurgerade über das Geländer

erst neigen sie sich nach einer Seile , und ergießen
, jedoch nie so , wie Wasser zuthun
pflegt , gerade an der Einfassung nieder , sondern
in einer solchen schiefen Richtung , bey welcher der

sich abwärts

innere Winkel

unberührt

haben

fahrungen

hoch über einen solchen

gehalten , verlosch ; wurde

Brunnen

Eine

überzeugt .

mich hiervon

brennende Fackel eine Palme

Er¬

Angestellte

bleibt .

sie

aber in den in¬

nern Winkel , den die überströmende Mofette Mit dem
macht , gehalten , blieb sie brennend.
Brunnengeländer
der Mofetten

des Zugs

Richtung

Die

fast allemal vom Windstrich

ab . Auch die Beschaf¬

fenheit der Luft trägt vieles zu stärkerer
derer Wirksamkeit

des Dunstes

schwerer : leichter hingegen
Luft bewegt .

oder gelin¬

bey . Zur Nachtzeit,

und am Abend sind diese Dünste

am frühen Morgen
wenn bey warmen

und nicht so gefährlich,

Sonnenschein

In

Kellern

der Westwind

die

behält

die

und Höhlen

allemal ihre tödtende Kraft . In

Mofette

hängt

mit dem Winde weiter getrieben , durchläuft
große Strecke , ohne Kraft

Thälern,
sie eine

zu verliehren.

Nach dem Gefühl der Hand zu urtheilen , waren
die heftigsten Mofetten
sen

Dunst

gebrachtes

kann man die Grade
ben . Das Quecksilber
Dunste

kalt , welches auch ein in die¬
bestätigte : doch

Thermometer
des Fallens

nicht genau ange¬

im Barometer

wurde in dem

nicht im geringsten verändert . Eben so wenig
c 5
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nig Veränderung

konnte man an einer mit Luft halb
angefüllten und wohl zugebundenen Blase spüren:
sie blähete sich weder auf , noch wurde sie schlaffer.
Feuchtigkeit des Dunstes wird weder durchs Gefühl
noch durch das Hygrometer angezeigt ').
Einem Augustinermönch kostete es das Leben,
weil er sich unvorsichtiger Weise in den Keller bege¬
ben hatte , in welchem eine Mofette stand . Und ei¬
nen andern würde das nämliche Schicksal betroffen
haben , wenn ihm nicht zeitig genug wäre zu Hülfe
gekommen worden . Ein Greis fiel in einem Thale,
das ganz mit solchen Dünsten erfüllt war , ohnmäch¬
tig und halb tod zur Erbe . Ein armer Einsiedler,
der sich in eine kleine Grotte des Guths Rapillo,
das nach Torrs dell ' Anunziata gehört , niederge¬
legt hatte , um einige Ruhe im Schatten derselben
zu genießen , wurde todt gefunden . Wahrscheinlich
hatte ihn nichts als eine aufsteigende Mofette des
Lebens beraubt °).
Auch andere Thiere , Eidechsen , Maulwürfe,
Vögel , Ziegen , so durch Zufall in eine Mofette ge¬
rathen , sterben. So geschwind auch der Tod erfolgt,
so kündigt er sich doch vor dem Sinnloswerden
mit
eini1 Hatte man nicht einige
chemische Versuche anstellen
können, die Beschaffenheit dieses Dunstes genauer zu untersuchen, da diese Dünste am

Tage streichen, und die Versuche mit Sicherheit und - e- .
quem konnten gemacht werden?
äe LotUs 1. e. S . LVl.
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einigen Kopfweh an : dann aber kostet eine Minute
längerer Verzug unwiederbringlich das Leben.
Eine andere Art Mofetten streichen weiter aus,
und ziehen auch höher °) . Daher ist dieser Dunst al¬
len Gewächsen höchst schädlich: sowohlzärterePflan¬
zen, als auch starke hohe Bäume , als Pappelbäume,
Weinstöcke , Feigen werden davon krank , oder ster¬
ben ganz ab , entweder weil der Dunst Kraut und
Laub trift , oder weil er im Verborgnen den Wurzeln
schadet; vorab in der Gegend um den Vesuv selbst,
wo man Baume vorschlich in alte Laven zu pflanzen
pflegt , und diese vorher durchgebrochen werden müs¬
sen , daher es denn leicht geschiehet, daß eineMofette die Wurzeln derselben trift , worauf denn der
Baum alles frische Aussehen und Starke verkehrt.
Auch das Brunnenwasser wurde um Portier
herum durch Mofetten verdorben , weil die mehresten
Brunnen durch eine oder mehrere Laven hindurch
müssen gegraben werden . Andere Brunnen waren
damit verschollt geblieben . Dergleichen Wasser ge¬
kostet, schmeckt sauer und mißfällig scharf, so, daß es
weder Menschen noch Vieh trinken mochten. Doch
weis ich nicht , ob es , getrunken , dem Leben oder
der Gesundheit geschadet habe. Indessen kann das
Wasser darum doch giftig seyn , weil nicht alle Gif¬
te , die , in die Lunge gezogen, tödten , auch umbrin¬
gen , wenn sie verschluckt worden . Andere Fische

besänE) ebeudas.

befanden sich in dem Wasser übler , als Aale und
Frösche.
Das Fleisch durch Mofettendunst getödteter
warmblütiger Thiere sahe fast blau aus ; im Schrun¬
de fand man sehr viel Schleim , oder ein sehr klebrichtes blutwäßrichtes Wesen . Bey Hunden , die
länger gegen den Tod kämpften , ereignete sich dasselbige. Ein durch Mofette getödteter Hund giebt
' viel Schleim aus dem Halse von sich, nie aber
Schaum . Geöffnet , sahe das Fleisch so blau aus,
als bey einem Thiere , das bereits z bis 4 Tage todt
gewesen. Die Lungen waren schlaf und zusammen¬
gefallen ; die Herzhölen vom Blute leer , dahinge¬
gen die Blutadern übermäßig angefüllt.
^
Auch am Harz waren vordem Mofetten ( böse
Wetter ) manchen Gruben und Stollen ein sehr be¬
schwerliches Uebel , das man aber durch begünstig¬
ten Luftzug oder angebrachte Luftpumpen glücklich
zu entfernen gewußt hat . Doch sind diese Dünste
auch wohl entzündlich gewesen, und haben alle Wir¬
kungen des Blitzes geäußert ; dergleichen Beyspiel
man im Jahre 1779 zu St . Andreasberg
gehabt
hat , davon eine sehr anschauliche Nachricht ins hannövrische Magazin eingerückt worden.
Ich schließe diese Vorrede mit der Hofnung : der
Leser werde dieWeitläuftigkeit derselben um der Ab¬
sicht willen verzeihen und der Uebersetzung des della
Torre billige Nachsicht und Duldung nicht versagen.

Vor-

Vorrede des

Verfassers.

«H^ ie Feuerstrbme , davon sich der eine 1751 mehrere Monathe hindurch aus dem Vesuv er¬
goß , und der andere , im Jahr 1754 entsprungen,
1755 hindurch
und Februar
den ganzen Januar
zu dieser Sammlung
fortfloß , sind Veranlassung
aller der Ereignisse , die von Alters her bis jetzo
Binnen drey Jah¬
am Vesuv bemerkt worden .
ren hatte ich reichliche Gelegenheit , Beobachtun¬
gen hierüber anzustellen : und wenn ich auch schon
hiedurch nicht zu völlig befriedigender Erklärung
verursachen , der besondern Phänomene , durch wel¬
che sich dieser höchst merkwürdige Berg auszeichnet,
gelanget bin , so glaube ich , mir doch schmeicheln
zu können , der Wahrheit näher gekommen zu seyn,
Gelegenheit gegeben zu
und andern Naturforschern
haben , tiefer in die bisher verborgnen Ursachen ein¬
zudringen . Ich habe daher um mehrerer Deutlich¬
keit willen , diese Geschichte in sechs Kapitel einge¬
theilt , vorgetragen.
Im I. wird der Vesuv so , wie er jetzo ist , nach
seiner äussern und innern Beschaffenheit , so weit wie
ich mich , freylich nicht ohne Gefahr , davon selbst
unterrichten können , beschrieben.
Im II . und III . Kapitel wird der äussere und
innere Zustand des Vesuvs , so wie er in altern Zei¬
ten gewesen , aus den ältesten und ächtester : histori¬
schen Nachrichten untersucht , und Mit dem jetzigen
verglichen.
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Im IV . Kapitel wird man die chronologische
Folge der Jahre finden , in welchen der Vesuv Asche
, und Sand in Menge ausgeworfen , und sich Feuerströme aus den Seiten desselben ergossen gehabt . In
eben der Ordnung sind die vornehmsten hieher gehö¬
rigen Schriftsteller aufgeführt , die eine vollständi¬
ge Geschichte davon geliefert haben.
Im V . Kapitel trift man ein Verzeichniß aller
bis jetzt vom Vesuv ausgeworfener , und aus den
Seiten desselben ausgeflossener Materien
an , wie
auch einige hierüber gemachte Beobachtungen.
Und im VI . habe ich mich bemühet , eine wahr¬
scheinliche Erklärung der bisher bemerkten Phäno¬
mene zu geben.
Damit ich den jetzigen Zustand des Vesuvs , den
ich im ersten Kapitel zu schildern gesucht habe, desto
genauer und deutlicher beschreiben könnte , habe ich
für nöthig erachtet , mit Darstellung der Hauptaus¬
sichten desselben , sowohl nach dem innern als äus¬
ser » Aussehen , und mit der Reise nach dem Berge
von Neapel nach den Ottojan zu , den Anfang zu ma¬
chen : bey welcher Gelegenheit ich dem Leser die Hälf¬
te des Umkreises um den Vesuv nach und nach sehen
lasse , wobey man sich, wie ich hoffe , von seinerLage und den verschiedenen Aussichten , die er von ver¬
schiedenen Standorten
aus hat , einen hinlänglichen
Begrif wird machen können . Diesen Zweck habe
ich mit den beyden Kupfertafeln
desto sicherer zu er¬
reichen gesucht .
Die Zeichnungen sind mit einer
optischen Zeichenkammer aufgenommen , an Ort und
Stelle selbst , die auf dem Kupferstich bemerkt wor¬
den , die Magnetnadel
vor Augen , ausgefüllt , und
nach der Abweichung von 15 Graden gegen Westen,

xi -vir
die sie genau irr diesem I755sten Jahre hier in Neapel hatte , berichtiget worden *).
wünschen , daß die Alten vom Ve¬
Es wäre
suv weniger gesagt , und uns lieber dafür die Aus¬
sichten des damaligen Vesuvs mit ihren Abänderun¬
gen gelassen , und die Abzeichnungen , die sie ja da¬
von für die Nachkommen aufgezeichnet , uns getreuer
und der Natur ähnlicher überliefert hätten ; sie wür¬
den uns hiedurch die Mühe erspart haben , die wah¬
re vorige Gestalt des Vesuvs aus einem Wirwarre
, auffallender und
unnützer Worte , Vergrößerungen
doch von Wahrheit weit entfernter Ausdrücke , und
rednerischer oder gar dichterischer Verzierungen , wo¬
durch die ächte Beschaffenheit des alten Vesuvs nur
noch unkenntlicher geworden , zu entwickeln.
Da ich im zweyten Kapitel den Vesuv so zu be¬
älterer
schreiben hatte , wie er von Schriftstellern
Zeiten geschildert ist ; so habe ich zu mehrerer Be¬
fort¬
ununterbrochen
quemlichkeit meinen Vortrag
gehen lassen , den Leser aber durch beygesetzte Zahlen
auf die in ein besonderes Kapitel
und Buchstaben
ver¬
Stellen jener Schriften
zusammengesammelte
wiesen . Gemeiniglich pflegt derjenige , verschreibt,
in Anführung der Texte nur diejenigen Worte hin¬
zusetzen , die zu seinem Zwecke dienen ; allein hier¬
durch geschieht es oft , daß der angezogene Schrift¬
steller , wie man nachher in der Folge des Textes
findet , ganz anders wollte verstanden seyn ; an welchen großen Fehler dann entweder die unverständli¬
che
2) Um dies Werk dem Le-

Abgang der übrigen sieben , die
beygefügt waren,

ser für wohlfeilen Preis zu ver «

dem Original

schaffen , habe ich nur zwey
Kupfer beybehalten , und den

durch genaue und deutliche Be,
fchreibungen ersetzt. Ueb.
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che Art des Ausdrucks

, oder die in damaligen Zei¬
ten gewöhnliche Mundart , oder auch der Umstand
Schuld haben kann : daß ein Schriftsteller eine Sa¬
che nur nach dem Bericht anderer bestätiget , die er
hernach wieder an einer andern Stelle in der Folge
des Textes verworfen , oder wieder zurückgenom¬
men hat . Unendlich vieler andern Ursachen nicht
zu gedenken , die machen können , daß man dem
Vortrage
einen Sinn beylegt , der demjenigen ganz
entgegen läuft , den der Verfasser verstanden haben
wollte . Ich hoffe also auf diese Art , allen derglei¬
chen Mißverständnissen
zuvorgekommen zu seyn , die
Leser für öftern Stöhrungen
und Aufenthalt , den
häufige Noten und Citationen
gewiß veranlassen,
gesichert , doch aber die Wißbegierde
derjenigen,
welche den völligen Vortrag
der Alten , aus wel¬
chen ich die Geschichte des Berges entlehnet habe,
ganz lesen wollen , befriedigt zu haben . Hierbey
habe ich aber auch nur die glaubwürdigsten , die be¬
sten Ausgaben derselben , und nur wenige zu Ra¬
the gezogen , um nicht in den Fehler öfterer eckelhafter Wiederholungen
mit hineingezogen zu wer¬
den , indem man nur gar zu oft findet , daß einer
den andern copirt , und die vorgetragene
Sache
für die seinige ausgegeben hat.

Das

Das erste Kapi:sl.
Jetzige Beschaffenheit

des Vesuvs.

§ r-

!er Vesuv
Stadt

liegt

in dem glücklichen Campani-

en , an der östlichen Seite Neapels , ohngefähr acht italienische Meilen von dieser
entfernt , und abgesondert von der Gebirgskette,

der Länge nach scheiden.
, die Italien
den Appenniuen
Um sich einen deutlichern Begriff zu machen , besehe man
die erste Kupfertafel , auf welcher unten Neapel - und
nur der dritte Theil des Golphs , gemeiniglich der Cra-

, abgebildet ist. Der Vesuv ist auf dieser
ter genannt

mit
Kupferplatke mit Num . 18, das Sommagebirge
mit 2l bezeichnet , welche
Num . 20 , und der Ottajano
beyde Gebirge um den Vesuv zwar einen halben Zirkel
beschreiben , aber doch mit demselben in einen gemein¬
schaftlichen Fluß

zusammen

laufen .

Drey Wege führen

auf den Vesuv . Der erste davon geht nach den Somma,

A

der

der zweyte nach Resma , und der dritte nach dem Ottajano zu . Ich werde sie , um auf diese Art einen
vollständigen Begriff von dem jetzigen Zustande des Ve¬
suvs

zugeben , alle und jeden besonders beschreiben.

§.

2.

Der erste Weg ist unter denen die von Neapel
aus , und über St . Sebastian
herführen , der bequem»
sie .
Wenn man nehmlich aus der Stadt kommt , halt
man sich an den äusern Weg , der langst dem Golph her¬
gehet , und der , weil er durch gnädigste Verfügung

Sr . Majestät

des Königs

beyder Sicilien

allererst

aus der See aufgebracht worden , der neue Weg (I-,
tiraäa novs ) genannt wird .
Den letzten Theil dieses
Wegs stehet man bey (a ) , von da man die prächtige

Magdalenen

Brücke besteigt.

Diese ist von btträcht»

licher Länge , und verhaltnißmäsiger
Breite , damit man
so wohl über den kleinen Fluß Sebeth , als auch über
den nach Regengüssen von den nahgelegenen
Anhöhen
aufschwellenden Strom , bequem kommen kann . Indem
man den geraden Weg , jenseit der Brücke , der mit
Bäumen bestanzt ist, verfolgt , so läßt man die drey Thür¬
me i , r, r, und die neue Schanze ( 2) rechter Hand liegen:
etwas jenseits , oder ein wenig mehr disseitsder Parochie St . Giovanni
zeichnet ist , nimmt

a Teduccio , welche mit N . Z be¬
man den nächsten Weg der links ab¬
geht , so gelangt man , nachdem man la Barra
( N -4)
und hierauf noch einen andern Platz Catini
genannt,
vorbeigegangen , nach anderthalb Stunden , nach St.

Sebastian

(N . 14), welcher Ort etwas weiter als fünf

Meilen von Neapel

entfernt ist .

unter demSomma

Hinter demselben liegt,
(N . 2o ) Massadi
Somma
(N . iz ),

und dann

, welche drey Oerker

Pollena

von Neapel

aus,

z
aus , am Fuße

des Vesuvs

liegen scheinen .
liegt Madonna

Hinter Pollena , ein wenig zur linken,
del Arco der Vater Dominikaner , wel¬

, in einer geraden Linie zu

ches man aber von Neapel aus nicht mehr erkennen kann.
Zu Sr . Sebastian
steigt man zu Pferde , und richtet
den Weg durch den hohlen Weg am Vesuv (N . 17) ,
worauf man bey der Einsiedeley del Salvatore
, auch dt
S . Geunaro genannt
, anlangt. Die Länge des Wegs,
betragt zwey gnte Meilen , davon die letztere Hälfte wohl
mehr als eine Stunde ausmacht .
Der Boden ist größtentheils von eben der Beschaffenheit wie auf andern Ge¬
birgen , das Thal ausgenommen , das wir bald beschrei¬
ben werden ; doch trist man nach zurückgelegten ^ Mi¬
nuten Weges
einige Gänge alte Lava an , die unter dem
sichtbaren Boden
vorsticht . Lava
zündungen

verborgen liegt , und hie und da her¬
ist eine Materie , welche sich bey Ent¬

des Vesuvs

, aus den Seiten

desselben , un¬

ter glüender und siüßiger Gestalt , bis auf die untern
Ebenen ergießt , und nach dem Erkalten , zu einem
dunklen Stein
erhärtet.
Von

Salvator

nimt man den geraden

wärts , der zur rechten Hand
nach zurückgelegter

fruchtbare

Viertelstunde

Weg

vor¬

Felder hak , und

in das Thal N . 19, 19

führt , das durch den Vesuv , und die beyden Gebirge
Somma N. 20 und Ottajano N. 2I, welche eigentlich
nur ein Gebirge , und um den Vesuv
kel ausmachen , gebildet wird.

§.
Dieser erste Weg ,
führt , ist weit bequemer

einen halben Zir¬

Z-

der an den Fuß

des

Vesuvs

und thunlicher , als die beyden

andern , deren Beschreibung

wir jetzt geben wollen , weil

er in weit kürzerer Zeit zum Vesuv
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führt , von Neapel

bis

4
bis St . Sebastian
zu Wagen , und von hier bis auf
den Vesuv selbst, zu Pferde kann gemacht werden . Man
trift doch wirklich in den Schleiften des SvMMa , nach
zurückgelegter halben Stunde

Weges , einige Stücken

alte

Lava an , allein sie sind , einige ganz wohl zu übersteigen¬
de Stellen ausgenommen , von Alters her , mit Erde
btd -ckt. - )
-

Es kann Einigen

4 «'

scheinen , als wenn ich alle auf die¬

sem Wege vorkommende Kleinigkeiten gar zu genau be¬
schrieben hätte , da doch die beygefügte Kupfertafeln
hiezu hinlänglich hätten seyn können : allein da alle dieses
zu Feststellung einer genauen Idee von diesem merkwür¬
digen Berge , höchstnöthig und unentbehrlich ist, so weis
ich
2) Wenn sich die Nachricht ,
die man in den Braunschw .
Nachr . von polik. und gel.
Sachen im 58. Stück den
28 . May

1781

unter

der Auf -

schuft : Neapoliö den iten May
r ? 8r gegeben hat , bestätiget ; so
ist zu verwundern , daß der
Somma , nach so vieljahriger
Ruhe — denn aus den mit
Erde bedeckten Stücken alter
Lava, ( davon 8ig . 6s !Isni auch
ein Stück in dem Eatalo ^ o
stelle Materie sppartenenti sl
Vetnvio unter N . 70 also auf führt : l -avs con berilli es !einati , e piccoli criloliti ,
charla sti piccolistrme macliie
roüigne .
/ tr 'E r-rr

rs/o// -rr
eü
Ä -EL ) läßt sich doch wahrschemlich auf einem ganz alten
Zeiten vorgegangene Entzündüng dieses Berges

schließen —

nunmehro erst wieder in einen
Feuerstrvm auSbricht.
Die
Nachricht lautete so: „ Der
,,Vesuv welcher bisher ruhig ge„ wesen ist, scheint sein Feuer dem
„ Somma
mitgetheilt zu ha„ den. Am 2iten April hat die„ ser benachbarte Berg eine
„ starke Oeffnung gemacht, und
„ man sieht aus derselben einen
„ Feuerstrvm herarMiesen . Es
„ ist dieses das erstemal, daß der
„ Somma
Feuer auswirfft . „
Ueberst)

5
ich, daß , wenn man nur Gedult genug haben wird , alle
das Angeführte aufmerksam zu lesen , man doch diese ge¬
einiger beringscheinende Bemerkungen , zu Erklärung
Erscheinungen am Vesuv , eben so
wundernöwürdigen
unumgänglichmothwendig

finden werde.
§-

mehr man von dem
gelegt hat , und in dem Thal
desto deutlicher erkennt man ,
schon an einigen Stellen in
Je

und die fortlaufende

5Wege zum Vesuv zurück¬
N . 19,19 angekommen ist,
daß der Vesuv , ob man
nur den Theil 21,
Neapel

Bergrücken

des Somma

und Ot°

stehet , indem man nur die Spitze 20 , und die
lajanv
gewahr wird , und also jene beyden
Spitze des Vesuvs
Berge mit dem Vesuv , wie ein Gebirge mit zwey Gipfeln
ausstehet — doch der Vesuv ein von jenen beyden ganz
unterschiedener Berg sey, und jene diesen nur wie ein hal¬
Man kann dies auch von Neapel
ber Zirkel einschliefen .
aus , von denen Gegenden die mehr gegen Abend liegen,
Lusehr gut unterscheiden ; wie bey dem Fluß Santa
Collegio
Makedonischen
beydem
ciaam Meer , und
, woselbst
Somasca
der Vater della Congregazione
die Zeichnung

entworfen ist.
§-

6.

, dessen ich mich bey dieser Beschrei¬
bung bedienet habe , ist der allgemein qngenommene Pa¬
riser Fuß , nach welchen die Physiker den Fuß aller an¬
Man
dern Nazionen zu richten übereingekommen find .
Der

Maaßstab

theilt nähmlich den Pariser Fuß in zwölf gleiche Theile,
oder Zolle , den Zoll wiederum in zwölf gleiche Theile—
welche man Linien nennt , und die Linie wiederum in
zehcn, oder Minuten . Daher wird jeder Fuß 144 Linien,
und
A z

6
und 1442 Minuten
enthalten .
Der Neapolitanische
Palmo
hält i22o Minuten .
So .wie also der pariser
Zoll i2o Minuten enthält , so wird die neapolitanische Ollzia , welches der zwölfte Theil eines Palmo ist , ic-ipariser Minuten halten . Die italiänische Meile , deren
6o auf einen Grad gehen , halt 951 Ruthen ( reko ) oder
5726 pariser Fuß.
§.

7.

Nachdem ich die Maaßverhältniße
, deren ich mich
bedient , festgesetzt habe , wird man die Messungen der
verschiedenen Gegenden des Vesuvs , die ich mit mög.
lichster Genauigkeit angestellet , desto leichter verstehen
können . Das Thal 19, 19 ist am Eingänge 2220 pariser
Fuß breit , und erhalt sich auch in dieser Breite , bis
zu Ende . Da nun das Thal der beyden Berge , SomN16 und Ottajano
, das in einem halben Zirkel um den
Vesuv herumgehet
, eine fast senkrechte Felsenwand vor¬
stellet , so kann man den Abstand der höchsten Spitzen
des Somma
annehmen.

und Vesuvs

, eben auch für 2220 Fuß

Die ganze Kreissirecke
18428 pariser Fuß .
Weil
des Kreises um den Vesuv
Annhalk des Saums
dieses

des Thals , belauft sich auf
nun dieses Thal die Hälfte
ausmacht , so wird der ganze
Berges z68 ; 6 Fuß , oder den
Schritt zu 5 Fuß gerechnet 7 ^71 Schritt
1 Fuß betragen.
Da nun ( § . 6) eine italiänische Meile 5706 Fuß lang ist,
so wird der Umfang des Vesuvs , in der Ebene des
Thals genommen , 6 ^ italiänische Meile betragen , de¬
ren 62 einen Erdgrad ausmachen ( § 6 ) .
Der Weg von
der untersten Gegend des SvMMa
des Ottajano
zusammengenommen
italiänische Meilen lang seyn.

, des Vesuvs , und
, mag ohngefähr 24
§- 8.

7
§.

8-

Sowohl dies ganze Thal , als auch der ganze Abhang um den Vesuv ist , indem man von dem Thäte
ab, nach der Spitze desselben hinaufsteigk , mit verbrann¬
ten Sand , und kleinen dunkelfarbigen Bimssteinstückgen,
Die Felsenwände , binnen
LüpM genannt , bedeckt.
gebildet,
und Ottajaiw
des Thals , durch den SoMMa
nähren kaum ein Krümchen , ohnerachtet beyde Berge,
und Kräutern bedeckt
an der Auffenseite , mit Bäumen
Deck ersten Ansehen nach , scheinen diese Felsen
sind.
vom Feuer angesengt , oder von dem Dampfe , welcher
oft in das Thal herabsteigt,
vom Gipfel des Vesuvs
erlitten
und in demselben herumziehet , eine Veränderung
zuhaben ; wenn man sie aber genau betrachtet , findet
man , daß sie eben so, wie alle andere Gebirge , aus La¬
gen natürlicher Skeiuarten , einer kastanien braunen Erde,
der PuZzolanerde gleich , aus Kreide , >und weißlichem
Steinen bestehen , daran man nicht eine Spur vom Feuer,
oder eine vorgegangene Schmelzung gewahr werben kann.
Gleich am Eingänge in dieses Thal , siehet man «ine ganze
Strecke lang , und beynahe die Hälfte desselben , mit ge¬
bedeckt - die aus den Seiten des'
schmolzenen Steinen
hervorgekommen , und Lava genannt werden.
Auch gegen das Ende des Thals zu , dem Ottafano gegen¬
über , wird man eben dergleichen finden , davon der
größte Theil , in diesem r^ ten Jahre ausgestoßen . In
eben diesem Thale etwas mehr disseits des höchsten
( N .20 ) , ist eine Stelle , N . 22,22
Gipfels des SbMMa
bezeichnet , auf welcher man mit Gemächlichkeit auf den
Vesuvs

Gipfel des Vesuvs steigen kann . - Ohnerachtet der ganze
Vesuv, einen halben oder ganzen Fuß tief, mit Sand
und kleinen Bimssteins » bedeckt ist , wodurch natürlicherweiss
A 4
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weise das Hinaufsteigen
sehr erschwert wird ; so ist doch
dieser Weg für jenen weit leichter , bequemer , und kürzer.
Wie ich mich im Jahr 1755 den 2z Februar dieses We¬
ges bedienete , um auf den Vefuv zu kommen , fand ich
den ganzen Berg von der Mitte an , unter dem Sande
mit Hagel vier Finger hoch bedeckt, der nachher unter dem
Sande , den der Vefuv mit dem Dampfe zugleich aus¬
geworfen hatte , begraben worden war ; derselbe hatte
noch den vierten Theil der Größe eines gewöhnlichen Ha¬
gelkorns .
Der Salmiak , der dem Vesuvischen Sande
häufig beygemischt ist , erhält den Hagel und Schnee,
vorzüglich aber auf den Höhen des Somma
und Ottajano , wie ich öfters bemerkt habe , sehr lange ; so wie
auch auf den Gebirgen und selbst in Neapel .
Die Höhe
des Abhangs von der Ebene des Thals an , bis auf den
Gipfel des Vefuvs , die ganz sandig ist , habe ich mit
Herrn Jacob
Porta
aus Genua , der sehr genau im
beobachten ist , und sich mit Vergnügen
mit Naturge¬
schichte beschäftiget , mit einer ioo Fuß langen Linie ge¬
messen , da sich denn fand , daß die ganze Höhe von der
Spitze des Vesuvs an , bis an die unterste Ausflußstelle
der Lava , die sich dies Jahr (1755) gegen denOttajano
zu geöfnet hatte 1960 , und von der Spitze an bis in die
Ebene des Thals rizo Fuß betrug .
Da wir diesen Zug
iin gerader

Linie gethan haben , so kann man diesen Ab¬
hang für die Seitenfläche des Bergs annehmen.

§. 9.
Der zweyte Weg der auf den Vesuv führt , dessen sich
gemeiniglich Fremde
bedienen , geht von Nesina
aus.
Man wendet sich nähmlich , wenn man über die Magdalenen Brücke und durch die Strasse gekommen ist, an¬
statt zur linken , wenn man bey St . Giovanni
a Teduc-

9
Strasse hin, die nach

cio (N. z) ist, gerade nach

der

Porticl (N . 6,6. ) fühlt;

so kommt

man, nachdem

(N . 7 ) vorbey
des Königs
man best prächtigen Pallast
gefahren , nach Resma N . 9,9 läßt dann den Triumpfbogen , der an der linken Seite der Strasse steht , liegen,
. Bis
dt Pugliano
zulezk Madonna
von
Weg
einen
hak
und
,
hieher reiset man zu Wagen
hier
Von
zurückgelegt .
Meilen
fünf italiänischen
aber , muß man nun die Reise zu Pferde , gerade auf
, da man denn, nach abgemach¬
Salvaror zu, fortsetzen
so erreicht man

ten drey guten Meilen Weges , am Fusse des Bergs an»
Aber nun sieht man sich genöthigt , auch diese
langt .
und die Höhe des vorliegen»
Bequemlichkeitzurückzulassen
den Berges zu Fuße zu ersteigen . Dieser Weg ist aber
bey weitem nicht so gerade wie der vorige , sondern wegen
Die ganze
des GebirgS sehr geschlungen .
Strecke , die man größtenthrilö auf Händen und Füßen
hinauf klimmen muß , beträgt 2462 pariser Fuß . Die
ersten 4 ; o sind sandig , auf den andern 500 welche hier«
nächst folgen , trift man auf lauter Felßstücke von mitt¬

Steilheit

ler Größe , zum Theil noch in ihrer natürlichen Beschaf¬
fenheit , zum Theil aber auch eingeglaset , oder calcinirk,
so wie sie bey verschiedenen Ausbrüchen des Vesuvs aus»
geworfen worden . Hierauf kommen andere 6 ; o Schritte,
die man im Sande mit Asche vermischt thun muß ; doch
stndet sich hier , zum Glück , eine kurze Ebene , deren
sich jeder gern bedient um Athem zu schöpfen, den man zu
862 Schritten , in eben der¬
den noch bevorstehenden
gleichen Boden zu thun nöthig hak , um endlich zum gra¬
Auf der ersten
sen Schlunde ( N . 2z ) zu gelangen .
die unter der ersten N . 2g be¬
Ebene unter Salvator
zeichnet ist , stndet man einige natürliche Felsen des Ve¬
suvs , welche aus einer weißen dichten Steinart
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bestehen,

die

die auf dem Bruch mit kleinen Vitriolflecken ganz vollgesprengt aussieht .
Einige dieser Stücken waren vier pa¬
riser Fuß lang , und nicht viel weniger breit und hoch.
Auf

der zweyten Ebene findet man eben dergleichen , aber
nicht von der Größe , die zusammen durch die Gewalt
des Feuers , aus dem Schlunde des Vesuvs ausgewor¬
fen worden.
Es führen auch noch andere Wege von Portici aus,
zu der Straße
unter St . Salvakor , so wie auch von
Resina , auf dem Wege der nach Torre
del Grecv
(N . ii , n ) führt.

§. w.
Der

dritte

Weg

nach dem Vesuv ,

den man bey

Torre del Greco , und an mehrern Orten des Bosco
Ire Cafe , welches oberhalb Torre dell ' Annunziata
liegt , einschlagen kann , geht auf den Ottajano
zu.
Um einen deutlichern Begriff von diesem Wege zu ge¬
ben , will ich die ganze Route beschreiben , auf welcher
man bis Bosco d ' Ottajano
, gemeiniglich il Mauro
genannt , kommen kann . Indem man also erst den Weg
von Resina
(N . 5>) , bis auf das Feld des Torre
del

Greco

(N . II, II) verfolgt, wendet man sich, anstatt ge¬

rade aus

und auf die Landspitze N . 12 , wo man den
Thurm dlBassano
vorfindet , der auf der kleinen Kupfer¬
tafel mit ( a ) bezeichnet ist , zu gehen , bey Torre
del

Greco

zur linken,

und verfolgt alsdenn den geraden

Weg , ( 2,2, ) welcher auf angezogener kleinen Kupfer. tafel mit a , a , bezeichnet ist , und laßt den Torre
di

Bassano
Meilen

Monte

(a ) zur Rechten , und nach zurückgelegten zwey
den kleinen Hügel

der Camaldulenser

St . Angelo zur linken.

Meile Weges

N . Z, il

Eine andere halbe

weiter , bis zur zweiten N . 2, schlagt man

sich

n

sich, anstatt

geradezu

auf den Torre del Ammnziata

(N . ; ), welcher zwey Meilen weiter ist , zu zugehen , zur
Rechten , und richtet den Weg auf Boscv tre Cafe , ge«
nieinigllch la Parochia
di tre Cafe genannt (N . 4 ) zu.
So bald als man hier angelangt ist , wird man zweyer
alten Anhöhen gewahr ( b, b-) die vielleicht ihren Ur¬
sprung vom Bimssteinen , und andern vom Vesuv aus¬
geworfenen Steinen
haben . Im Verfolg der Reise , und
nachdem man das Landhaus
des Herrn
Bernand»
Buono zur linken liegen lasten, stößt man rechts auf
die zweyte Parochie di Bosco tre Cafe , l' Oratorio
genannt (N . 6 ) und dann auf die dritte , la Nunziatella.
Von der ersten Parochie bis zur dritten , wird man nicht
viel weniger als zwey Meilen abzumachen haben.
Dies

ist nun der Weg , um den ganzen Vesuv von
Neapel aus , bis zum Bosco d ' Ottajatto
zu umfahren,
den wir , um den Faden nicht zu unterbrechen , beschrie¬
ben , und auf der ersten Tafel verzeichnet haben.

§. n.
Um von diesem dritten Wege auf den Vesuv zu kom¬
men , kann man von Torre del Greco ab , oder auch
von verschiedenen Stellen , der Strasse 2,2 , die nach
Bosco tre Case führt; insonderheit aber von der Strasse
zur linken , die gerade auf das Epitaphium
stößt , oder
auch von der , welche von der Villa Curtis
hergehet,
welche beyde auf dem Wege mit 2, 2, bezeichnet sind,
ausgehen ; man kann sich auch verschiedener anderer
Wege , die sowohl von Bosco tre Case aus , als auch
von Ottajano
dahinkommen , bedienen , indem man über
die Laven von 1751 und 1754 weg geht .
Alle diese drey
Wege führen zu der vom Thale ausgehend ?» Ebene,
die

12

die bett Fuß

des Vesuvs von der Seeftite

mit dem Buchstaben

umgiebt , und

a , a , a , gezeichnet ist.

§. 12.
Diese Gegend ist von Alters her , vielleicht aus der
Ursache , Attl 'o di Cavallo genannt worden , weil man
sowohl damals , als noch jetzo die Reise bis hicher zu
Pferde machen , hier ruhen , und vor Zeiten die Pferde
weiden lassen konnte .

Denn

bis i6zi

war

das ganze

Thal , wie man aus der Geschichte des Feuersiroms , der
sich hier in eben dem Jahre
ergoß , ersehen kann , mit
Krautern , und Bäumen reichlich besetzt, das nunmehr»
von der Zeit an wüste , ungebaut , mit iaven , Steinen,
kleinen Bimsstcinen
und Sande überschüttet liegt . Diese
grofe Pläne umgiebt den Vesuv von Salvator
an , bis
nach Ottajauo
hin , doch ist sie nach Neapel , Portier,
Resina und Lorre Del Greco zu, so sehr abhängig
, daß
man sie kaum eine Pläne mehr nennen kann.
Auf dem Wege

von Neapel

bis Bosco

tre Cafe

verliehet man den Somma
, der dem Vesuv zur linken
liegt , allmählich
aus dem Gesichte , und bekommt end-

z
!

lich etwas jenseits Torre

!

des Greco

den Vesuv

so isolirt

zu sehen > als wenn er mit gar keinem Gebirge umgeben
^
wäre .
Geht man weiter nach Bosco tre Cafe zu , so !
zeigt sich zur Rechten der Ottajano , wie man auf der
II Tafel sehen kann . Wollte man aber den Vesuv von j
der Stadt

dern

Cerra

, oder von Nola
oder von den Fel¬
die hinter dem Somma lie¬

von Ottajano aus,

gen beschauen , so würde man nicht einmal die Spitze des

Vesuvs ,

sondern nur den

in deren Mitte
währender

Somma

und

Ottajano

der Vesuv , aus dessen Spitze ein immer¬

Rauch

aufsteigt , liegt , als

Berg zu sehen bekommen.

einen einzelnen

§-

iZ-

sey also durch welchen der § . n . angezeigten
angekommen , so erreicht
Wege man wolle , auf demAtrio
sandig ist, und we¬
ganz
der
,
io
,
ro
man auf dem Wege
mit östler Beschwer¬
gen der vielfältigen Krümmungen
zurückgelegten Z014
nach
,
werden
erklimmet
kann
lichkeit
Man

Dieser
pariser Fuß , endlich den Gipfel des Vesuvs .
init den beyden erstem
Weg ist daher in Vergleichung
( §. 8. 9 . ) der entfernteste , der steilste , und der längste
Von dieser Seite in dem Thäte angelangt,
von allen .
kann man aber auch den § . 8. beschriebenen Weg 9,9,
einschlagen.
§.

14.

dieses dritten Weges von Neapel aus,
, wird ohngefähr zwölf
' Ottajano
d
bis nach Bosco
des ganzen Kreises
Hälfte
die
Meilen , und folglich
Der Umfang

betragen , den der Fuß des Vesuvs , des Ottajano,
beschreiben , welche wie bereits in §. 12 ge¬
und Somma
, oder von
sagt worden , von den Feldern von Ottajano

Nola und Acerra aus , wie ein Gebirge aussehen.
§.

'5.

Auf jeden dieser drey Wegs nach dem Vesuv , so
wie auch in der ganzen Ebene , die das Gebirge umgibt,
de ! Arco an , welches nicht viel unter
von Madonna
a
liegt , bey S - Giovanni
zwey Meilen von Pollena

Teduccio , Portici , Tone del Greca , dell' Annunziata und Boseo d' Ottajano herum, stehet man nicht
allein Spuren , von Sand , kleinen SteinGi , Bimösteinen , Schlacken , calcinirken Fels , und andere Minera¬
lien , durch die Gewalt dös aus dem Schlunde des Vesuvs strömenden Feuers , und auch noch hinter den Som¬
ma

r4
ma und Oktajano , ausgestreuet ; sondern man entdeckt
auch viele Laven , oder Ströme
geschmolzener Felsen,
deren Oberflache nachmals verhärtet , so wie auch noch
in einiger Tiefe unter Tage , welche man zu Werkstücken
ausgräbt .

Serao
vio

So erzählt der sehr gelehrte Herr Francesco

in seiner Ilioria
accaäuto

nsl

^ lese

incenciio 6ei
cki

äeli '

Veüi^nno

lelvLcxXXVH
.
Ein Werk das mit größter Ge¬
nauigkeit und physikalischer Beurtheilung
abgefaßt ist,
daß , als die Vater Dominikaner della Madonna
dell'

Arco

in vorigen Jahren

einen Brunnen haben graben

lassen , in einer Tiefe von nicht einmahl goo neapolitani¬
schen Palmi , drey übereinander liegende Schichten Stein¬
lava entdeckt worden , deren jede durch eine ansehnliche
Zwischenschicht , von der andern getrennt gewesen . Auch
bey dem höchstangenehmen Landgute di S . Joris
oder
eigentlicher zu benennen , bey S . Giorgio
a Cremano,
an der Stelle Arso genannt , wo das unmuthige Land¬
haus der Herren Berti
liegt , sind deutliche Merkmale
alter Entzündungen
zu sehen.
Ebendergleichen nimmt
man auf dem ganzen Strich Weges , der nach Portici
führt , gewahr , und vorzüglich aüf der prächtigen und anmuthsvollen Villa Sr . Mai . beyder Sicilien , an der
Seite , die nach dem Gebirge zu liegt .
Bey Torre
del

Greco , Bosco tre Case und Ottajano , sind so wohl
neuere , als auch jene Verwüstungen
noch zu sehen , die
der Vesuv im Jahre
17z / hier angerichtet hak.

§.

16,

Ick ) habe gesagt , daß sich auf dem ganzen Strich Pläne
finden , die aus dem Schlunde des Vesuvs ausge¬
worfen worden .
Hier muß ich erinnern , daß man diese
nicht , wie einige gethan haben , mit den natürlichen,
Steine

gegra-

gegrabenen , deren man sich in Neapel zum Bauen be¬
dient , und welche man sowohl in der Stadt selbst , als
auch in einer Entfernung
von einigen Meilen aus ihren
natürlichen Lagerstätten herausholt , verwechseln müße.
Man nutzt zwar beyde , und beyde haben auch einerley
Form , doch sind die natürlichen dichter und schwerer;
dahingegen sind die vesuvischen schwammig und leicht,
und bleiben es auch , ob sie sich gleich durch die Lange
der Zeit , und das Liegen auf offnen Felde mit Wasser
und Erde füllen , welcher fremde Zuwachs aber gar leicht
wieder verschwindet

und ausfallt ,

so daß sie wieder in

4en vorigen Zustand zurückkommen .
Ich zweifele aber
keineswegs daß diese noch im Vesuv , und bevor ihnen
das Feuer diese Veränderung
gegeben , von eben der Dich¬
tigkeit und Schwere , als jene natürliche gewesen sind;
weil man wirklich , wie wir sehen werden , einige natürliche Lagen , welche man im Vesuv vom Feuer noch unangegriffen findet , noch so sind , wie sie aus der Hand
der Natur gekommen.

§-

'7-

O

Wir wollen dem Vesuv nun naher treten , und ihn
sowohl von aussen als von innen betrachten.
Das Atrio del Cavallo
(a,a . ) welches die eine
Hälfte , und das Thal b,b , welches die andere Hälfte
des Vesuvs umgiebt , bilden gleichsam eine fortgesetzte Plä¬
ne die fast eine halbe Meile breit ist , auf welche sich der
Vesuv stützt, odex eigentlicher zu reden , denjenigen Theil
desselben , der ganz öde und wüste , und mir verbrannten
Sande bedeckt ist.
Diese Pläne , ist doch gegen den
Berg zu , voller unregelmäsiger
Hügel , unter welchen
man grose Stücken mit alter Lava überzogen findet : nach
der andern Seite

zu , die nach Tyrre

del Gl 'eco hinsiehek.

het , ist sie sehr abhängig , und in weit ausgestreckte Schliffte zertheilt .
Eben eine solche Aussicht gibt diese Seite
vom Gipfel des Vesuvs an , bis in die am Fuß liegende
fruchtbaresten Gefilde , wenn man sie von der Ferne be¬
trachtet .
Einen ähnlichen Anblick hat man von Nea¬

pel , Portier

, und Resmaaus

Tafel abgebildet ist .

, wie er auf der ersten

Um den ganzen Abhang

des Bergs
herum , sieht man in niedrigern und Hähern Stellen , bis
an den dritten Theil der ganzen Höhe vom Atrio und dem
Thals an , Oeffnungen die zu verschiedenen Zeiten ent¬
standen sind , welche man öncelio Mündungen
nennet,
und ihren Ursprung von der schmelzenden Materie
ha¬
ben , die hierdurch bis in die Plane
geflossen , sich auch
wohl bis auf die niedriger gelegene Felder , auch wohl
gar bis ins Meer ergossen hat .
Abgekühlt erhärtet sie
sich zum Stein , dessen man sich zu Neapel bedient , die
Straßen
damit zu pflastern , auch mittelst derselben und
der Schlacken , dauerhaftere
Werke , vornehmlich aber
Kellergewölbe
aufführt
Dies
ist nun das, was
man in hiesiger . Sprache
chsva nennt .
Alte Mün¬
dungen werden Mit der Zeit , durch die ausfliessende Ma¬
terie selbst , die zuleßt hängen bleibt , und sie wie mit
einer Rinde überzieht , die nachher abfällt ; oder mit
Sande , welcher Wind und Regen vom Abhänge herun¬
ter führt , oder vom obersten Hauptschlunde
herabfällt;
entweder ganz , oder zum Theil , und so überschüttet , daß
man dergleichen Abgründe
den kann.

§.

oft nicht wohl

gewahr

wer¬

'8.

Dergleichen
Mündungen
fand ich noch fünf . Die
erste davon hatte sich am 2ten December 1754 geöffnet,
und nur so wenig Materie
von sich gelassen ; daß die¬
selbe

i7
selbe das Äkrio
Nr . 4 -

kaum

erreichen können .

Aus der zweyten die etwas niedriger

Siehe

T . H.

entstanden

war,

hatte sich die Materie anfänglich über eine alte Lava er¬
Nachdem sie aber auf der Oberstäche erkaltet
gossen.
war , hakte sie sich einen Gang unter der Erde weg ge¬
sucht, der sich durch den Dampf verrierh , welcher aus dem
Sande emporstieg , der sich auf diese ganze Gegend nie¬
war die stößige Materie
Hierauf
dergelassen hatte .
von neuem aus der Oberfläche des Bodens , wie Wasser
hervorgebrochen , und hakte , nach dem Erstarren , durch
sich selbst einen langen Canal gebildet , binnen welchem sie
fortgeflossen , und sich über die ganze Ebene des Arris
verbreitet hatte . Hierauf war sie die Schleifte des Berges
herabgeströmet und halte einen grossn Theil der Felder
nach Bosto tkeCase zu bedeckt. ( S . Taf . n . N . 4 . zur
linken .) Die dritte nach Otkajano zu , öfnete sich 1754
den 2ten Dezember , gleichfalls ohne alles Geräusch wie
hoch
die erste. Die Materie sprudelte wohl eine Palme
und höher , wie Wasser aus der Erde ; von hier verbrei¬
tete sie sich durch die Ebene des Atrio , und stoß durch
einige kleine abhängige Thäler nach Bosco d ' Ottajanv
erkaltete die MaVon dem beständigen Sprudeln
zu.
terie , erweiterte sich und bildete eine gross unregelmafünf bis sechs Palmen hoch, ohne Oeffnung,
hohl , unter welcher die Lava anhaltend
aber im Innern
fortfloß , und mit der ersten nach eben derselben Gegend,
und zwar durch einen Canal , den sich die , in den ersten
sige Klippe

Tagen

ergossene Materie

selbst gemacht

hatte , hinströ-

Die zweyte und dritte fuhren bis an den 22ten
fort Materie ausfliesten zu lassen ; nachdem aber
endlich der äusserliche Ausfluß aufgehört hatte - fleug , wie
wir hernach sehen werden , der oberste Schlund des Vesuvs
an,
B

Mete.
Januar

i8
an , eine gross Menge glüender

Schlacken , mit dem dick,
sten feurigsten Dampfe auszuwerfen , der so hoch stieg,
daß man von Neapel aus ganz deutlich erkennen konnte
daß ein großer Theil derselben , in den hohlen Berg wie¬
der zurückfiel , ein anderer auf dem Rande desselben lie¬
gen blieb , oder am Abhänge des Bergs herab rollete.
Dies angenehme und unschädliche Schauspiel , dauerte
ganzer acht Tage , binnen welcher Zeit die Menge aus¬
geworfener Schlacken , sich auf dem Hügel , der sich im
Schlunde vom Anfang an angelegt hatte , so aufthürmte , daß man von Neapel aus einen beträchtlichen Theil
desselben über den Rand des Vesuvs hervorragen
sehen
konnte : und noch jeßo da ich dieses am raten April schrei¬
be, ist er noch von derselben Höhe.
Endlich öfneken sich 1755 den ziken Januar um 6 Uhr,
dem Ottajan gegenüber , zwey neue Mündungen , auS
welchen sich abermals Materie ergoß , und mit voriger
bereits erkalteten vereinigt den Strom nach Bosco d ' Ot^
tajano
zu nahm .
Der Schlacken - Auswurf minderte
sich zwar nun merklich , demohnerachtet aber fuhr der
Vesuv doch bis zum anen Februar fort , noch etwas da«
von in die Luft zu werfen»

§.

rS-

Zwischen den ( H. , z ) bey den ersten Mündungen,
(Taf . Is über Nr . 4,4 .) ist der Ort , wo 1751 am azten
October die Materie durchbrach , und ganze gross Stücke
ältere Lava , die ohngefähr 2262 pariser Fuß weit vom
Gipfel des Vesuvs unter dem Sande gelagert war , in
die Luft gesprengt hatte . Mit Entstehung dieser Oefnung
war zugleich ein groses Stück des abschüssigen Theils des
Berges , etwas über derselben mit loßgeriffen worden , wo-

r9
durch die Hole (Taf . II . Nr . r6 .) entstund , die jetzo noch
hier befindlich ist.
Nach einigen Tagen desselbigeni ^ r Jahres war iFc»
Fuß unterhalb der vorigen , eine neue Oeffnung entstan¬
den , die ebenfalls durch eine alte Lava durchgebrochen
652 Fuß
war ; hierauf hatte sich eine andere Mündung
160
dritte
die
nachmals
und
;
geöffnet
weiter herabwärtö
Lava
altere
eine
Fuß von der zweyten entfernt , welche
gesprengt , und eine Hole von beträchtlicher Weite ge¬
Hiernächst noch eine vierte 760 Fuß von
macht hatte .
Endlich öfnete sich auch die fünfte , etwas
der dritten .
weniges über der Ebene des Akrio . Die letztere Öffnung
hatte die Gestalt einer Grotte erhalten , die beym ersten
Eingang einen Bogen hatte , und eigends erbaut zu seyn
schien, der Gang aber hatte mit der Öffnung nicht einer¬
Im Lichten dieses Bogens fing sich ein
ley Richtung .
breiter , hoher , gewölbter und hohler Canal an , durch
welchen die letzte Materie der Lava den Weg genommen
hatte . Von der großen Wölbung des Bogens , hiengen
angeschoßene Crystallen herab , die wie so viel Eifizapfen
aussahen , von verschiedener Dicke , und von einer wei¬
ßen Materie gebildet , die an einigen Stellen ins gelbe
fiel , salzig und schweflich , und von mittelmäßiger Harte
Diese Materie hatte auch die ganze Öffnung
waren .
Wie ich am 22 . May 1752 diese fünf Öffnun¬
gen von 1751 untersuchte , fand ich die fünfte noch so warm,
daß ich es nicht ohne mir Gewalt anzuthun lange aus¬
halten konnte , in der Hölung , die sich noch tiefer in den
überzogen .

Es
Berg hineinerstreckte , einige Zeit zu verweilen .
aus,
Dunst
varmer
^
empsindlicher
sehr
ein
noch
dünstete
der mehr den Geschmack und Geruch von Vitriol und
Die vierte oder
Salmiak , als von Schwefel hakte .
vorB »

20

vorletzte Oefnung gab keinen Dampf
aber doch noch einigermasen warm.

§.

mehr von sich, war

20.

Die Ebene des Thals b, b, welche den Vesuv
halb
umschließt , nimmt , da sie ganz sandig ist , das Regen,
wasser sehr willig auf , und läßt es durch sich hinsiechern;
daher es denn selten geschiehet , daß man , auch nach star¬
ken Regengüßen , ausser der dadurch weicher gewordenen
Oberfläche wirklich stehendes Regenwasser findet . Viel«
leicht daß jene kleine Bache , welche in den Schiliften des
Vesuvs und des Somma herabrieseln
, ihren Unterhalt von dem Regenwasser
angesammlet hat .
Einer

ziehen , das sich in dem Sande
dieser Bache , welcher etwas

unterhalb des Atkl 'o bey Bvscv d ' Ottajauo
war , ist
durch die letztere Lava verdrängt worden . Und wer weiß,
ob diese Wasser , welche man an vielen Orten der Ge¬
genden zwischen dem Meere und dem Vesuv gegraben
hat , schon jenseit Giovanni
a Teduccio
anfangen , und
noch über Torrs del Greco hinaus reichen , nicht dieselbigen sind .
Nach vielen von mir angestelleten Beobach¬
tungen quillt das Wasser bey dem Brunnengraben
alle¬
mal von der Seite der Gebirge her , nach der Seeseite
hingegen , bleiben die Wände trocken .
Je näher am
Berge man die Brunnen angelegt , desto tiefer muß man
graben , ehe man Wasser findet , ja manchmal auf 200
Palmen tief . Dahingegen
bekommt man an der Seeseite schon mit 20 bis 24 Palmen Wasser .
Auch sieht
man das Wasser durch den Sand nach der See zu hin¬
laufen , wenn

man am Ufer des Meerseine
oder zwey
Palmen tief gegraben hat .
Ich glaube nicht daß jetzo
noch jemand urtheilen werde , daß diese Brunnen
ihr
Wasser

aus

dem darunter

liegenden Flusse

Dlagoue
zie-

2l
ziehen , der , wie Leonore de Aratl 'no und Skgonio
ganz unrichtig berichtet haben , am Fuß des Vesuvs aus
denen Quellen , welche hier entsprungen , entstanden , nach¬
mals aber verschüttet , und durch die vom Berge herab¬
stürzende Laven , in mehrere unkerirdsche Bache soll zer¬
theilt worden seyn. Die Unrichtigkeit der Angabe dieser
beyden Schriftsteller , erhellet um so deutlicher , wenn
Man erwäget , wie sehr sie sich kurz darauf , bey der Be¬
schreibung der Schlacht der Gothen bey diesem Fiuß wi¬
dersprechen , die wie olle Geschichtschreiber melden , bey
vorgegangen ist , den man sonst Dradem Fluß Sarno
nannte , und der aus dem Ge¬
gone oder Dragoncello
birge Saro , das dem Vesuv weit zur rechten liegt,
entspringt , und sich unter Torrs dell ' Anunziata ins Meer
Es ist nicht zu zweifeln , daß ebengemeldete
ergießt .
Schriftsteller , durch die von uns in dritten Kapitel angezo¬
getäuscht worden,
gene zweyte Stelle aus dem Procopius
einen ganz andern
durch welche er dem Fluße Dragvne
Ursprung , als vom Sarno gibt . Warum hat man aber
hier gefehlt , oder die Ab¬
nicht gesagt , daß Procopius
oder aus Mangel gehöriger
schreiber aus Nachläßigkeit
Kenntniß der Lage, statt Sari , Vesuv » geschrieben , da
davon gibtdoch die Beschreibung selbst , die Procopius
, sich bis
erzählt
Gothen
den
von
er
die
und die Geschichte
zur Bewunderung
Diese Erklärung

passet?
genau auf den jeßigen Sarno
stüht sich noch überdies auf die Mottn-

mente des Camillo Peregrino in seinen viscorst äella
kelice ,
des Klosters

della

die er aus den alten Nachrichten
genommen ; wie auch auf die

Cora

im
Fürst von Benevent
Nachrichten die Riccardo
Bischof
)
Rist
und
,
Zeitrechnung
christlicher
gz6
Jahre

Von Sarno

1066 hinterlassen,

mit dem Namen Dragoncello

die den Fluß Sarno

belegen .

B z

Noch andere

Nach-

Nachrichten hat der sehr gelehrte
? . v . 6 -gn - 8kefano
KiinoniZiln 6 . K . 8 . im ersten Theil im 19. Kapitel
seiner 8toria Solana äs rinticlri Oipiloini äs ' Vs8covi

dlolsni , und aus einigen päbstlichen Bullen ,

die an

diese Bsichöfe gerichtet waren , gesammlet , welche alle zu¬
sammen bestätigen , daß man von alten Zelten her den
Fluß Sarno
mit den Namen
Dragone
, Dragon-

cello, Draconte und Draconzio belegt hat, wie
man aus angezogenem

Kapitel
§.

ersehen kann.
LI.

Selbst
diese Regenwasser , in dem Thals und in
der innern Flache des Vesuvs angeschwollen , können je¬
ne Wasserstürzungen
verursacht haben , welche sich in
einigen Jahren , und vornehmlich nach der Entzündung
von i6zr , von der Plane des Atrio , oder wie andere
wollen , vom Gipfel des Vesuvs , durch die Gewalt des
Feuers dahin aufgetrieben , so häufig ergossen.
§.

22.

Um dieser Meynung
noch mehr Unterstützung zu
geben - will ich hier die Berechnung
entwerfen , welche
man über die Menge Regenwaffer , welche sich in jedem
Jahre , sowohl im Thale , als auch in der innern Plane
des Vesuvs sammlet , anstellen kann.
Der ganze Umfang
des Gipfels des Vesuvs be¬
greift nach meinen eigenen mehrmalen angestellten Mes¬
sungen Z624 pariser Fuß ; nimmt man nun diesen Um¬
fang als einen beynahe richtigen Zirkel , und nach Ai 'chlmedes das Verhältniß desselben zum Durchmesser
, wie
22 zu 7 an , so wird derselbe von einem Rand zum an¬
dern 1789 L pariser Fuß betragen .
Der vierte Theil
44/v

mit der

Peripherie

multiplizirt

,

wird also der
Qua-

2Z
Quadratinhalt
Fuß angeben.

der innern

Fläche des

Vesuvs

25160 ^ 7

Die Länge des Thals betragt 18428 , und die Breite
2220 pariser Fuß , welche Figur man für rechtwinklich an¬
nehmen kann ; daher wird , weil das Uebermaas , das die¬
Abseiten des Vesuvs gewinnet,
selbe durch die Converitat
und Ottasich durch die Concavikat Abseiten des Svmma
jano , in einer so langen Strecke , wieder absorbirt , der
Jnnhalt der ganzen Flache dieses Thals 40910160 QuaDiese Fläche nun mit jener in.
dratsuß ausmachen .
nern Fläche des Vesuvs zusammengerechnet , gibt eine
Flache von 4 ^42 .6197 Quadratfuß.
beständigen
In Neapel , fallen nach zehenjährigen
Cirillo , 2 ^ pariser
Beobachtungen des Herrn Nicola
man nun
mulkiplizirt
:
Fuß Regenwasser aus der Luft
diese letztere Zahl mit 2 ^ , so werden auf diese beyde
Flächen ein Jahr ins andere 108565492 ^ Cubicfuß Re¬
Eine solche Menge Wasser wird also,
genwasser fallen .
wenn man auch andern Abgang abrechnet , genug hinder 7 pariser Fuß
reichen , einen Fluß zu unterhalten
einen Weg von
breit , 9 tief ist und in jeder Stunde
6oo Fuß abmachet ; auch für alle in dieser Gegend des
scheint diese Quelle ergiebig
Landes angelegte Brunnen
genug zu seyn , weil , wenn man 7 mit 9 , und das
Produck 6z mit 600 mulkiplizirt , der Btztrag von
Z7ooo Kubicfuß Wasser herauskommt , das in diesem
Daher werden in
herabfließk .
Fluß in jeder Stunde
24 Stunden 907200 , und in z6 ; Tagen , oder einem
Jahre zzrozoo Cubicfuß Wasser in diesem Fluße herablaufen , welches noch weniger , als den dritten Theil al¬
ler Negenwaffer beträgt , die binnen einem Jahre aus
der Luft in das Thal , und auf den Vesuv Herabfallen;
daher können , weil von den Regen , wegen der wasserdürfciB 4
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dürftigen

Beschaffenheit

des Erdreichs , welches alles der-'
schluckt, fast nichts verlohren geht , die übrigen 75459992
Cubicfuß , auf die beständige Ausdünstung die im Vesuv
vorgeht , dadurch die Felfenstücke und die verbrannte
Erde , daraus der Berg bestehet , Festigkeit erhalten,
neue Materie
sich anseht , und die beständige Verdam¬
pfung unterhalten wird , die man in innern Vesuvischen
Grotten findet , gerechnet werden .
Den übrigen Theil
der Ebene des Atrio auserhalb des Thals , der noch sehr
beträchtlich ist , habe ich hier nicht , wie ich doch hätte
thun müssen , mit in Anschlag gebracht.
§.

2Z.

Ist
man nun auf dem Wege io , io oder 9 , 9 , oder
von Refina ab , auf der Spitze des Vesuvs angelangt,
so findet man anstatt einer Ebene , die jeder vermuthen
mußte , einen blosen Rand z , 4 , oder 5 Palmen breit,
der einen Umfang von 5624 pariser Fuß hat , mehrmalen von mir gemessen , und bis auf 4 Fuß nach,
für den ganzen Umfang , gleichhaltig gefunden worden.
Dieser Rand ist so beschaffen , daß man mit aller Be¬
quemlichkeit daraufgehen
kann , indem ergänz mit ver¬
branntem Sande , der an mehrern Stellen roth aussieht,
bedeckt ist , darunter zum Theil natürliche , zum Theil
angebrannte , zum Theil aber auch mehrmals gebrannte
Felsen liegen , woraus die feste Pläne besteht , welche
ich in der Figur b, b, nur zur Hälfte habe abbilden las¬
sen , damit man den innern Theil desto besser sehen kön¬
ne.
Der Rand hat von der innern Plane ab , nicht
allenthalben gleiche Höhe , sondern ist nach Refina zu,
welches auf dem Aufriß zur linken Hand liegt , wo der
Weg zum Hineinsteigen c, c, bemerkt worden , am allerniedrigsten ; indem hier die ganze

Tiefe , um in die innern
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nekn Ebenen zu steigen , wenig mehr als ioo Fuß eines
senkrechten Weges

auskrägt , der aber

doch , wegen der

hervorragenden
Felsen , nicht gar unbequem zu steigen
ist. Wendet man sich von diesem Wege rechter Hand,
gegen den Theil des Randes zu , den man auf dem
Kupfer nicht sehen kann , so wird man denselben viel hö¬
her finden ;
der Weg

niedriger .

von hier aber an

nach Ottajano

zu ,

wa

c, c, zum Hineinsteigen ist, wird er abermals
Um also auf diesem Wege in die innere Pla¬

ne zu kommen , hat man nicht mehr als 140 Fuß tief,
aber weit gemächlicher und flacher zu steigen .
Der
Rand b, b, ist der höchste Theil der ganzen innern Pläne
wenn man die Spiße b auönimmt , welche zur linken
des Weges c, c, nach Resina zu befindlich ist : diese raget
über alle hervor , ist unersteiglich jäh , fast senkrecht,
lind gegen den Gipfel zu in zwey Spihen
gespalten,
davon die innere Seite , nach der innern Pläne zu her«
einhängt .
Hier unterscheiden sich die innern natürlichen
Schichten , daraus das Gebirge bestehet , zur Bewunderung : sie sind nach natürlicher Ordnung gelagert , wie
»n allen andern Gebirgen ; einige bestehen aus einer
röthlichen gebrannten

Erde , einige aus

natürlichen

dun¬

kelfarbigen Felsen , andere wieder aus weifen , festen,
schweren Gestein ; noch andere Straten
findet man,
deren Lagen mit
Sand

Bruchstücken ,

kleinen Steinen

oder

abwechseln.
§.

24.

Aus diesen , in den Jahren 1751 , 1752 und 175z
über die natürliche Straten des Vesuvs , sowohl an dieser Seite , als auch andern ( § . y . ) angestellten mehr«
malichen Untersuchungen ,
glaube ich ganz überzeug,
lich darthnn

zu können : daß der Vesuv
B 5

kein Berg

sey,
der

der nach anderer Meynung , nach und nach , durch zu¬
rückfallende Auswürfe desselben , die sich in der Ebene
deö Atrio , und in dem Thals angehäuft , erst entstanden - sondern vielmehr , mit unserer Erdkugel gleiches
Alter habe , und so wie alle andere Gebirge , aus der
alles schaffenden Hand GOttes gekommen sey.
Das
natürliche Erdreich dieses Berges ist röthlich , der gemeinenPozzuolane , die man in RvM zum bauen gebraucht,
sehr ähnlich ; und die Felsen , daraus der Vesuv zusam¬
men gesetzt ist , liegen zum Theil noch in beträchtlichen
großen Massen , durch die Gewalt des Feuers in die Hö¬
he geworfen , auf derAussenfeite

da , und viele davon sieht

man noch auf der Oberfläche der Laven , da sie schmel¬
zend dem Abhänge
des Berges
Herabfloß : einige
sind weiß , einige aber aschfarbig , beyde aber so wohl
auf der Oberfläche , als auch auf dem Bruche in viele
durchsichtige , dunkele , und vitriolische Flecken oder
Blättchen getheilek .
Eben denselbigen Bau der natür¬
lichen Skraten , bemerkte man , obsckon etwas unordent¬
lich ,

binnen

der Hole ,

welche in der innern

1752 und 175z zu sehen war .

Man

Ebene

bemerkte hier na¬

türliche vom Feuer noch unberührte Felsen , die noch in
voriger Ordnung natürlicher Straten
lagen ; an andern
Stellen waren die Felsen durch die Gewalt des Feuers
zertrümmert

; anderwärts

verbrannt

und calcinrrt ; auch

waren noch die natürlichen Lagen des rökhlichen Sandes
in eben der Ordnung , wie in andern Gebirgen sichtbar.
Es ist also auser allen Zweifel , daß der Vesuv , eben
ein solcher Berg ist wie alle andere.
So war der Zustand

des Randes

oder des Gipfels

des Vesuvs in den Jahren
1751, 1752 und 175g , binnen
welcher Zeit ich ihn oft untersucht habe .
Vom Rande
des Vesuvs

die Höhe des Somma

und Ottajano

vergli¬
chen,
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chen, findet sich , daß einige Spitzen
als der Vesuv ,
ger sey.

der Oktajano
§.

Man

des Somma

höher

aber dagegen etwas niedri¬
25.

konnte auf zwcyerley Wegen , vom Rande

die innere Plane
zum Schlunde

steigen , und dann ganz gemächlich
, aus welchem von der in entzündeter

in
bis
Be¬

wegung seyenden Materie
ohnaufhörlich
Feuer
auf¬
steigt , gelangen ; nur muß man die Vorsicht gebrau¬
chen, und

sich von der Windseite

nähern ,

um

den

dicken, mit vielem Geräusch beständig aufsteigenden
Dampf zu vermeiden.
Die innere Pläne ist nicht allemal von einerley Be¬
schaffenheit , sondern es verändert

sich dieselbe ,

nach der

Verschiedenheit der Zu - oder Abnahme der innern Ent¬
zündung .
So war z. B . die innere Pläne , nach der
Entzündung von 1751 , mit dem Rande beynahe gleich;
und stakt eines Aufwurfs der dem Rauche zum Schlote
dient , waren nur zwey große Löcher, aus deren einem be¬
ständig Rauch aufstieg .
Nach der Entzündung
vom
Jahr 1754 hatte sich die Pläne vertieft , der Rand war
höher worden , und beynahe im Mittelpunct
der Pläne
hatte sich ein Schlot

gebildet .

Wiederum

ganz anders

sahe die innere Pläne vom 2zten Febr . und roten Aprtll
nach der Entzündung
von 1755 aus . Die ganze Pläne
lag voller Steine und Schlacken , zwischen welchen hie
und da Dampf

aufstieg ; die Vertiefung

war

und der Aufwurf

war

Seite

höher als an der andern.

des Ovals

§.
Wie

ich 1749

nur stach,

hoch und länglich , und an einer

26.

mit dem Herrn

feßor der Experimentalphysik

Abte

zu Paris

,

Nollet , Proauf den Berg
gestie-
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gestiegen war , fanden wir , daß die innere Plane drey
oder Schlünde hatte , aus welchen nach ab.
genauer Ordnung , Dampf
und glüende
Schlacken ausgeworfen wurden : es folgte nehmlich dem
ersten gleich der zweyte , und so der dritte Mund
voll
eines dicken Rauchs , der gewölbt und unter beträchtli¬
chem Wiederholt in der Luft auögestossen wurde . *) InOeffnungen
wechselnder

dem wir so auf dem Rande standen , um die wiederholten
Ausblafungen
aus den drey Schlünden
zu beobachten,
wurden wir durch eine lebhafte Erschütterung
des ganzen
Randes ohnversehenö überfallen , und als wir nach der
Ursache forschten , wurden wir gewahr ; daß sich in der
innern Ebene zwischen zwey Schlünden , nach und nach ein
neuer zu eröffnen und Rauch aus den Oeffnungen aufzusteigen anfieng,und
nun auf einmal eine Menge Felsen
mit Rauch vermischt , in die Luft geworfen , und der
neue Schlund hiedurch noch mehr geöffnet wurde.
Als Ihro
Durchlauchten
die Herren Fürst 61 8k.
Oervasio und der jetzige ^ larcliels 61 Lenrgno nebst mir
am
0 ) Eben eine solche ord¬
nungsmäßige Folge desDampfstvssenö beobachtete 6s Lottis
an den 1760 entstandenen iz
neuen Vulkanen .
In oltre,
schreibt er in dem
nrr -rto
-r'
irttovr
» e/-

/ »e e/e//'

/ eor/ö 1760

61vsropamento 6el Vulcano
6 , e ysüato un mlnuto, e poco piu tsZulva 1'gccen61mento 61 Vulcavc» 6 , e cbe 6opo
un stig^io piu corto 61 uu m!nuto, Inkuriavail Vulcano
e pol seorlo il temyo tsl vo!t» 61 un M02L0 mlnuto e tsl
volta 61 un minuto 0 circa
rlsccsn6eva6 61 nuovo II Vulcsno 6 . L gueüo reciproco
perloäo, ob' e 6eAno 61 conüäers^ione g ostervo fempre
coüante nei Icl primI Aiorni

In vltrs avsn6o
xocko mento sl tempo in cui
revenivano 1 getti äs' Vulcsni , con mia maravl^üa
conuobbi, cke laoeeäuto 11 6e1l' incsnäio.

Heberst

am iy October 1751 , acht Tage nach der in diesem Jah¬
re erfolgten Entzündung den Berg besuchten , bemerkten
wir , daß die innere Pläne desselben beynahe dieselbige
von 1754
wie nach der Entzündung
Gestalt hakte ,
( §. 25.). Gegen Ende des Novembers desselbigen Jahres,
einige Tage nach dem Ausbruch des Berges , sing der
nach und nach
Aufwurf ( monwAnoIs ) des Schlundes
an , in den Schlnnd selbst hinabzufallen , und gab also
der Materie , welche sich aus den Seiten des Vesuvs ei¬
nen Ausgang

gemacht , neue Nahrung.

§. 27.
Wie ich am 22ten May 1752 mit den Herrn kanäom äs koste , der von Paris nach Italien gekommen
war , um sich in allem zu unterrichten , was Gelehrsamkeit und Natur ihm darbiethen würde , den Vesuv
der
bestieg , bemerkten wir , daß sich die Beschaffenheit
Beob¬
der beyden vorigen
innern Plane , in Betracht
wir von der Seite
Indem
achtungen geändert hatte .
des Okkajano in den Vesuv hinabstiegen , bemerkten wir,
an dem innern Abhänge viele Risse , und auser Verbindüng gesetzte Felsen , die sich in einer natürlichen Ordnungslosigkeit unter einander hielten , auch setzten die
daraus entstandenen Kläffte , in gerader Linie zu der äusernOeffnung heraus , welche sich der Feuerstrom im vori¬
Fast von den ganzen Um¬
gen Jahre gemacht hatte .
fange des abschätzigen Theils des Berges , stieg an vielen
Stellen ein Dampf hervor , den man gemeiniglich kumette oder bumarole , Rauchdunst , nennet , und aus einigen
so feuchte , daß ein dahinein gesteckter Stock ganz naß
davon wurde ; auch war die , aus einem solchen Rauch¬
loch aufsteigende Hitze so groß , daß sie die Hand nicht
ertragen konnte .

Die

ganze innere Ebene

des Vesuvs

aber

Z2
aber war mit einem fingerdicken Inkrustat
überzogen , das
sehr feste, löchericht , oben gelb , unten weiß , rauch , an vielen Stellen geborsten , von der unterliegenden Materie in
die Höhe gehoben und hohl , und an einigen Stellen so
dünne war , daß e6 unter den Füßen einbrach , wodurch
der Uebergang höchst beschwerlich wurde .
Unter diesem
Znkrustat war gewöhnlich eine calcinirte , und als mit
Schwefel vermischte Materie , und unter dieser die na¬
türliche GebirgSmaße
verbrannt , und löcherich , einer
festen Bergart
am ähnlichsten , aus welcher die metalli¬
schen Theile durch ein anhaltend starkes Feuer ausgeseigert worden , der Rest aber einen merklich festen Zusam¬
menhang behalten hak .
Zwischen dem Theile der in¬
nern Pläne , der nach Resina
und dem Somma
zu
liegt , war ein Loch , mehr als 200 neapolitanische Pal¬
men tief ^ das den vierten Theil der ganzen innern Fla¬
che einnahm , deren Umfang , von dem des ganzen
Randes , der , wie bereits gesagt worden , 5624 pariser Fuß
beträgt , wenig verschieden ist . Ueber dem Loch selbst,
stand sonst der Hügel , den ich am 19 Oktober 1751 H. 26
sahe ; und in demselben die zusammengesinterte
Lava,
die sich in diesem und folgenden Monate aus dem Ber¬
ge ergossen hatte .
Nahe bey diesem Lochs , war ein
breiter Riß in einer Anhöhe , die sich in der innern Plä¬
ne befand , der nach der Richtung jener Oeffnungen am
Abhänge fortlief , die wir zu Anfange dieses H bemerk,
lich gemacht haben .
Aus diesem Riß flieg der dickste
Rauch auf , den man in Neapel fast beständig aus dem
Vesuv aufsteigen sieht . Hinter diesem Riß war noch
eine breite Oeffnung , aus welcher eben ein so dicker
wie aus jener aufstieg . Dieser Rauch war sehr
dichte , bestand fast ganz aus reinen Schwefeltheilen,
war sehr durchdringend
und mit alaunichten Salzen
Rauch

Zl
nun beständig,
vermischt . Dieser Art ist der Rauch
der aus dem Schlunde , oder von dem Hügel ausgeht,
der sich binnen dem Vesuv auswirft.

§.
Nahe

28.

bey diesen rauchenden

Oefmmgen ,

waren

Zwey sehr tiefe Löcher , nicht weit von einander , und so

, da es bald Mittag
situirk , daß die Sonnenstrahlen
war , in das eine hineinfielen , und eine ganze Strecke
der Tiefe dieses merkwürdigen Berges so erleuchteten , daß
ich hierdurch eine vortrefliche Gelegenheit bekam , durch
der andern Oefnung , den innern Bau des¬
Begünstigung
selben zu beobachten ; eine Gelegenheit die ich bey allen
vergeblich gesucht haben würde.
Mündungen
Ich bemerkte also , daß die Massen , aus welchen hier
der Berg besteht , eben dieselbigen , und auf eben die
abwechselnden Bergar¬
Weise mit verschiedenen Straten
ten , wie in andern natürlichen Gebirgen , gelagert sind,
wie bereits im 2^ . § gesagt worden . Und dieses konnte
des Berges
ich einen langen Strich durch das Innere

andern

hin , so wohl in der Breite und Lange , als auch in die
Ob aber schon alles von den Sonnenstrah¬
Tiefe sehen.
len sosehr erleuchtet war , baß ich sogar von meinem
Standorte den Schatten des Stockes , den Herr RanddM
bey die Oeffnung gesteckt hatte , durch welche die Son¬
schien , erkennen konnte ; so war ich
ne in den Berg
zu unterscheiden
doch nicht im Stande , die Materie
und zu erkennen , aus welcher die Tiefe bestand . Die
innern Straten uüd Felsenmassen , unterschieden sich von
den natürlichen anderer Berge durch nichts , als daß sie
durch die Gewalt des Feuers gebrannt , und die metalli¬
schen Theile und andere Mineralien , wovon alle Arten
Marmor

ihre Verschiedenheit

haben ,

ausgeschmolzen
waren.

zr
waren . Mehr

disseiks dieser beyden Löcher, nach der nörd.

lichen Seite zu , war eine breite Orffnung , durch welche
wir eine gewölbte Grotte
Am zoten Iuniuö

von beträchtliches Lange sahen.

eben dieses 1752 . Jahres

innere Ebene des Vesuvs von bisher
schaffenheit wenig verschieden.

§.

, fand ich die

beschriebener Be¬

29.

Am ersten Julius
1752 sahe ich unter der innern
Ebene an sechs , sieben Orten , jedoch entfernt vom
Schlunde

, durch die vorhandenen

sehr bemerklich Feuer .

Das

Öffnungen

Inkrustat

hin , ein

, das sich an ei¬

nige derselben angesetzt hakte , war nicht über eine Palme
dick.
Ehe ich nun bey dem , zu Ende des 27 . § gedach¬
ten Riß , der in der Anhöhe war , anlangte , gerieth
ich auf eine andere , durch welche hin ich das lebhafteste
Feuer ohne sonderlichen Rauch sahe . Diese Anhöhe oder
Aufwurf , durch das beschriebene Inkrustat
der innern
Ebene gemacht , kann mit keiner Sache besser, als mit
öinem Glaß - Ofen verglichen werden . Ich entdeckte in
einem der Löcher , in welches die Sonne schien (§ . 28 ) ei¬
ne Öffnung , die fast senkrecht nach dem Grunde zu
ging . Ich ließ einige schwere Steine hindurch fallen,
allein eö wollte mir nicht gelingen , sie in einer solchen
geraden Linie fallen lassen zu können , daß sie nicht unterwegens an die vielfältig hervorragenden Felsenecken an¬
gestoßen hatten .
Es verstoßen doch 12 Secunden Zeit,
ehe sie , unter beständigem Anstosen den Grund erreichten.
Wäre es möglich gewesen , sie ohnaufgehalten
biß da¬
hin fallen zu lassen , so ist eö sehr wahrscheinlich , daß
nicht mehr , als 8 Secunden Zeit dazu würden erforder¬
lich gewesen seyn.
Wendet man nun hier das Gesetz
an , nach welchem schwere Cörper in einer Secunde Zeit

zz
pariser Fuß r Zoll 2^ Linie im Herabfallen abmachen,
967 Fuß 2 Zoll be¬
.so würde die Tiefe dieses Schlundcs
Die lange Oesnung , durch welche der Nauch
tragen .
in die Höhe stieg , sahe inwendig schwefelgelb aus . Die
Seiten der Oesnung aber bestanden theils aus weißem
natürlichen Felsen oder Sandstein , theils aus natürli¬
Diese Oesnung hatte
chen Bruchsteinen und Sande .
nahm fast den drit¬
und
,
sich vom Anfang an erweitert
15

ten Theil

der innern

Plane

ein .

Im

übrigen

fanden

andere Oefnungen von 2, z
bis 6 Palmen , und überhaupt genommen , konnte man
sagen , daß die innere Plane niedriger geworden war.
sich hier noch verschiedene

§Als ich am i6ten

Zo.

Octooer

1752 die

innere Ebene

hatte,
genähert
bestiegen , und mich dem Schlunde
, ein
genug
bequem
desselben
fand ich die Beschaffenheit
Der
und andere Beobachkm g anstellen zu können .
Schlund war je tiefer je enger geworden , so Naß es bey
der Wände desselben , nicht wohl
der Zusammenneigung
thunlich war , einen Stein in einer senkrechten Linie bis
Ich stieg also
auf den Grund Hinabfallen zu lassen .
endlich auf den Aufwurf , der i ; Palmen höher war , als
hineinragete,
die innere Plane , und in den Schlund
, der
begünstigte
welcher Umstand also mein Vorhaben
Hier sahe
nahe genug zukommen .
PcrpendicularLinie
Feuer,
brennende
Abgrunde
ich nun gerade in das im
welches dem in einem grosen Heerd schmelzenden Glase
sehr ähnlich sahe . Der Rauch stieg sehr dicke , gewölbt
empor , und walzte sich mit Knallen aus der Tiefe her¬
auf . Ich hatte zwar den Vortheil daß der Rauch , in¬
dem ich einen Stein senkrecht wollte hinuntersallen las¬
sen, um zu ermessen , wie lange Aeit xg dauerte , bis
der
C

Z4
der Stein

ins Feuer gelangen

würde , sich von mir ab.

wartS wandte ; allein ehe der Stein noch zwey Driktheile
feines Weges gemacht hatte , unterbrach der Rauch die¬
se Beobachtung , weil er im Kreise herumgetrieben,
mich von allen Seiten so dicke umgab , daß mir der
Hals davon unversehens zugezogen wurde , und ich aus
Mangel des Athemholens , kaum noch so viel Zeit ge.
winnen konnte , mich von dieser Anhöhe in die Ebene zu
werfen , um frische zum Athem taugliche Luft schöpfen zu
können , und doch kostete es mir alle Anstrengung wie¬
der aufstehen
Brust , und

zu können .
der Fall auf

heiten der Plane
zu vollenden .
der Stein , um
Drittheile
durch
te .
Diese zwey

Die Beklemmung
die hervorragende

, verhinderten
mich diese Erfahrung
So viel hatte ich indeß bemerkt , daß
den vor sich habenden Raum um zwey
zu laufen , fünf Sekunden Zeit brauch¬
Drittheile werden also eine Tiefe aus-

machen von Z77 pariser Fuß
Wenn nun der Stein diese
von

5 Secunden

auf der
Uneben¬

durchlaufen

5 Zoll und drey Linien.
Raum binnen einer Zeit
war , so würde

er zum

Ganzen wenig mehr als sechs Sekunden Zeit bedurft ha¬
ben ; daher würde die ganze Tiefe vom Schlunde an
bis ins Feuer

54z ^ pariser Fuß

§Der Hügel , auf

betragen . " )

Zr.

den ich gestanden hatte

um abge¬

meldeten Versuch zu machen , hakte sich am 27 . May
175z bis auf ein Ueberbleibssl von einigen Palmen ab¬
gezogen , und hing in den Schlund

,

" ) Der Ritter Hamiltvn
machte denselben Versuch, und
fand , daß der hinabgeworfene
Stein den Grund eher nicht er-

hinein ,

daß ich es
also

reichte, bis der Ritter gemächlich hundert zahlen konnte. S.
dessen Beobachtung über die
Vvlkane. x . 22. Ueberst

Z5
ich nun
also nicht wagen durfte , darauf zu treten . Wie
den Vesuv abermals
desselbigen Jahres
am ii . Iunius
besuchte, bemerkte ich , daß der aus dem Schlunde
hervorbrechende Rauch , fast eben ein solches Geräusch
Der
machte , wie das Meer wenn es ungestüm ist.
aus,
Schlacken
Vesuv warf eine gross Menge glüender
, und
die wie Eisenschlacken aussahen , jedoch viel leichter
sie
fielen
Theil
Zum
.
von verschiedener Größe waren
zum
zurück ,
wieder auf den Abhang des Schlundes
liegen , und
desselben
Pläne
Theil blieben sie auch in der
erkaltet
einer Viertelstunde
nachdem sie nach Verlauf
da¬
waren , wurden sie schwarz . Das koch in welches
ähnliche
Glaßofen
einem
die
;
schien
mals die Sonne
andere Schlüsse , waren mit ei.
mehrere
und
,
Gestalt
und den zurückgefallenen Steinen über¬
nerley Jnkrustat
zogen , die sich auf eine nach ihrer Gestalt , unregelmasige Art an einander festgesetzt hatten.

§. Z2.
Die Schlacken , welche am 27 . May 175z unauf.
, und
hörlich aus dem Schlunde waren geworfen worden
größtentheils auf dem Abhänge desselben niedergefallen
hawaren , hatten sich, wie ich mehrmalen beobachtet
Plabc , so sehr angehäuft , und den Schlund mit der
nun
ne so eben gemacht , daß die sonst so gross Oefnung
des
Grund
vom
,
weit enger worden war , als daß aller
ausge.
aufsteigende Rauch hätte hierdurch
Schlundes
Da also die Mündung , durch
blasen werden können .
war,
die der Rauch seinen Abzug hakte , enger worden
mit mehrerer Heftigkeit fortund der Schlackenauswurf
dauerte , wurde nicht allein das Loch damit angefüllt,
dieser
sondern es erwuchs auch hievon , um den Rand
1754
Oefnung herum , ein solcher Hügel , wie man ihn

C 2

in

"6
in der innern Ebene sahe .
Es ist höchstwahrscheinlich
daß jener Aufwurf , den ich nach der Entzündung von 1751
( § . 26 ) sahe , eben auf dieselbige Art entstanden ist,
wie dieser , der unter meinen Augen wuchs .
Dies ist
überhaupt die Art nach welcher alle die Aufwürfe und
Anhöhen zu verschiedenen Zeiten entstanden sind , deren
die Schriftsteller
in ihren Beschreibungen
gedenken.

Noch vor der Mitte des Julius 1754 nahm die ausdeh¬
nende Gewalt , der in Bewegung

so sehr zu, daß sie
nen AuSgang

sich

machte ,

gerathenen

Materie,

am Fuß des Hügels a, a, a, ei¬
durchbrach

und

einen

Strom
Lava dadurch ergoß , der die ganze innere Ebene bedeck¬
te , dadurch sich, indem die Ergießung
in einem weg vor
sich gieng , alle vorige Unebenheiten und Schrofigkeiten
verlohren . Diese Lava war schwer, feste , und schlackig,
wie die Laven gewöhnlich auf der Oberfläche sind , die
aus dem Vesuv kommen .
Daher nahm nun die innere
Plane eine ebenere Gestalt an .
Dieser neue Ueberzug
über die. alte Lava , betrug vier bis fünf Palmen Höhe.
Die neue Rinde sahe dunkel und eisenfarbig , die alte
hingegen gelb ins grüne

schielend aus ; und so hatte sie
sich auch erhalten , als ich den Vesuv am zoten Decem¬
ber abermals bestieg.

*

§.

Ein neues und auffallendes Ansehen , bekam die
innere Flache des Vesuvs , nach dem 22tcn Januar,
von welcher Zeit an der innere Hügel , wie ich im ig . §>
gesagt habe , anfing von Neapel aus bemerkt werden
zu können .
Die innere Flache (S
sehr angefüllt worden , daß man
quem hätte hineinsteigen können ,
cularlime , vom Rande
bis auf

. § . 2; . Z .) war so
allerwärtS
ganz be¬
indem die Perpendidie

innere

Fläche,
nur
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Der Abhang
mir 2z pariser Fuß betrug .
ne war mit dem , dvirch den Schlund
Wie ich am roten
Sande ganz bedeckt.
vom Vesuv kam , um wieder nach St .

und die Ebe¬
ausgeworfenen
April Abends
zu¬
Sebastian

rückzukehren , begleitete mich gegen die Nacht ein Sand¬
regen so lange , bis ich die Hälfte des Thals bis nach
der Einsideley zurückgeleget hatte . Unter diesem Sande
waren die beyden bereits beschriebenen Inkrustate , das
alte und neue zu erkennen , welche alle zersprungen , und
durch die Gewalt der unter derselben sich aufblähenden
Diese
Materie , in die Höhe getrieben worden war .
hielten sich unter einander durch ihre unre¬
Inkrustate
gelmäßigen Gefüge , die nothwendig viele Höhlungen las¬
sen mußten , die sich aber alle mit Sande gefüllet hak¬
stieg ein dicker erstickender
Aus mehrern Stellen
ten.
einigen Orten der Ebene
an
lagen
auch
Rauch hervor :
und calcinirte Felß«
viele Schlacken , grose Bimssteins
ausgeworfen , auf dem
durch den Schlund
Hier , nämlich hinter dem Aufwurf , dem
glüengegenüber , stoß ein Strom
Wege vom Somma
den
machte
beschwerlich
sehr
mir
es
welcher
,
der Lava
Aufwurf zu messen . Der Fuß desselben war , so wie auch
mit dem
der innern Pläne ,
andere höhere Stellen
hingegen
Aufwurf
Der
.
Rande des Vesuvs parallel

stücken,
Sande .

rageke über die innere Pläne 8v , und der höheste Theil
desselben 96 pariser Fuß hervor , nahm einen weit grösern Raum ein als vorhin , indem zwischen dem Fusse
desselben und dem aufern Rande nur 520 pariser Fuß
Der Aufwurf selbst war ablang,
Zwischenraum war .
Vom
und maß im Umkreis ohngefahr 4622 Fuß .
Plane
die
in
besten
am
man
konnte
hergsgen
Somma
gelangen , weil es hier am niedrigsten und flächsten zu
bey dem Aufwurf
Man sieht alsdann
steigen war .

C z

einen

Z8
einen grosen Platz , und rechter Hand
nung des Schlundcs

§.
Aus

die gross Oef-

aus welchem der Rauch

alle dem ,

aufsteigt.
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was wir

bisher

von der innern

Plane des Vesuvs
gesagt haben , ist leicht zu ersehen,
daß dieser Berg sein Daseyn weder von einer Entzün¬
dung habe , noch durch neue Auswürfe , die sich nach
und nach über den alten Vesuv gelagert , oder ^durch
anhaltende

Brande

eben gemacht , und durch die seit vie¬

len Jahren her ausgeworfene
Materie ; wie einige ge¬
glaubt haben , zu Stande gebracht worden , sondern daß
es ein gleich andern natürlichen Bergen ,
aus Straten
verschiedener Materie
zusammengesetzter Berg siy , der
durch das beständige Feuer , das in seinen Eingeweiden
wüthet ,

verzehrt

wird . ' 0

Einige

sind der Meynung

gewesen , der Somma , der Ottajano und der Vesuv,
hätten in alten Zeiten einen Berg ausgemacht , und
folglich sey auch die Höhe dieses Gebirgs , dem sonsten
das

von uns

oft erwähnte

Thal

gemangelt ,

von weit

größerm Belang als jeho gewesen : sie urtheilen ferner,
die obere Fläche dieses Gebirgs , habe sich, durch be¬
ständige Entzündungen , nach und nach , bis zur Fläche
des Thals und des Akrio abgeebnet , und hieraus sey
mit Länge der Zeit , in dieser Ebene dasjenige entstan¬
den , was wir jetzo Vesuv

nennen .

Dieser EntstehungSart

Auch die Ähnlichkeit des lVlsrmo bianco ümile sl pari »)
eä a gusilo clie 6 trovs nei
Calabrischen, scheint diesen Satz monti äeils Olsbrla rc. und
zu erhärten . Im Galiauischen ibl. 10 . Nsrmo veräe ümilisCabinet finden sich zwey ver- ümo sl veräe äi Lsiubrl ».
verschiedene Stücke , die Ga - Uebevsi
Vesuvischen Marmors , mit dem

liani

selbst

so

beschreibt
:
i.

Z9

^

ark aber Glauben beyzumessen , hat gross Schwierigkei¬
erwäget,
ten , wenn man nach unsern Beobachtungen
Otkajano
und
Somma
des
-aß man am innern Gestein
von Feuer entdecken könne,
nicht die geringste Spur
die innere Beschaffen¬
Seite
(§. 8.) und auf der andern
heit des Vesuvs untersucht , wo die natürlichen Straten,
aus welchen der Berg bestehet , an denenjenigen Stellen
Feuer noch nicht gelitten , oder die natürlichen
Schichten aus ihrer Lage noch nicht verrückt worden,
Doch hievon in fol¬
ganz deutlich zu erkennen sind .
gar nicht schwer,
dem
über
Es ist
gendem Kapitel .
zoo,
sich durch den Augenschein zu überzeugen , daß es
des
und vielleicht mehrere Fuß tief in den Eingeweiden
ver¬
alles
welchen
in
,
Bergs , voller groser Höhlen sey
, und
brannt , calcinirt , und vom Feuer verzehrt ist
gross Werkstücke und Felsen dadurch auser Verbindung
, die das
gesetzt worden ; diejenigen jedoch ausgenommen
und sich durch den natür¬
Feuer von Ferne umgeben
Wirk¬
lichen Widerstand selbst stützen , in welchen sie die
Aus¬
beständige
samkeit des innern Feuers , und die
dehnung der Materie erhält , die in den innern Klüfte»

die vom

brauset.
§-

35-

Ehe ich dies Capitel schließe , muß ich noch der senk¬
auserrechten Höhe dieses Gebirges , dem einige , eine so
Hö¬
übersteigende
weit
ordentliche , aber die Wahrheit
daß
,
he gegeben haben , gedenken . Es ist jedem bekannt
an,
man die Höhen der Berge , sowohl von ihrem Gipfel
der¬
Höhe
bis zur Oberfläche des Meers , die absolute
, auf
selben ; als auch von der Spitze an , biß zur Ebene
Hö¬
welcher sie aufgebauet zu seyn scheinen , ihre relative
jene,
als
Diese ist immer geringer
he , messen kann ,
C 4 und
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und kann auch nach den verschiedenen Flachen , von wel¬
chen man die Messung vornimmt , verschieden ausfallen;
da hingegen die absolute Höhe immer nur die einzige ist.
Man hat zwey Methoden , die Höhe der Berge zu mes¬
sen , entweder nach den Regeln der Trigonometrie , oder
durch Anweisung des Barometers . Diese würde freylich die
leichteste seyn, wenn die Luft in jeder Höhe über der Erde,
gleiche Dichtigkeit hätte ; denn die Luftsäule wird an dem
niedrigsten Standpunkte , am User des Meers , am höhesten seyn , und folglich wird auch der Druck derselben
das Quecksilber in der Barometerröhre
höher treiben,
als an Orten die über der Meeresstäche erhabner liegen.
Die größte Höhe , die man das Quecksilber bey Hellem
Wetter , bey welchen die Luft mehr als bey anderer Wit¬
terung druckt , am Ufer des Meers hat erreichen gesehen,
ist zu Paris fast bis auf 29 pariser Zoll , und in Engel¬
land aufzog
Zoll gestiegen : die mindeste hingegen er¬
reichte in Paris nur 26 und in Engelland 28 Zoll . Da¬
her 27 Zoll für Paris und29/ ^ für Engelland , die Mit¬
telhöhe seyn wird . Man richtet nähmlich ein Barome¬
ter nahe am Meere , oder an einem Orte , von dem
man die Perpendicular -Höhe vom Meere bis dahin weis,
auf , und kragt ein anderes auf einen Berg , so wird
man aus dem Fallen deö Quecksilbers , das man an die¬
sen beobachtet , abnehmen können , wie viel kürzer die
Luftsäule sey , die auf das Quecksilber druckt , oder wel¬
ches einerley ist , wie viel höher dieser Ort als die Meeresstäche sey.
Um aber hierinne alle Fehler zu vermei¬
den , muß man erstlich untersuchen , ob die Luft wäh¬
rend der Beobachtung , von einerley Beschaffenheit ge¬
wesen sey, damit die Verglelchung
mit dem Barometer
an der See nicht trüglich ausfalle . Zweytens , ob die
Luft in allen Höhen von der Erde gleiche Dichtigkeit ha¬
be.

4»
daß man vorher nach einer mit der
Schnur bequem zu messenden Höhe bestimme , wie viel
Fuß Höhe , für jede Linie Fall des Quecksilbers im Baro¬
ist al¬
Die erste Bedingung
meter , erfordert worden .

be.

Drittens

,

lemal nothwendig , wenn man auf diese Art eine Hö¬
Was die zweyte becrift , so ist aus Be¬
obachtungen bereits bekannt , daß die Luft wegen der
der Körper,
Menge Feuchtigkeiten und Ausdünstungen

he messen will .

die der Erde nahe sind , bis auf eine Höhe von einer hal¬

nämlich lovo Ruthen oder6ooo
französische Schuh , auch noch bey 1200 Ruthen oder bey
Etwas mehr
7202 Fuß , einerley Dichtigkeit habe .
Schwierigkeit findet man bey Ausübung der dritten Be¬

ben französischen Meile

dingung ; weil Einige , nach la Hire den Aeltern für
oder , da die Ruthe 6
fieses
jede Linie Fall , 12 Ruthen
14
Fuß hat , 72 pariser Fuß ; Andere nach Pjccard
Ruthen i Fuß 4 Zoll ; und noch Andere nach Vale-

NUs

. Alle diese
Rutheni Fuß 4 Zoll rechnen

der Fußzahl für
Verschiedenheiten in der Bestimmung
jede Linie Fall , können von der mancherley Lage der
angestellt worden , herge¬
Oerter , wo die Beobachtungen
kommen seyn , indem die Luft an einem Orte , ent¬
weder wegen der Menge , oder wegen der Beschaffenheik, der aus der Erde oder aus andern Körpern auf¬
steigenden Dünste , viel schwerer kann gewesen seyn, als
Es kann auch am Quecksilber des
an andern Orten .
gelegen haben , indem sich dasselbe nicht
Barometers
auf einer Flache , sondern in einem Zylinder bewegt,
leicht aufgehal¬
dadurch dasselbe im Fallen und Steigen
weis ich doch
ohngeachtct
Diesem
ten werden kann .
aus wiederholten Beobachtungen , daß man in neapoli¬
tanischer Luft , auf jede Linie Fall im Barometer , mit
aller Gewisheit

10 pariser

Ruthen ,
E 5

oder üo Fuß rechnen
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uen kann ; doch muß man für die erste Linie, iFuß , für j
die zweyte , rFuß , für die dritte , zFuß , und so wei¬
ter nach natürlicher Folge der Zahlen , noch hinzurech¬
nen : daß also , wenn das Quecksilber in einer gegebe¬
nen Höhe , gegen einen niedrigern Ort , vier Linien weni¬
desselben Orts 240
ger angiebk , die Perpendicularhöhe
und io , das ist : 250 Fuß wirklich betragt.

§.

z6.

dieser Bemerkungen , erreichte Beobachtung
das Quecksilber in dem Observations - Barometer , den !
N . rz . Taf . ll . hatte aufhangen
ich bey dem Piscinale
aus
lassen , 27 Zoll 5 Linien : das tragbare Barometer
der Ebene dell ' Atrio 26 Zoll 4r Linie, und oben auf
Unter

Der Spitze
Unterschied

des Vesuvs 25 Zoll und 7 Linien.

Der

Barometer

war

des Quecksilberstandes

im

und dem Atrio , iz Lini¬
also , zwischen dem Piscinale
und dem Gipfel des
en , und zwischen dem Piscinale

Vesuvs 22 L Linie. Die Höhe des Atrio del Cavallo über dem Piscinale , betragt also 871 pariser Fuß;
über
des Vesuvs
und die relative Höhe des Gipfels
1614 pariser Fuß.
das Piscinale
Um nun jeder Linie ihre Fußzahl nach natürlicher
Fortschreitung der Zahlen auf eine leichte Art zu geben,
vermehrt man nur die Anzahl der gefundenen Linien,
derselben Ordnung , und dividirt das Pro¬
mit einer
dukt durch 2 ; so zeigt der Quotiente , die Anzahl der
an , die noch hinzugesetzt werden m ,7 >
Fußmaasen
Die Differenz zwischen Piscinale und >
Zum Beyspiel :
Atrio ist iz Linien : will ich nun wissen , wie viel Fuß¬
maasen jeder vom Barometer angegebenen Linie nach der
i, 2, z , 4,5 müssen beygefügt
natürlichen Fortschreitung
werden , nämlich wenn ich die Reihe Zahlen von r bis rz

sum-

4Z
summiren will , so multiplizire ich iz r, das ist : 14 mit
iz ; so wird mir das Product 182 , mit L dividirt , 91
geben , welches die Fußzahl seyn wird , die man zu den
780 Fuß zuzählen muß , welches das Product ist , das
herauskommt wenn 60 mit iz multiplizirt wird.

§- Z7Ich

lies am iten Julius

das

Observations

- Baro.

, wo eö eine Höhe angab von 27
meter bey Pugliano
Zoll 2 ^ Linie, in welchem Stande sich auch das Quecksilber die ganze Zeit über , in der ich mit dieser Beob¬
achtung beschafftigt war , erhielt . Auf der ersten Ebe¬
ne H. 9 . fiel das Quecksilber auf 26 Zoll 4 Linien ; auf
der zweyten auf 25 Zoll n Linien ; auf der Spitze
auf 2Z Zoll 7 ^ Linien . Wie ich wie¬
des Vesuvs
bis an das Ufer
der zurückkehrete , und von Pugliano
des Meers hinab ging , stieg das Quecksilber an dieser
Stelle auf 27 Zoll 6 ^ Linien . Also war der Unterschied
Linien:
4/2
und Pugliano
zwischen der Meeressiache
Linie:
H
14
,
Ebene
ersten
der
und
zwischen dem Meer
2z H
Vesuvs
zwischen dem Meer und der Spitze des
Linien, und zwischen Pugliano und der Spitze des Ve¬
Die absolute Höhe der Spitze des
suvs 19 ^ Linien .
desselben , bis auf die
Vesuvs oder der Perpendicul
Flache des Meeres , ist also 1677 pariser Fuß , und die
Die andern re¬
relative Höhe bis Pugliano 174z Fuß .
lativen Höhen , wird jeder aus den Differenzen der Li¬
nien finden können . *)

* ) Der Ritter Hamilton
giebt in einem Schreibe »: an
Herrn Joseph Bancks , das
vorn
im lournsl «ie
Jan . 178t mit eingerückt ist,

§. Z8. Ich
die absolute Höhe vvm Gipfel
des Vesuvs bis zur Meeresfläche als bekannt , auf z? oo
Fuß an. Ich weis nicht was
ich von dem auffallend grosen
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§. Z8.

^!

Ich bestätigte diese Messung von Pugliano aus den
i6ten Oktober 1752 , und fand eben dieselbe relative und
absolute Höhen .
Nun wolte ich aber von der Richtig¬
keit derselben noch gewisser seyn , und diese Höhen ver¬
mittelst eines trigonometrischen Verfahrens
von Seiten
des Ottajano
und Piscinale
messen , und wählete daher den Abhang des Berges nach dem Thals zu , der
nach einer geraden Linie gemessen ( §. 8.) die Flache des
Berges
vorstellen kann .
Da nun das Thal beynahe ^
einerley Plane mit dem Atrio , von Seiten des Otta¬

jano oder des Piscinale hat ,

so

wählcte ich

diesen

Ort,

um die relativ ? Höhe der Spitze des Vesuvs bis zum
Atrio zu messen .
Nachdem ich also den ausern Win¬
kel , den der disseitige Abhang mit der horizontal Fläche
macht , mehrmals » gemessen , und denselben von i; 6 '
Grad gefunden hatte , entdeckte ich , daß der innere
Winkel , (gnAuIus complemenki ) welchen derselbige mit
dem Horizont macht von 24 Graden sey, welches die ^
Differenz ist zwischen 180 und i ; 6 .
Nun stellte ich mir
einen rechtwinklichten Triangel
vor , dessen Höhe die
relative Höhe des Vesuvs und deö Thals , rchd dessen
Hypothenuse der Abhang desselben wäre ; da nun der

Linus tokus 10000200

ist ,

und der Sinus

von 24

Graden nach trigonometrischen
Tabellen 4067266
be¬
trägt , indem mir die Hypothenuse nach dem H. 8 als
1960 Fuß bekannt war ; so fand ich nach gemachter Pro¬
portion looooQOO : 4067266 : 1960 : zur vierten ProportioUuterschicd denken soll. Mein gonometrische verglichen
, nur
Verfasser hat in vielem Be- überhaupt um 54 Fuß ver¬
kracht
, und noch besonders das schieden gewesen, wie aus folfür seine Angabe, daß seine gcndem§. zu ersehen ist. l !kb.
Baromctermcssungen
, gegen tri-
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portionalzahl 797 pariser Fuß , welches die relative Höhe
ist , von der Spitze des Vesuvs , bis zum Thal . Ziehet
bis zum
man nun von der relativen Höhe des Vesuvs

Piscinale ,

diejenige vom Atrio

bis zum Piscinale

(§. z6 .) , das ist : ziehet man 871 von 1614 ab , so blei¬
Höhe der Spitze des Vesuvs
ben für die relative
bis zum Atriv 74z Fuß , welches gegen die trigonomekrisch gefundene Zahl 797 nur um 54 Fuß Unterschied
ausmacht , eine Differenz , welche leicht davon her¬
rühren kann , daß die Pläne etwas niedriger als das
Thal ist , welches auch schon der blose Augenschein
lehrt.
§-

Z9 -

Da also die absolute Höhe des Vesuvs von der
Oberfläche des Meers an 1677 , und die relative , bis
zum Atrio del Cavallo 74z Fuß beträgt , so folgt -, daß
eine drittel italiänische
die absolute Höhe dieses Berges
§. 6 , und die relative
Fuß
pariser
;
Meile , weniger 22
Höhe bis zum Atrio , den siebenten Theil einer Meile,
weniger 72 pariser Fuß betragen . In den Denkschrif¬
ten der königlichen Akademie der Wissenschaften zu Pa¬
1754 abgedruckt
ris für dos Jahr 1750 , die im Jahr
von
Beobachtungen
der
Fortsetzung
die
sind, befindet sich
ange¬
1749
Reisen
dem Abte Herrn Rollet , auf seinen
stellt . Damals ist die absolute Höhe des Vesuvs durch
de ' Ml 'm'mi , und mich geden verstorbenen P . Garro
ist die Dif.
messen worden . Nach Herrn Abt Rollet
der Meersund
,
Vesuvs
des
Spitze
ferenz zwischen der
die abso¬
bringt
daher
fläche 40 Linien am Barometer :
lute Höhe nach gemeiner Methode Z216 pariser Fuß;
und
oder nach der Regel des Herrn de la Condamiue

Voriger , die nach vielen unter dem Aequaror angestell¬
ten

ten Beobachtungen

festgesetzt worden , zg ; 8 Fuß .
Da l
nun nach den von mir 1752 § . Z7 angestellten Erfahrungen , der Unterschied nur 2z ^ Linie betragen hatte ; so
nahm ich mir vor , die Ursache desselben zu untersuchen.
Wie ich meine Papiere
dieserhalb nachsähe , fand ich,
daß ich die Beobachtungen
an eben demselben Tage,
auf dem Gipfel des Berges , und am Ufer des Meers
wiederholt , überdies einen Ort hiezu erwählt hatte , der
mit demjenigen einerley Richtung hatte , wo meinBarometer auf der Spitze des Vesuvs stand , und um eine
halbe Linie gestiegen war , indem sich das Quecksilber
am Ufer des Meers , binnen den fünf Stunden , die ich
mit den Beobachtungen
zubrachte , um soviel gesenket
hatte .
Da ich also an der Genauigkeit derselben nicht
Ursache hatte zu zweifeln , nahm ich die Beobachtungen,
die ich mit dem Herrn Abt Rollet angestellt hatte , zur
Hand , da ich denn aus denselben ersähe , daß er da¬
mals , wie er auch selbst in seiner Denkschrift anführt,
da ihm das Barometer auf dem Vesuv zerbrochen , nebst
uns auf dem Rückwege geklagt hatte , durch diesen Zu¬
fall avser Stand gesetzt zu seyn, am Ufer des Meers ge¬
hörig beobachten zu können ; worauf P . Garw
erwie¬
dert gehabt , er sey dem Abgänge zu dieser Beobachtung,
durch ein anderes Barometer
bereits zuvorgekommen.
Wodurch also gewiß der Unterschied der 40 Linien ent¬
standen ist.
Nachdem ich die Denkschrift des Herrn
Abts abermals durchgclesen , habe ich gefunden , daß er
zwar wohl der Höhe des Merkurs
auf dem Vesuv ge¬
denkt , aber niemals das Verhältniß
desselben am Ufer !
des Meers erwähnet , sondern nur überhaupt sagt : daß !
die Differenz 40 Linien gewesen .
Hiedurch habe ich
mich nicht allein noch stärker von seiner Aufrichtigkeit in
Erzählung seiner Beobachtungen , sondern auch darüber
über - ^
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s

P . Garro
überzeugt , daß er sich der Beobachtung des
Anwen¬
der
in
seyn,
bedienet habe . Mir wird es erlaubt
Vorzug
den
um somehr
dung meinen Beobachtungen
des P . Garro , so
geben zu dürfen , da das Barometer
war , daß
unvollkommen
viel ich mich erinnere , sosehr
Nvllet seinem
man es nicht einmal mit des Herktt Abt
vergleichen konnte.

Das zweyte Kapitel.
Zustand des Vesuvs
§,

in altern Zeiten
42.

in ältern Zei¬
sich von der Aussicht des Vesuvs
muß man erst die
ten einen rechten Begrif zu machen ,
Golph V0N
läge aller Oerter , welche um den ganzen

Neapel, und um diePuzzolanische undBajanische

sie mit den alSeeküste herum liegen , betrachten , um
ihnen von al¬
die
,
ten Oerkern , und den Benennungen
zu können.
ten Zeiten her beygelegt waren , vergleichen
sie in den Wer¬
Die Beschreibung des Vesuvs ist, so wie
, so deutworden
ken älterer Zeiten , bis auf uns gebracht
, von welchen
lich abgefaßt , daß man nur die Stellen
um sich einen
gehandelt wird , nöthig hak aufzusuchen ,
Schrift¬
alten
Da aber die
Begrif davon zu machen .
sich oft auf eisteller , wenn sie von diesem Berge reden ,
deren Bestim¬
nige nahe gelegene Oerter beziehen , in
noch sehr zweifel¬
mung die Liebhaber der Alterthümer
nicht für völhaft sind ; so halt man es mithin auch noch
, oder
Vesuv
lig ausgemacht , ob sie von dem jetzigen
bey
Alters
vor
vielleicht von einem andern Berge , der

, geredet haben.
CumaoderPuzzologelegen
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§.

4l .

I

Wenn man von Neapel aus rechts geht , und den
Weg nach Westen verfolgt , so gelangt man , nach bey¬
nahe zurückgelegten vier Meilen , nach Splfatara
, einer Pläne ganz mit Pyriten
oder solchen Steinen be¬
deckt , daraus
man eine grase Menge Schwefel
und
Alaun ziehet .
Diese ausgebreitete Ebene ist , den engen
Eingang , der mit der Strasse eine Weite hat , ausge¬
nommen , an den Seiten durch abschüssige Hügel einge¬
schlossen , und bloß in der Mitte mit Pyriten angefüllt.
Eine Meile weiter hinuntenvarks , trift man an die See¬
küste bey PuMvll
) , und im Verfolg deö langen Meer¬
busens , sieht man zur Rechten den bey den Alten , we¬
gen Vortreflichkeit des hier wachsenden Weins , so sehr
berühmten Berg Falenw
, und hiernächst den neuen
Berg , der am 20 September I5Z8 unvermuthet aus der
Erde , vielleicht durch eine Veränderung
die sie hierdurch
eine unterirdische Entzündung
erlitten hatte , aus Stei¬
nen und einer der Lava ähnlichen Materie entstanden ist.
Etwas

mehr jenseits , ist der Landsee LucriNV , der mit
dem Meer Gemeinschaft hat , und hiernächst der Hase»
Vvn Baja : und wenn man das Ufer des Meers weiter
verfolgt , und die Landschaft , wo vormals Cuma
ge¬
standen , zur Rechten liegen lassen , gelangt man an die
Landspitze , oder an das anferste Ende des Neapolitani¬
schen Gülphs , welches Capo Mlsano
genannt wird,
das gerade auf den Vesuv zu weiset , der der ganzen
Länge deö Neapolitanischen
Golphs nach , von Misano
ohngefehr 18 Meilen weit entfernt liegt .
Hier
man zu Schiffe , und nach einer kurzen Fahrt sieht
Capri , eine Insel die im Munde des Golphs
von welcher die schönste Aussicht nach allen Städten
Landgütern , welche an demselben

steigt
man
liegt,
und

herumliegen , befind¬
lich
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Hat man nun zwo Meilen zu Wasser
legt , so stößt man auf die andere Landspitze ,
die Mass « genannt , und
Landsende Punta
Pläne desselben , Massa
die
,
man Sorrento
und Vico , Oerter die nur wenige Meilen von
liegen, zurRechten gelassen , kommt manCastelloa

kich

di

ist.

Stadia . (Taf. I.) Von

nachdem
equerise
einander
Mare

hier ab kann man ganz
dell ' Amuiitziata

guem zu Lande nach Torre

zurückge¬
oder das

be,

, Torre

Pom 'ci, und von hier ab wieder nach
del Greco,
. Sieben Meilen hinter Neapel liegt
Neapel kommen
Aversa, und acht Meilen hievon sieht man Capua,
nach

die nach Rom führt . Hinter Baja und
dem Gestade von Mlseno , liegt die Insel Prpcida,
und hinter dieser , die durch ihre trockene und nasse Ba¬

auf der Strasse

der so berühmte

Insel

Ischia.
§.

42.

Die Lage und Namen der Oerter , die in dem jeß»
liegen , waren in alten
benannten Golph
nach Neapel
verschieden . Das
einigekmasen
heutigen
den
von
Zeiten
Vorgebirge Miseno hat sein alten Namen noch behalten.
zu war vormals Cuma , von welcher
Gegen Baja
Sie war
Stadt man jetzo kaum noch eine Spur siehet .
in den ältesten Zeiten durch die ChalziLen oder Negropontinee um das Jahr zooz nach Erschaffung der Welt
erbauet worden . Hierauf folgte der Hafen Baja , und
jetzo Ischia . Im
hinter demselben die Insel Pitecusa
derSeekucriwar
,
Verfolg des Weges nachPuZZuolo
Gebirge , und dann Dicear . (a)
110, daraufdas Falernische
imIahr
, durch dieSammer
chia , daSjezigePuzzuolo
binnen
lag
hievon
der Welt z ; z; gegründet . Eine Meile
der Erde das Forum Vulkani , das jetzige Solfarara.
Eieng man weiter , so sahe man Neapel , erst nach Cu-

D

ma

zo
Ma erbauet , welches aber lange ohnberühmt
blieb.
Man kann die eigentliche Zeit ihrer Erbauung
durch die
Cumaner oder Cchalziten nicht genau bestimmen . Fünf»
(b) Zehen Meilen von Neapel
nach Cuma im Jahr
der
alte Capua liegt nicht weit
von Neapel aus nach dem

war die uralte Stadt Capua,
Welt zrzz gegründet .
Das
von dem jetzigen . Gieng man
Vesuv zu , so fand man das,

aller Wahrscheinlichkeit
nach , von Herkules
angelegte
(c ) Herkulanum
, welches da lag , wo jetzo Portici , Resllia
(d )und die Straße
nach Torredel
Greco (Iak . 1.) liegt.
Diese unglückliche Stadt
wurde im Jahr 79 christlicher
Zeitrechnung , unter der Regierung
des Titus , unter
Sand , Asche und Steinen , vom Vesuv ausgeworfen,
begraben . Doch steigen diese kostbaren und seltenen Denk¬
mäler des Alterthums , auf Befehl Sr . Königl . Ma¬

jestät des Königs

beyder Sicilieu , welcher der Flor

jeder Wissenschaft in Dero Reichen so sehr am Herzen
liegt , aus den Ruinen wieder hervor . Nach Herkula«
(e) num folgte Pompett , * ) welche ohnfern des jetzigen

Torre dell' Annunciata
bruch des Vesuvs

lag , und in demselben Aus¬

mit Herkulanum

einerley Schicksal

(f ) hakte. Mehr disseiks Pompeji sahe,man sonst Stabia,
etwas entfernt von der Stadt Castello a Mare.
§«4?'
*) S . des Ritters
IVil Helm Hamiltons
Nach richten von den neuesten Ent «
deckungen in der im J -Chr .
79 . am 24 Aug . durch den
Ausbruch des Vesuvs ver schütteten Stadt
Pompe »
auö dem Englischen und mit einigen Ausätzen begleitet von
Christ . Gottlieb von Murr ,

mit XIII . Kupfertafeln . Nürnb.
1780.
Dieses Werk enthält die
Kupferstiche von Pl . 6 an bis
Pl . i8 , nebst der Erläuterung
derselben, so wie sie der Ritter
den miscellaneous Irscts reIsting w
der8ocieok ^ ntlgusries ok I.onäov . Vol . IV . l -ouäon 1777-

4Z-

§.

Auser den Städten , deren die Alten gedacht haben,
finden wir noch die Fabel von den Riesen , die Fleg-

räischen

Felder und

die

Cumanische Ebene beschrie-

ben , welche zusammen als Beytrage zur Geschichte des
Vesuvs und als Zeugnisse gelten können , daß Diodor
in der angeführten , und im dritten Ca¬
der Siciliancr
pitel ausgezogenen Stelle , da er den Vesuv nennt , den
jetzigen , und keine andere feuerspeyende Berge , die nahe
befindlich gewesen wären , gemeinst habe.
Eben dieses kann man auch auf die Stelle des LukreZ
anwenden , die wir anführen werden . Die Flegräischen

bey Cuma

Felder, die

den

Namen von der Stadt Flegra, die

oder Teshieß , waren in Macedonien
nachher Pallene
für
Kampfplatz
der
war
hier
denn
salien sehr berühmt ;
und
,
den Streit den die Riesen mit den Göttern hatten

wo

Dr

unter

ein kleines

Aufschrift :

der

cormt

röe

kompeil

eingesandt

«r
hat .

Haus

und Garten

rc. 6.
nahe an der Isiscapelle
innwendig rc.

die Isiscapelle

in die Stadt
Auf den Kupfern sind fol - 7- Haupteingang
gende Vorstellungen , i . Aus - Pompeji , nebst einen Theil
und der «„ gegrabenen Strasse und
ficht des Waffenplatzes
an dem klei- Häuser rc. 8 . Noch Straße
Soldatenquartiers
dem und Häuser rc. y . Prospekt
neben
nern Eingänge
ge - der linken Seite der Straße,
,
Pompeji
von
Hauptthore
( Oragnsno ) zu wenn man zum Stadtthore
gen Stadia
2. Armseeli'ge Ueberreste eines hineingeht , iv . Ein Hof in
Zimmer
Tempels und Altars nahe bey welchen verschiedene
GrabGrosses
.
n
rc.
dem Waffenplatze . Z . Schutt , gehen
Masken;
colossalische
,
mahl
verschiedcne Zimmer mit Ma
4 . gewölbte Grüfte rc. 12 . Auslereyen , Arabesken rc.
Waschhaus an dem Badezim - grabung eines Landhauses ausserhalb der Stadt . iz . Grundwer ; ein Brunnen ; irdenes
Waschgefäß ; ein Skcletrc . 5.

riß der Jfiskapelle . Ueber^

wo zuletzt Herkules der Ueöerwinder der Ersten wurde,
im fünften Buch seiner Erdbeschreibung
wie Strabo
im dritten Buch im fünften Capitel seiner
und Piinius
( g ) Geschichke berichten . Durch Riesen verstanden die Al¬
ten , Menschen von stolzem hohen Anstand , und auseroraus einer
Ebenfalls
deutlicher Größe und Stärke .
abgezogenen Ähnlichkeit , wurde die Gegend um Capua
rvaFelder genannt . Damals
(h ) und Nola Flegräische
die einzigen berühmten Städte
ren Cuma und Capua
des glücklichen Campaniens . Daher nimmt auch Pobis an die See(i ) lybms die ganze Gegend Campaniens
küste mit in die Beschreibung , die er von Capua giebt,
und begreift unter dem Namen der Felder UM Capua,
die Cumanischen , Puzzuolanischen , Neapolitanischen und
Nozerinischen Felder mit : daher es denn kam , daß die¬
jenigen Gegenden , die am Fuß des Vesuvs gegen Puzzuoso und Cuma hin liegen , ebenfalls unter dem Namen

.
Flegräischer Felder stehen mußten

Man glaubte

auch , daß die Scene für die Fabel von den Riesen , ei¬
flegräischen Feldern
gentlich auf unsern vorerwähnten
zu glauwahrscheinlicher
weit
also
Es ist
(i ) gewesen sey.
durch Cumanische
der Sicilianer
(rn) ben , daß Diodor
Ebene den ganzen Golph verstanden habe, den man jetzo
nennt , weil Neapel
deswegen den Neapolitanischen
jetzo die berühmteste Stadt dieser Gegend ist , so wie es
in Rücksicht anderer Oerter und Neapels vormals CUMS
war , deren Einwohner , wie es die Geschichte ergibt , die
tägliche Zunahme und den Flor Neapels nicht länger er¬
tragen konnten , es zerstörten , und nachher doch von
neuem wiederherstellten

.

Zur Bestätigung

dieses , lese

(n ) man die ganze Stelle aus dem Dlvdor , auö welcher
Ebe¬
ganz offenbar erhellet , daß er durch Cumanische

, weil
ne keine andere Gegend verstanden haben wollen
er
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Rie¬
er erzählt , daß in derselben der Kampf zwischen den
wie Posen und Herkules vorgegangen , und sie eben so
dieje¬
nennt
Dl'odor
.
lybiusFkegräische Felder nennt
lienigen Gegenden vorzüglich so, die unter dem Vesuv
ich brenne,
gen , von dem griechischen Worte
aus diesem
die
,
wegen der häufigen Feuer - Ausbrüche
Berge entstanden waren . Unter dem Namen Vesuv
gewiß keinen andern Berg , als den
aber hat Dlddvr
. sei¬
jezigen Vesuv verstanden , wie aus der irrten Num
nes Textes zu ersehen ist , wo er erzählt , daß Herkules,
,sich
nachdem er die Flegräischen Felder verlassen gehabt ,
des
mehr nach der See zu gewandt , und in der Gegend
Sees Adern » einige Thaten

§.

verrichtet habe.

44»

Nachdem wir einige Schwierigkeiten , welche die aus
ei¬
den Alten angeführten Stellen betreffen konnten , aus
Beschreibung
zur
nun
wir
nander gesetzt haben , können
des Zustandes des Vesuvs , wie er in ältern Zeiten geweftn , fortgehen.
Daß der Vesuv von Anfang der Welt her schon
zu
da gewesen sey, scheint im § . 24 . genugsam erwiesen
äudie
sowol
daß
,
auch
aber
ist
seyn; eben so unstreitig
durch das
sere Gestalt desselben , als auch das Innere ,
dieses
unaufhörliche Feuer , das in den Eingeweiden
Der
.
erlitten
Veränderungen
Berges brennt , merkliche
Beschrei¬
erste lärmende Brand , dessen glaubwürdige
bung uns von den Alten , und namentlich vom Plmius
des
ist hinterlassen worden , war derjenige , der zur Zeit

Kaysers Titus im Jahr 79 christlicher Zeitrechnung
noch gar nicht zu
Jedoch ist hieraus
sich ereignete .
schließen , daß in noch ältern Zeiten gar keine Merkmale
zu spüren gewesen ; sondern
von solchen Entzündungen
man
D z
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man kann nur so viel daraus abnehmen , baß , so wie es s
mit mehrern Dingen in der Welt gegangen ist , diejeni¬
gen Nachrichten , die von dieser Art Begebenheit niedergeschrieben gewesen , verkehren gegangen , und nichts als
eine allgemeine Sage von Feuer , das aus diesem Berge
ausgefahren sey, übrig geblieben . Ich bediene mich der
bekannten Stelle aus dem erdichteten Bervsus
nicht,
um meine angenommene Meynung zu erhärten , da eS
jedem bekannt ist , daß dieses Werk keinen Chaldäer,
sondern den AmttO aus Vltcrbo , einen DominicanerMönch zum Verfasser hat , der um die Mitte des funfzehenten Jahrhunderts
lebte . Diodor
der Sicilianer
der 25 Jahr vor Christi Geburt schrieb , sagt ganz offen(n ) bar , daß der Vesuv in ältern Zeiten Feuer ausgespien
habe , und die Merkmale davon sich zu seiner Zeit noch
erhalten hätten . Die schönste unter allen Stellen aber und
die ganz gelesen zu werden verdient , ist die aus dem Vi-

truv deri; Jahr

Christo lebte, und hierals Philosoph
den Ursachen nachforschte , warum das Gestein , das sich
auf den Feldern unter dem Vesuv , um Baja
und Cu>
ma findet, mit Kalck und Merkel ein so dauerhaftes
Mauerwerk
macht , das dem Wasser widersteht , und
die davon aufgeführten Wege sich in der Folge noch immer
mehr erhärten .
Er erklärt sich dieses aus den unterir¬
dischen Feuern , die in diesen Gegenden , durch die Menge
Schwefel
werden .

vor

und Erdpech , die sich hier findet , unterhalten
Daß aber aneben angeführten Orten , diese un¬
terirdische Feuer wirklich sind , findet er theils in den !
Schwitzbädern die hier angelegt waren , theils aber auch '
in den Nachrichten , daß der Vesuv zu seiner Zeit , in >
den angelegenen
Gefilden Feuer
ausgeworfen
habe.
Auch Strabo
, der im I7ten Jahr
unserer Zeitrechnung
i
die äußere Gestalt des Vesuvs beschreibt , meldet , daß
die
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die Spitze desselben ganz mit Asche bedeckt zu seyn geschie.
nen habe ; daß die Steine rusig und vom Feuer ver¬
brannt gewesen seyn , woraus ganz deutlich zu ersehen ist,
Feuer
daß der Vesuv schon vor Lebzeiten des Strabo
beschreibt
Schriftsteller
dieser
Eben
.
habe
ausgeworfen
und
über HerkulüNUM
dieses Berges
Pompe» , welche vom Plimus dem ältern, der im
er¬
76 Jahr nach Christi Geburt schrieb , Bestätigung
Ein diesem sehr ähnliches Bild haben Galenits,
halt .
auch die Lage

, wie aus
Dionis Cassms und Procopius entworfen

der
den , zu Anfang
Stellen zu ersehen ist.

im dritten

§.

Capitel

angeführte »,
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alten Zeiten war der Vesuv mit den fruchtba«
resten Gefilden umgeben , und mit Krautern und Ge¬
sträuchen besezt , bis an die Spitze desselben , welche
größkentheils eben und wüste war , und Vertiefungen ( 0)
sagt , Oeffnungen
hatte , in welchen , wie Strabo
Steine be¬
angefressene
und
verglastes
und vom Feuer
In

findlich waren . Der Berg war sehr abhängig zu erstei¬
gen ; es war auch zu den Zeiten , nur ein einziger , en¬
ger , und beschwerlicher Weg da , um hinauf zu kommen
allenthalben ragten Felsen und Klippen hervor , und am
Rande des Gipfels wuchsen nach der Beschreibung Plu - ( p)

tarchs, der im Jahr !O4

christlicher

Zeitrechnung

Es ist zwar
die wilden Reben sehr häufig .
den VeBeschreibung
nennet in dieser
wahr , Plutarch
Ber¬
einem
fUV nickt, sondern spricht nur überhaupt von
ge ; allein daß er doch hier den Vesuv vor Augen gehabt
habe , sieht man ganz deutlich aus der Geschichte , wel¬
schrieb,

erzählt , die im Jahr der Welt
; zu welcher Zeit , nämlich
war
gegangen
sich
ZM vor
vor Christi Geburt , der Vesuv diese Gestalt,
2Z Jahr
und

che er vom Spartacus

;6
und also auch noch vor Stkübo
gehabt hat .
Dieser ^
Spartacus war ein Fechter, der nebst 64 andern sei¬
nes Gelichters , sich gegen die Römer

pua verließ, und zu Felde zog.
in Besitz nahmen ,

auflehnete , Ca-

Der erste Ort, den sie

war der Vesuv , woselbst sie durch

Claudius Glaber , der dreytausend Mann mit

sich

aus

der Stadt genommen hatte , enge eingeschlossen wur¬
den . Daß nun aber der erste Auszug des Spartacus,
und die erste Belagerung
dieses Rebellen vom Clau¬
dius , auf dem Vesuv vor sich gegangen sey , sieht man
ganz deutlich
Jahr
Christi
im Jahr ic>9
schichte , die

aus dem Vellejus
Paterculus
, der im
zo , und aus dem Lucius Florus , der
schrieb. Auch Plutarch
erzählt diese Ge.
sich mit Spartacus
, kurz nachdem er

Capua verlassen, zugetragen hakte.

Eö ist also mehr

als zu gewiß , daß dieser Geschichtschreiber von keinem
andern Berge , als vom Vesuv redet . Bey dieser Ge¬
legenheit erklärt Plutarch
auch ganz deutlich , wie die
65 oder 70 Fechter , der Belagerung
des Claudius
entschlüpfen können , da doch kein verborgener Weg , oder
Höle , die vom Gipfel des Vesuvs bis an den Fuß des¬
selben gereicht hätte , vorhanden
gewesen , dadurch sie,
wie einige die Worte des L . Florus
erklären , hatten
entfiiehen können : sie hatten an die , an dem Gipfel
des Vesuvs
hervorragende
Felsenspitzen , einige Seile
aus ineinander geflochtenen wilden Reben befestiget , die
ihnen zu Leitern dienen mußten , um daran vom Gipfel
(q ) biß in die Plane des Vesuvs zu kommen . So wie Dü
0N Cassms schreibt , hatte der Vesuv noch im Jahr 218
dieselbige Figur , und nach der Beschreibung
Plu-

(r ) tarchs , war er mit Bäumen bewachsen
, und sehr jäh
zu ersteigen : auch nach der Erzählung
des Procopms
im Jahr 556 christlicher Zeitrechnung .
Er hatte sich
auch

>
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Zonora
II >8 da Johann
auch noch bis zum Jahr
schrieb, so erhalten , wie wir in der Stelle sehen werden,
Es
die wir im dritten Capitel ausgezogen haben .
und
beschriebenen
scheint doch aber daß die vom Plutarch
dem Zeiten des
zu
,
Felsen
bestätigten
pom Procopius

Georg Agricola des berühmten Welkweisen und Bergwerkdirektoxs unter drey Kaysern , zum Theil eingestürzt,
zum Theil aber auch vom Feuer verzehrt gewesen styen;
weil er versichert , man müsse, um auf den Vesuv zu steigen, über drey Ebenen gehen , und dann erst die steile An¬
höhe erklimmen . Es scheint hier , daß Agricola , auf dem

zweyten Wege §. 9 den Vesuv bestiegen gehabt , wo wir
bemerkt haben , obschon die drit¬
mehr
te und höheste , anjeHo von nicht gar grossen Umfang
ist. Es hat sich auch die äußere Gestalt des Vesuvs,
Recupito
Cäsar
wie die beyden Jesuiten P . Julius
Cä¬
Mascoli , wie auch Julius
und P . Giambarista
noch jetzo drey Planen

sar Braccini

melden , seit dem Brande von i6zi gar

versichert auch
Dieser Braccini
merklich verändert .
im 4 ten Capitel , daß i6n das Atrio del Cavallo , und
und Gras bewachsen ge¬
das Thal , ganz mit Kräutern
wesen, zu der Zeit zur Viehweide gebraucht worden,
hier gestan¬
und zu dem Ende verschiedene Hirtenhütten
aber , sey der Vesuv,
Am Abhänge
den hätten .
bis auf wenige Bäume und etwas Genster , die man
angetroffen , größtemheiis öde und
im Hinaufsteigen
abschüssig gewesen : man sey damals durch enge krumme
Steige in die innere Pläne gekommen , woselbst Kräu¬
ter und Gesträuche gestanden , so daß Menschen und
können , um Holz zu
iastthiere haben dahinkommen
An der Seite aber , bey Bosco tre Cafe,
sammlen .
Nach dem Brande hin¬
sey alles öde und kahl gewesen .
, hat sich das äußere Ansehn des Vesuvs
gegen von

s°

/ V
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so sehr verändert , daß es , mit der im ersten Capitel
gegebenen Beschreibung , gar keine Aehnlichkeit mehr
hat . Denn jetzo ist das ganze Atrio , und das Thal
mit Sande überschüttet , und an vielen Orten haben sich
ganze Strecken Lava ergossen , ja -man sieht nicht einen
Halmen Gras , ausgenommen
auf einem kleinen Strich
im Thäte nach der Einsiedeley del Salvatore
hin.
Die ausere Seite des Vesuvs sowol , als auch die innere
Pläne ist ganz , jene mit Sand , und diese mit Lava an¬
gefüllt , so daß man hier auch nicht einmal einen Keim
eines Krautchens
findet .
Alles dasjenige was in äl¬
tern und zu Strabo
' s Zeiten Ebene , gemächlicher
Abhang und Vertiefung
war , ist anjetzo alles so weit
angefüllt , daß von der ganzen Ebene nichts mehr , als
ein Saum oder Rand übrig geblieben ist.

§.

46.

Nachdem

ich den altern und neuern Zustand des
Vesuvs gegen einander gehalten habe , wird es mir er¬
laubt seyn , die Gründe aufzusuchen , warum die Alten,
wenn sie vom Vesuv sprachen , niemals
desselben als
eines abgesonderten Berges mit einem Gipfel erwäh¬
net , sondern unter dem Namen

Ottajano und

den jetzigen

Vesuv , den SvMMa,

Vesuv zusammen genom¬

men , begriffen haben .
Da ich diese collective Benen¬
nung auch bey nachherigen Schriftstellern
finde , so ist
es begreiflich , daß die Vorstellung des Vesuvs
mit

zwey Gipfeln , so wie auch die Trennung desselben vom
Somma und Ottajano , ob sie schon einen gemein¬
schaftlichen Fuß haben , weit neuer ist.
Nach der Be¬
schreibung Plutarchs
und anderer , hat es gar keinen
Zweifel , daß die äussere Seite des heutigen Vesuvs in
alten Zeiten mit vielen hervorragenden
Felsen und Klip-

pen
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pen dergestalt besetzt gewesen , daß die Tiefe des Thals
das anjeßo hier ist , und dessen ich allererst zu den Zeiten Georg Agrikola ' s , unter den drey zu übersteigen¬
den Plänen gedacht finde , dadurch wahrscheinlich ver¬
deckt, oder zum wenigsten unmerklicher gemacht wor¬
den. Ueberdem war der Gipfel ehemals weit höher als
gegenwärtig , weil er durch oft wiederholte Entzündungen,
und vorab durch diejenige von i6zi viel niedriger gewor¬
damals so beschaffen ge¬
den. Wenn also der Vesuv
wesen, wie er es aus den Beschreibungen gewesen zu seyn
scheint, so ist es kein Wunder , daß er nur mit einem
Gipfel erschien , und man also an demselben weder zwey
Gipfel , noch drey verschiedene Bergs unterscheiden könnte. Wenki mich die Einbildung nicht ganz täuscht , so
kömmt es mir vor , als wenn ich an dem Vesuv einige
Ueberbleibsel von den vom Plutüt 'ch beschriebenen her¬
vorragenden Felsen , welche man um den ganzen Vesuv
herum gewahr wird , die sich noch nachher erhalten,
und gewiß nicht alle ihr Daseyn von der Lava haben,
Eben dergleichen kann man auch ge¬
bemerken können .
gen den Gipfel des Vesuvs zu , von Seiten des Somma , bey N . 22,22 , sehen, welche Gegend , da sie auf
der ersten Tafel zur Seite liegt , dem Auge nicht hat
Viele dergleichen sind auch
vorgestellt werden können .
auf derselben Kupfertafel , nach Neapel zu , zu sehen.
, daß der Vesuv im Jahre 228
Divn selbst versichert
äusserlich noch unbeschädigt , und bloß die Mitte desselben
i
l

j
j

vom Feuer wäre verändert gewesen , so daß die Gipfel
oder hervorragenden Klippeti , welche zu seiner Zeit den
Vesuv umgaben , ihre alte Höhe noch hatten ; daher
es auch kommt , daß er den Gipfel des Vesuvs mit
vergleicht , welches , da die Figur
einem Amphitheater
desselben eyförmich ist , die alte und jetzige Gestalt der
innern

6o
innern Plane des Vesuvs am schicklichsten ausdrückt . ^
Wolte man aber einen Vergleich zwischen dem Vesuv
und den Gebirgen

SvMMa

und Ottajano

anstellen,

so würde man eher auf die Vorstellung eines Theaters
als eines Amphitheaters
gerathen . Hiezu kommt noch,
daß der Vesuv , auch bey seiner jetzigen Verfassung,
aus § . 5 angeführten
Ursachen , von Neapel aus von
wenig Orten ab zweygipflich ausstehet , dahingegen aber ^
erscheint er von den allermshresten Orten von Neapel '
aus so, als wenn er von den Gipfeln des Somma
und ^

Ottajano

bis an die Mitte umgeben wäre , wie man !

auf der ersten Tafel
Acerra

,

Nola

sehen kann .

Auch von den Städten

und Ottajano

( § - 12) aus , scheinen

diese drey Gebirge , einen einzigen Gipfel zu haben.

§.
(t )

Da

wir

nun

47»

bemerklich

gemacht

haben , daß

der

Vesuv in ältern Zeiten wegen der vielen Klippen die ihn
umgaben , nicht allein sehr steil zu besteigen , sondern auch
der Fuß
Atrio

desselben ,

an , bis zum

von der Pläne
Gipfel

fang gewesen , und gezeigt

hinaus ,

des Thals

und des

von grösserm Um¬

haben , daß der Berg

selbst,

da weder das Thal noch der halbe Zirkel den die Spitzen
des Somma
und Ottajano
um ihn beschreiben , da
war , vom Fusse an bis zu dem damals weit Hähern
Gipfel wie ein Berg mit einer Spitze ausgesehen habe;
so ist noch übrig zu untersuchen , wie die Ebene des Gip¬
fels , durch das Feuer und den beständigen Auswurf,
nach und nach in eine hohle Fläche , die da wo sie am
tiefsten ist 127 Fuß senkrechte Tiefe einbringt
wohinab
den.

man

bequem

( § . 2z ) und

steigen kann , umgeschaffen

wor¬

Zu

6i
' s Zelten , nämlich im 17km Iahrsu)
Zu Strako
, auf
nach Christi Geburt , war der Gipfel eine Plane
wa¬
bemerken
und Löcher zu
welcher einige Vertiefungen
Feuer
ren , woraus man erkennen konnte , daß sie vom
Zeit¬
christlicher
79
Im Jahre
ihren Ursprung hakten .
rechnung , da derjenige geräuschvolle und schreckliche
uns
Auswurf des Vesuvs geschahe , dessen Andenken
durch
an
Pläne
diese
schriftlich hinterlassen worden , fieng
einige
die Menge Sand und Felsenstücke , die die schon
auf¬
in
Berges
dieses
Jahre vorher in den Eingeweiden
größter
mit
gerathene Materie
brausende Bewegung
merkliche
eine
,
hatte
geworfen
Luft
Heftigkeit in die
ansehnliche
eine
hiedurch
Veränderung zu leiden , indem
erste
Vertiefung entstanden war . Die Art , wie dieser
» PliAusbruch vor sich gegangen , ist von dem jünger
in den
,
schön
MUs sehr gelehrt und zum Bewundern
beschrieben worden , die wir im dritbeyden Briefen
Zu überzeugender
haben .
angeführt
ten Capitel
beschrieben hat,
Bestätigung desjenigen , was Plinius
Sr.
dient alle das , was jetzo auf gnädigste Verfügung
wird.
gegraben
hervor
Maj . aus dem alten Herkulancum
, nicht
dadurch die Gelehrten ein weites Feld bekommen
betref.
Alterthümer
die
die
,
nur allerley Untersuchungen
gelehrten
des
ftn , ( in welchem Fach man die Früchte
mit
Bajardl
Ottavio
Fra
und «„ermüdeten Herm
auch
wird
es
sondern
Ungedult erwartet ) anzustellen ;
ein neuer
hiedurch den Liebhabern der Naturgeschichte
Schwierig¬
verschiedene
sie
Weg eröffnet , auf welchem
derselben
keiten, die bisher ein und anderen Abschnitt
können.
befchwehrken , mit leichterer Mühe werden heben
, des
Theater
So sieht man z. B . über dem aufgegrabnen
in diesen Ausbruch begrabnen alten Herkulaneums,
zu 48 Palmen hoch und
eine Masse die gegen Resllla
nahe

6r
nahe am Meer , und über den Häusern dieser alten.
Stadt
i2o Palmen hoch ist , und welche aus nichts
anders , als aus einem Gemische von Sand , Asche,
Steinen
und kleinen Felßstücken , durch Wasser verbun¬
den , und durch anhaltende Befeuchtung durch Regen¬
wasser , haltbar geworden .
In dem letzten Grabe «,
der von Restna aus unter der Erde weg , und ohnfern
des königlichen Palasts
zu Portier
vorbey geht , sieht
man über obbenanntem Hcrkulaneum
eine Masse 12;
neapolitanische Palmen hoch ,
die aus Sand , Asche,
und einer Art weissen Pulver in schichtweisen Lagen beste¬
het , und auf dieser Masse 12 bis 14 Palmen hoch Dammerbe , in welcher sich viele alte Begräbnisse
fanden,
und nun noch über dieser Erde eine feste Steinlava , die
sich lange nachher hierüber ergossen hat , und doch jeho
ganz mit Erde bedeckt ist .
Jedoch hieven wollen wir
ausführlicher
seyn , wenn wir zur Betrachtung
Lava insbesondere im vierten Kapitel kommen.

§.
(u )

jeder

43.

Nach der Beschreibung die Dion Cassius aus Nizza
im Jahr
Christi 228 vom Vesuv gegeben hat , war die
Oeffnung der inneren Plane , die im Jahr 79 angefangen
war , vielleicht durch den andern Brand im Jahr 20z
unter der Regierung des Kaysers Severus
sich ereignet
hatte , noch tiefer und weiter geworden .
Von diesem

Jahre
an , bis 556 , da ProcvplUs
schrieb, waren un¬
ter der Regierung des Theodvricus
Königes der Go- i
(r ) then , drey andere Ausbrüche , nämlich in den Jahren ^

472 , 47Z und 512 geschehen,

wodurch die Oeffnung !

in der Plane noch bemerklicher worden war , so daß eS ^
(r ) schien , als wenn dieser Schlund bis auf die tiefste Re¬
gion des Bergs reichte . Durch diese Oeffnung hin . war >

dasI

6z
das Feuer merklich zu sehen , doch hinderte die uner¬
gründliche Tiefe , oder auch der dicke Dampf das Auge, ( y)
Endlich vergrößerte
al^ s deutlich zu unterscheiden .
vorgegangenen
sich, nach vielen in folgenden Jahren
des
Entzündungen , wie aus den Geschichtsbüchern
, die die Entzündung
Zonara und Agricola und deren
von i6zi beschrieben haben erhellet , die Oeffnung dieser
Plane des Gipfels des Vesuvs so sehr , daß jetzo nur
ein Rand übrig ist , auf welchen man den Gipfel umge¬
hen kann.

in ältern
des Vesuvs
Dies ist nun der Zustand
Zeitett , woraus man nach angestellter Vergleichung mit
dem jetzigen einsehen kann , wie er nach und nach in die
Gestalt in der er jetzo erscheint,
öde und unfruchtbare
werden können.
habe verändert

Das dritte Kapitel.
Ausgezogene Stellen aus den Schriften der Al-

ten, die den Vesuv betreffen.
§.
(izo

Jahr

49.

vor Christi Geburt .)

peloponestschen
(einer
des Cycors
Sohn
und
,
Stadt in Arkadien ) gebürtig
dä , (Lehrers des berühmten Scipio des Afrikaners , und
^lolybius

aus

Megalopel

von Achaia , dem jetzi¬
nachmaligem Staaksverwalters
gen Morea ) schreibt in dem Werke (IM . rom . libr Xk ..)
dadurch er sich schon izo Jahr vor Christi Geburt beCaffaubonus
kannt gemacht hatte , davon uns Jsaae
eine Uebersetzung hinterlassen , die bey Jakob Grouov
1672 in Amsterdam

gedruckt worden , im zweyten Buch,
in
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in welchem er Italien , das die Appenninen der Länge
nach durchschneiden, N . 17. folgendes:
„lAttur planitiein iüam tenuere guonöain Ltrusci:
„cum guiöein er cam^ios circa Lapuanr ac I^ oisin , kille(b) ,^ raeo« guon6anr ciictos , ^ollläentes , gur>6 mulkorum
„xrauis conatibns obüarenk , exteris innotuerunt , waZ„namgns o^iaionem virtutis a^uä cos funk consecuti.
Und im zten Buch der Geschichte, da er von Hantlkbal dem Heerführer der Karthaginenser redet , der die
Römer in Italien bekriegte, schreibt er folgendes N . 9i>
„korro ciux LarlgAinenftuin iä conftlii necjua^uam
„temere coe^erat : nain planities circa Lapuam , ^srs
„eü Ilalise totiv8 nobiiiftiina .
k.SAio bonitats stgue
,,amnLnitake ^raeüans : aälioc , mari aciiaccns, etew ^o(i ) „ ria babens , a6 guae soient grellere , ^ ui ex omnibus
„bere orbis ^artibus in Italiam naviZant. Ilrbes ^raete„roa celeberrimas jnilcbcrrimasgus Itaiiae continet.
„Orarn enirn maritimam Lam ^aniae 8innellani , Ouma,^ii , et kuleolani colunt : itain blea^ vlitani , et noviftl„ma omniurn Zens l^ ncerina .
In ivleöikerraneis sä
„se^tentrionem liint Laleni , et ^ui leanuin

Irabelll:

(i ) „ sä ortuin et inericliein /r^^uli et bsolani. In ineüiis
„cam ^is Iita La ^na eli ciuitas c^uao omnes alias lelici„tate c^uonäam su^erat.
kü ^ue acleo cmnpriinis xro„babile , c^uocl in Isbulis 6s liisce campis uarralur : osm
„et Iri ^ nogue
nominali lunt , ut et alii ^rae„cipua bonitate in6Znes. Lt sane 6s Iris ^ otilllmum
,,Deos inker le ^uAnaüs Irniile vero ell , Procter eorum
„amoenitatem ac xraellankiam." , -')
§. ; o.
S . Geschichte des s) oh >b schard aus dem französischen
des Ritters Herrn von Fol - übersetzt
. Wien, Prag , und
lard und Herrn von Gn >- Trieft bey Tralmer. Uberft

«5
§. 5<-.
(vdr Christi Geburt im I . 65.)

s

!

im Aahr 97 vor Christi Ge¬
Earus
Lucretius
burt, aus einer alten berühmten Familie in Rom ent¬
, handelt in sechs, in Versen geschriebenen Bü¬
sprossen
der Dinge ( Ve recm r nstura ) nach
chern die Natur
und E ^ Lcm's ( Empedem System des DemvMt
docles) ab . Nachdem er nun im sechsten Buche die Ent¬
zündungen des Aetna weiklaufkig beschrieben, und zu
der Untersuchung übergeht , was es eigentlich mit den¬
jenigen Oerkern für Bewandniß habe , die man , weil
die Vogel sogleich sterben, wenn sie vorbeystiegen, höl¬
lische genannt hat , äussere er z. B . im 747ten Vers der
ieidenschen Ausgabe von 5725 folgendes:
„Müslis gpuä Lulusr locus eii montem ^us VekeuuM
„O^ leti caliäis vbi sumsNt Lolitibu8 aucstus.

§.

Zt.

<25 Jahr vor Christi Geburt. )
Diodor der Sicilianer aus

, leho
Agmum

Caesar
S . Filippo d' Agirone , lebte unter Julius
Europa
er
indem
,
verwendete
und
,
und Augustus
t-nd Asien durchreiseke, zo Jahre auf die Ausarbeitung
seiner griechisch geschriebenen historischen Bibliothek *) ,
die in 40 Büchern verfasset war , davon aber nicht alle,
sondern nur die ersten zwanzig bis auf uns gekommen
sind, welche nebst dem , was von den andern noch könnte
!

I

!
j

I

*

...

8icui .i Moäomanni , etexrecen6 »»s
Oiovoiri
llibHotkeLLs dilloriese libr! k . ^ eüelingü . L^ omi. ^ müe-

iuperlllnt , ^ raecs et is- loä. 1745,1746 . Heberst
*ine, ex iMer^ retstione 1^.

L
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gesammlek werden
, 1746 in Amsterdam wieder abgedruckt worden
. Dieser Geschichtschreiber sagt im 4M

<e

Buche, da er die Züge des Herkules durch Italien
beschreibt
, Seite 2r.
„Laeterum Hercules poü KiAuriam'Hiusciam r^no„ ^ueemensus , cum a6 liberim venillet, caliri8 locum
„coepit , vbi nunc Koma eK , multib poli sekaribuza Ko„mulo I^lartis Mo conclita öcc. und gleich nachher: ^lo(rv) „ti8iaäe callris Hercules maritimos Italise, vt nunc gui(s ) »6em vocatur, traÄu8 percurrens, in Lumaeam clescen„äit planitiem: vbi liomines roboris, immanitate, et vio„lentia kacinorum iniämes, cjuos 6 iAgnte8 nominant,
(r>) „eoiste kabulantur. klile^raeus Pio ^us campus is locus
„appellstur , a colle nimirum , yui Ltnae inliar 8iculse,
„msAnam v!m iZniz eructabak; nune
nomins(b) „mr , multa inüammalionis priliinae vellizia reserusnr.
„6 iZantes illi , coAnito I-Ierculis aclventu, coniunÄis vi„ribu8 cum inliruiIa llli acie obuiam proce6unt , ot com„mistä pro viril)08 kerocia 6 iZgntnm puAna veliemea„ti , blercules Deoruiu societate aciiutus viötoriam obti>
(A) „nuit , etpleris^ue truci^atis, re^ionem illam pacauit. Ob
„stupenäam gutem corporum proceritatem LiAgntes lii
„chcebantur. Oe Li^antum iZitur acl klileAram interne„cione nonnulli , epios et
se^uitur, itg ssbu„lantur : p. 22.
„Kelletis tum klileZrae campis, Hercules aä msro
,,6iArelIÜ
8, Opera nonnulla circa ^ uernum, ^uein »0„minant , lacum, c^ui kroserpinae sacer liabetuc, pere( ») „Ait. l^ic inter l^lissnum et vicearclrism, iuxta csliclas
„ac^uas, Huiiuzus llaciiorum circuitu, et prosun6itate in„creclibili, ütus eil. Kimplia illi puriEma , cui inZens
vore-
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„vorgAiliis altituöc» coeruleum inäuit colorem . Ivlgniun,
„iki «^uonäam orgcu'um , ^uoä setas Poliers abolsuerit,
„ extitiüe tabulantur. Lumsutem Iacu5 ilis In mare 5s

„exj)gn6eret, bumocongelis etkiuxum its obliruxilse ä!»
„citur lilercules , vt virun juxta mars , guse bleraclea sb
Lt baec huiäem ibi locorum
„oa vocatur, lierneret.

„eÜecit.^

§- 52.
(17 Jahr

Der
Zeiten

vor Christi

.)
Geburt

StMbD der zu der»
, schreibt im ersten
Tibers lebte

berühmte Erdbeschreiber

Augusts und

-»
Buch seiner Erdbeschreibung*) , nach der Amsterdam
46:
Seite
,
mer Ausgabe von 1707
ui
„ ( Zuis cnün olioc^ poets, ant 5cn^tor xersusiillöt
„Xea^olitrrnis vt monimentnm karlbaenope 81'ronis Is, ek aci Veluuium cieAentl„Äarent: Lumanis, Oicearcbae
» Iscurn Xcberontem et ora- (r)
»bu8, vt kyripleAetbontem
»culum äesunÄorum in ^ncrno, tum Laium et b/liseoum
„<juorägm äs Vliüi» comitibus memorarent?
und im fünften

BuchS . Z77 also:

„ ? oli Oicegrcbiam eli I^egxoliz Lumsnorum: xoliea
„tem^oris et Cbalci6en6um nonnulli, et kitbeculoo^
, vnäe vrbi
„rum, et Xtbenienbnm ImmiZrgrunt
„nomen 5gZum.
und einige Zeilen

nachher:
EL

„ Habet

^0 8'0NLS0^I3 rerurn k. Noreiu, lac. kslmcrii, et
1'.
LevMLpIiiLsrum lidri XVIII. kelectis vsrlorum ootis.
Vlebepst
1707.
müel:
^
II.
I.
Arsecs et latine cuv» Inte
, I. OsksubonI,
xris6. Xilanöri
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„Habet ^ egpotis etiam csliäsrum gguarum scaturi„Aiaes , et bglusorunr gppgrstua Lgigniz non 6eteriores,
„feä numero lonZe pguciore«.
zuleht fahrt

er S . Z78 also fort:

„ bleapolim blerculanium inleguitur , cuiur ex„tremitsr in mare porriAitur, et ^ lrico miriüce per„lpirsmr , vt lglutgris incle liat ibi babitstio. ILoc, et
(e) ,, ^uoä proxime secjuitur, et 8arno gmne glluitur, kom„peio8 , touuerunt olim Olci , cieinöe kltrusici, gc kelssi
„Ai , polt Iio8 Lgmmtge, PÜ et ipli in6e sunt expulli.
„Lli gutem boL commuue naugte blotse , I^ncerige et
„l ^cerrgrum (culus nominis gliu6 ^uo^ue oppiclum Vm„briae lupra retulimus ). Lampansrum naugle s6 Lat¬
inum ltuulum, ^ui et excipit , et mittit merces. 8upra
„baec locg litus elt Vesiuuius mons , gArls cinctns opti„mis : clempko verlice , cjui mgAna lui parte planu8, to„tu8 ltsritis elt , uälpeötu cinereu8, cauernal^ ue ölten»
„6ens ültularum plenaa et Ispictum colore Lulißinolo,
„vtpots sb lAne exelorum , vr conieäturgm lacere poiti8,
„iltg loca ^uonäam grltlle , et Lratergg iAUl8 babuisse,
„äeiaäs materia äeficiente reltinäta Lullte.

§-

5Z-

(15 Jahr vor Christi Geburt.)
Der

Pvllw

berühmte

Architekt

MarMs

/ der unter der Regierung

die Kriegsmaschinen

VitMVMs

Julius

Cäsars

unter Aufsicht hatte , und nach seiner

eigenen Aeusserung , wie Albertus
Fabricius
in der
Libliotb . guKorum latinorum
berichtet , bereits im hohen
Alter dem Kayfer Augustuö sein Werk über die Architektur zueignete , fängt das 6 te Kapitel

des zweyten

Buchs
seiner

I

6-

j

, nach der
Bücher über die Achitektur
sterdammer Ausgabe von 1649 also an: *)
seiner zehen

Am-

„Lti etism Aenu8 pulueris, ^uoc! eKcit naturgliter
„res gcimirgnäa. I^gscitur in re^ioaibus llgygnis, et
»in ggris inunicipiorum , ^uss lunt circa Veluuium
»montem , cpioä commixtum cum cglce et cgemento,
»non mocio caeteris gecüiiciis prseligt irrmitstes» leä
»etism Mole8, c^uss conlimuntur in msxi, lubggus ic>»liäescunt. I^oc gutem es rstioae Keri viäetur , ^uoä
»lub bis montibus terrse seruentos 5unt et Fontes crebri,
»gui non ellent 6 non in imn dsberent gut cie sulpkurs
»sut äe slumine , gut ditumine grclentes msximos >A»nes. I^ ikur penitus iAuis et üsmmge vgpor per interue„ uiz pernrgnsns et sr6ens , eKicitleucm 02m terrsm , et
»ibi gui ngscitur tosus exu^ ens eli et üns iii^uore. Lr^o
»cum tres res conümili rgrione iAnis veliementig lormg»tse in vnam peruenerint mixtionem , rezente recepko
^ !ic)uore vns codgsrelcunt, et ceieriter Irumore tiurstgo
»lolicigntur, negue er>8 üuölus, ne^ue vis g^use potell
^ räore8 gutem eile in di8 locis, etisin
»äilloluere.
»bgec re8 poteli inäicgre, ^uoä in montidus Lumano»rum et kgisnis sunt !ocg sucigtioaibus exesustg, in <pii»buz Vgpor teruiclu» gd imo »glcen8 i'Anis velrementig
»perlvrgt enm terram , per esmyue msn-incio in bis !o»ci8 orikur et itg luciationum eAre^ igs eüicit vtilitgtes»
u^ on minus etism wemorakur gntic^uiius creuitls nrcls-

E Z

re8,

'') Vr"rnnvrr ? o nr. ro XI8 6' ^ rckitecture <is Vitruvs
^rekiteKurs iibri öecem, corri^ es et trsäuits en krsn-

et ^es
cum notis ?t >i!sn6ri , O. 6sr - cois , svec cies Notes

i>sri, et 0 . 8A!rnsüi ete. ^ rn- k^ures , p. pLNLrrr.'r . ksr.
üel. 164p. L,es äix I^ivres r 684> 8^«svl. Ueb.

7s
„res, et sbimägsts lud Vcstiuio monte, etinäs euomu„ille circa gAros üammas. läeogus nunc, hui ljion'
(e ) » §ir>Lue pumex ?omxeisims vocatur, excoüug ex s!io
„feuere Is^iäig, in bsnc re6gc^us ells viäelur ^eneris
„guslitgtem. Ici gutem Zeuu8 lj>ongiae, c^uoä exiuäs
„eximitur, non in omnibus locis uslcitur, m6 circvm
^etnsm ct coI1ibu8 lVl^stge, c^ui g 6rgecis X«^«xkx«>>.
/.reroi nomiuglitur
, et 6 guas eiuscemo6i luut Iscaruin
„ ^ro^rietgtes. 8i ergo in IÜ8 Ioci8 g^uarum leruenter
„iaueuiuutur löute8, et in moutibus excsugtis caliäi
„vapore8, i^sggue loca sb auti^uis memorgurur
^erusAgil„te8 in sZri8 liabuills gräore8, vicletur eile cortum, sbiZ„ni8 veliementia ex toko terragus ( ^uemsämoäum ia
„lorascibus et 3 calce ) ita ex liis erc^tiim eile li^uo»rem.

§. 54.

(8 Jahr vor Christi Geburt
.)
Dionysius von Halicarnas
, der aus Griechen
land nach Rom gekommen war, um die lateinische
Sprache zu erlernen
, und sich unter der Regierung
des Augusts 2rJahr , und bis nach beygelegten bürget«
lichen Kriege aufgehalten hatte, schrieb 20 Bücher über
die römischen Alterthümer in griechischer Sprache, von
welchen aber nur diejenigen
n noch übrig sind, die 1724
zu Oxsort zusammen abgedruckt worden
. Dieser schreibt,
nachdem er im tB . N. ic> die Ankunft des Herkules
in Italien erzählt hat
, also:
„llercule8 sutcm omaibu8 itglici8 rebus ex snimi
„seatentis compolitir, l^usm et uguglis exercitu8 in colu^mis ex llistzsuig vcnillet, 6ecimg8^rsecigo sgälo lgcri„Loio DÜ8 obtulit: et idi, vdl clMs ivüus ügtius Irsbe-

bat.

7»
nune
„bat , oppiäuium 6e sno nomine conäiält c^uoä
i^es>(^)
et
„guogue a Koinanis incolikur, et inter koiupeios
„polim est ülum , et portu8 omni tempore tuto8 babst.

§.

55-

(zo Jahr nach Christi

.)
Geburt

Casus Vellejus Paterculus

beschreibt

, da er
Geschichte

im

Kriege,

von dem
der Welt Z967
Jahr
vom
der unter den Bundesgenossen
durch
Unruhen
bis zy8e dauerte , Nachricht giebt, die

erstenBuch

seiner

in Capua im Jahr zM/
den Fechter Spartakus
folgendes:
nähmlich 2z vor Christi Geburt erregt, und sagt
, 64
Zeritur
), Oum Lsrtorisnum belluni in I-ülpania
8psr„suZikiuie luäo Zlsäistorio Lapua tuAientes, äuce
mon„tsco , rapri8 ex es vrbe ßlscius, primo Veluuium
Araui,
„tem petiere , mox crelcente inäies muitituäme
„bus vsriisgus csübus assecere Itslisin.

§- 56.
(53 Jahr
Lucius Annäus

nach Christi

.)
Geburt

unterClan, fängt das erste Capitel des sechsten
dius Nero lebte
er ein
Buchs der nstnrsliuin czuaeliionum, in welchem
Vesuvs
des
Gegend
, das sich in der
Erdbeben beschreibt
ereignet hatte, folgendermasen an : *)
6z
im Jahr Christi
(e)
„ ? ompeio8 celebrem Lampsnise vrbem, in guam
(i)
ab
,
»ab slters parke Lurrentinum, Ltribisnumgue litus
re>
„alters bäerculsnensö conueninnt, maregue ex aperto
motu,
,iäuctnm smoeno linu cinZunt, äescciists terrae
„ vexatis^ uaecuruzue sciiaLebant reAionibus.l^ucili virorunx

Seneca, welcher

E4

»opti-

b.. / knvsei Lenecse 1741. g. Natursl. guseü : lud.
Mlosopdi Oxers omnis. L,ix5. VI. P. 738. lieb»

7„o ^tims , auäiuimu8, et guiäem äiebm st^berms, guvL
„vacare g tast pericuto maiors« nostri solebant ^romikke„re . >lom5 stebruarü stiir motus stic steZuIo, et Vir^i„moLonsuIlKus , ( diese waren im Jahr 6z nach unserer
„Zeitrechnung Bürgermeisters ) gui Lamxgnigm nun„gnam iecuram iiuius mal, , inciemnem tarnen, ct to„rieb ciestmcwm wem , msgna strsge vastsuik. dlam et
„ l^erculanenlib o^ iöi ^orb ruit , ciubiegus stant etism,
„ <j»ae relicta stink. Lt I^ucerinorüm Colonia , ur stns
„ciaäe , ita non stne guaereis cst. ^les ^olis guogus
„ ^riustim multg, ^ubüce nistil smistt ieuiter ingenti
„malo zierstricta. Vistae vero ^raern^tae ^slstm stne in„iriris lrcmuere.
§(76 Jahr

57-

nach Christi Geburt .)

Cajus Plmms Secundus

aus

Verona, ge¬

meiniglich Plinius der Aeitere genant , lebte zuZci«
ten Vespasians , vollendete im 76ten Jahr nach unse¬
rer Zeitrechnung sein ganzes Werk von Her Naturgeschichte, eignere es Tito , der dem Vespastan folgte,
zu , obschon es wegen der Fehler in den ältern Schrif¬
ten nicht nach aller Genauigkeit richtig ist. Dieser wur¬
de im Jahr 79 , in welchem, wie Plinius
der Jün¬

gere meldet
,

der

Vesuv

slch

zum erstenmale entzündet

hatte , da er sich von Mlseno nach dem nahgelegenen
Stadia übersetzen ließ , auf dem Meere durch den vesuvischen Dampf erstickt,
Dieser ältere P '.iniuS , sagt
im fünften Capitel des dritten Buchs , seiner in Z7 Bü chern abgefaßten Naturgeschichte, nach der Dalechampscheu

^

7Z
die in Leiden 1669 herausgekommen

, Ausgabe,
scher
ist: ")

„Isttore gutem Nenpolis Lstalcicienstum, et ipsg kar- ( b)
„tbenope, a kumulo 8irenis g^pellÄts: I^erculaneum, (e)
„kom^LÜ, stnuä procul ss>ect»to monteVestiuio , sllu„ente vero 8arno amue, azer deucerinus: et nouem mil„lis ^astuum 3 mari i^sa Mceria.

§58Jahr

(ivO

Cajus

Plinius

Christi

nach

Cecilius

Geburt .)

der

Secundus

und Enkel des altern
geboren zu Como ,
jüngere
Plinius , giebt in den zehen Büchern seiner Briefe , die
1669 gedruckt
ju Leiden mit verschiedenen Anmerkungen
sind, im sten Buch im i6ten Briefs , eine genaue Be¬
schreibung der Entzündung

des Vesuvs , die sich unter

Christi 79
der Regierung des KayserS TituS im Jahr
ereignet hatte , indem er Cornelio Tacito berichtet , wie
Dieser
sein Onkel das Leben dabey einbüßen müssen .
dem
unter
,
Bedienungen
verschiedene
Plinius hakte
er blühet «.
Kayfev Trajan , unter dessen Regierung
Da dieser Brief als das erste Denkmal , das wir über
die Entzündung

des Vesuvs

ich ihn ' derowegen

haben , anzusehen ist , so will

ganz herseßen . ( S . Stockhaußens

Briefe . )

<7.

Tierrlo / «o 5.

„ketis , vt libi ^ uuncuii mei exitum lcribam, ^uo
; nam vi6ea
»verius traciere poster>8 posttz. Lrgtiaz
»morti eins , st celebrelur a

E 5

immortalem Alorram

„ ests

Bekannter ist die Pari- pretstiovs et cum notis lo.
str Ausgabe unter folgenden bisrclnini, in vlum Oelpbini.
P . I. Il . ksr. 1723. Ueb.
Titel: <7.
stittoria nsturslis , ex incer-
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„ eile proxolitsm. tznsmuis cnim ^ulcderrlmamm claäs
„terrarum , vt ^o^uli , vt vrbö8 memoradili csüi,
„yuaii kemxer victurus occiäeril: ^usmuis ipks ^lurima
„ o^era , et mankura conciiclerit, multum kamen ^er^e>
^tuitati elv8 kcri^ torum tuorum aeternitas aääet. H^ui„clem deato8 puto , r^uidus 6eorum munere 6akum
„ ekt, ant kacere kcrilien^g, mit kcridere leoenäa , des„ tilllmoL vero , yuibu8 vtruinc^ue : Horum in numew
„ auunculus meus, etkui8 lidris et tuu8 crit. klrat
„ keni, clalkem^ ue imxerio praekenx reZedat. IX Lalen„äg8 8extembris, liora 6lei Fers ke^tima, malsr mea
,^in6icatei garere nudem, inuütata et maZnikuäine et
„k^ecie.
Vkus ills kole ( viä. klin. ldib. z. Lpiik. ;.)
„mox kriAicla
, Zn^auerat iacen8, Iluäedat^ue. kokcit6>„1ea8, skeeniiit locum , ex c^uo maxime miraculum il^ luä conk^ ici pokerst. Nube8 ( incertum ^rocul intuen„tibu8 ex ijuo monte , Vekuuium kuilke xoüea coZnitum
„ell ) oriedatur, cuiu8 Irmilitnäinem et knrmam noa
,) 3Ü3 m3Ais ardor , c^uam ^ inus ex^rekkerit. dlam Ion»
,^Ailümo veluti trunco elata in altum , ^uidusäam rainis
Zilkunäedatur. Lre6o c^nia recenti k^iritn enecta, äe,,in6s kenekcente eo clellituta, ant etiam ^>on6ere kuo
„victa , in latlmciinem ctianekcedat
. Lanäicla interäuw,
interäum koräiäa et maculoka, x»rout terram , cinersm„l ^ue kuÜulerat. XlaZnum ^ro^ius^ne nokcen6um, vt
„eruäillimo viro vikum. ludet Imdurnicam a^tari : m>„ ki ü venirs vna vellsm, kamt copiam. Kek^onäi llu„vereine malle : et körte ipks, ^noä kcriderem clecie„rat . LZrecliedatur 6c>mo , scce^it coclicillos Ketlna«
„LlMsrii ünmineat ! ^ericulo extcrritl ( nam villa es
„kubis»

75
„sMgcekst, nec vlls , vili nsuibm 5uAg) vt 5s tsnto
„äilcrimine eri^eret, orsbsnt. l^lon vertu ille conlili„um; 5e6 huoä tluäiolo snimo incliosuerat» obir msxi»mo. Oeöucit ^ustriremeb, s5cen6it i^>5e, non k.eti„nse mc>öo , ieä mullis ( erst eaim Frequenz smoenitss
,)0re) lsturus suxilium. I'ro^erst illue, vncls olii 5u„Aiunt, rectuln^ ue cursum, rects Aubernsculs in pericu«lum teilet, säeo 5c>IutU8 mcw ; vc omnes, Mus msli,
,^motus, vmne8 6Zurg§, vt 6ex>relienäerst oculü äictsret,
^caotsret^lie. Ism nsuibrls cinis ineiäerst , Pic» pro,,^>ius sceeclsret, csliäior et äeniior ; ism jKimices etUlsin, MAri^ue etsmbuüi , et srsöii iAnels^iäe8. Ism vs,iäum5ubiäum, ruing^uemontig, littora obtisntin, cuncIg,)tus^ue ^oulum, sa retro 6e6ieret , mox Auliernstori,
( k)
inc^uit,/oi 'ktt-r-r
»vt itL Cacerst monenli ,
erst 6iremxt»8 ilnu meäio.
„ ?oW^o,8tübÜ8
senil in circumaÄis, curustis^us Iittoribu8 msre in,)ümäikur. Ibi (^usm^usin nonäum ^ericulc» s^^ropin„Plsnte , conl^icuo Ismen , et cum cresceret, xroxinio,
»Isrcinss contulerst in nsues certus suAge, ii contrsrins
r^ventus reieciitlet: ^uo tunc svunculns me»8 iecunäiiluno
5litur trepiägntem, conlolstur, Iiorrs,i inueÄus, com^le<
„tur : vthue timorem eins, 5ua iecuritste leniret, cie5erri5s
»in lrslneum iubet, lotu8 sccubst, censt, st^ne liilurir,
«ant, ^uo6 eii se^ue mgAnum, iimüis lnlsri. Ini^teriin eVelüuio monte plnrikm loci8 IstiiHmse üsmmse ( t)
^ne incenäis relucebsnt, Quorum 5u!Zor, et clsriDZItg
»tZs tenebriz noÄü excitsbatur. Ille sAreüium trc^iäs, äe1erts8^ ue vills8 ^er solituäinem
»tivne , iAni relicHs8
sormiäinis äiclitsbgt. lum le
remeclium
»sräere , in
»c^ui.

76
„Huiotl 6e ^it , et r^uiemt, ' veriilimo ^uiclem somiio.
„I^gm inestus' snimae , r^ui illj Procter gmpiitnäinenl
„corporia Zrauior, et sonsntior erst , ab Ü8, <^ui liiuvi
„obscrusbsntur , suäiedatur. 8eä gres ex c^n» ^-eta -äi„bmur , iamiam cinere, mixtis^ue ptimieibus oppleks
„surrexerar, vt il lonZior in cudieulo mors eilst , exilus
„neAgrekur. Lxcitakus proceciir, se^ne komponigno, cse„teri ^ ue, <^ui peruiZilarant, reciciit. In coniune con„sultanr , an intra teÄs iubMgnt , gn in aperto vs^eo„tur . i^iim crebri8 vgilis^ue tremoriI)U8 teAs nukr
>,) kgnt , et <^nall emota seciibu8 iuis nunc tiuc, nune il„iuL sbire ant relerri viäedantnr.
8ui> ciio rursus^
,, (^ugmHuam seuium exesoruni^ue punicum cs5u8 metue^batnr. tznoci kamen periculorum collstio eieAit, et
„apuciillum ^uiöem ratio , rakionem, gpuci süo8 timo^rem , timor vicit , ceruicalia capitibu8 impoiita linteü
^contirin ^unt. Icl munimentum ->6uersu8 6eciäentia 5ult.
„Ism ^ie8 glibi , ülie nox omnil)U8 noKibm niArior»
„6en6or ^ue: ^nam kamen Isce8 muitae, varia^ue iuwi„na solnebsnt. klacuit e^iecii in littus , et e proxiwo
^gspiccre ecc^uiä iam mare gömikteret, ^uoci aöiiuc
„vaiium , et aciuersum permanekat. Idi super aineÄmn
„lintenm recudan«, semel , gt^ue iterum sriAiösm po„poscit , jiauittcjue. Ocincie ilsinmae , tlaminarnm^ue
„ pr»snunciu8 ocinr sulplniri8, ali 08 in suAgm vertunt, ex„citauit illum. Innixus serui8 6uobu8 aüurrexit , et Üa„tim coneiciit, vl eZo coniecüo , cralHore csIiAine, spi„ritu «bürniIo , c!gus«^ue ilomacito , ^ui illg naturs
„inui >Ii6u8, et anAuüu8, et srecpienter interaeiluan8 erat.
,,Vbi

c1ie8

reciäitus, iz ab eo , c^uem nouissme viöerat,
„tertius,
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, iiluestim,
„tertius, corxus inuentuni elt inte^ rum
cor^nris c^ui»o^ertum^ue vt Zuerst inciutus. Habitus
Ivliseni eZo,
„escellti, <^usm cie5uu6lo stmiüor. Interim
aiiuä , c^uam
„et mater ; feä nikil sä Iiiliorism , nee tu
? inem erZo staciam:
„c!s exitu ein« Icire voluisti.
, ^uae^vnuin aäiieiam, omnia me ^uibus interstieram
auäiue,
„Pie statiin, cum maxi ine stera mc morantur
^es. rVli„rsm, vera x>er5ecukum: tu potistune excer
: aüuci amico,
»uä est enim e^istolam, sliuä lustoriam
»sliuä vmnibus tcribere. Va!e.

Im

zwanzigsten

Briefe desselbigen Buchs fährt

Plinius vom Vesuv folgender mafen

.
<7

fort.

7Ho / «o

tibi äs
„ ^ is te aääuÄum litteris, <juas exiAonki
, c^uos
»morte auunculi mei fernst , cupere coAiiofcere
litlus abrupe»SAO^ lisen! restöins ( iä enim inZrelstis
ca5us ^ertu»mm) non strlmn metns , verum eliam
dorret , r-rcr«»rm»/
»lerini.
tem^us stu»/>r'L»r. kro5eäo auunculo, iple religuum
mox balne»äüs ( iäeoenim reman5eram) im^ enäi ,
kraecest
.
»mn, coena, fomnus in^uietus , et brems
stormiciolo»ierat ^>er multos äies tremor terrae minus
ita inua»lus, d >a ( iam^ aniae folitus: i!la verc» noäie
creäerentur.
euerti
feä
»luit , vt non moueri omnia ,
inui»Irrumjiit cubiculum meuin mater : turAebam
in area 6o,-cem, st huieleeret excitaturus. Ke5eäimus
atio äiuiäebat.
»Mus, huas mare s teöiis moäico fj>
cieberuclcntiam
»Dubito constsntiam vocare, an im^
. ko5co
»i>m : gAebam enim äuoäeuicestmum annum
le^o , stguo
»iibrum 1 . ibiuii, et ^uast jier otium
etiain

7»
„etiam vt coeperom , excerpo . Lece amicus ormnLuH,
„ ^ui miper riä eum ex ^ il^snig venerot , vt me,
„et mstrem 5e6ente8, me vero eliam IcAentem viäck,
„iilius potientism , 5eenritatem ineam corripit : nilii„ !o 1eZniu8 eAO mtentus in übrum . Igm Irora äici
„prima , et aäkuc äubius , et ^uoli IanIui6n8 äies , ism
„c^ugüstis circumiacentikus tecüis, c^uain ^uam in aperw
„loco , anAuüo tsmen maAnus et certus ruinse melus. i
„lum
äemum exceösre oppiclo viium .
Ze^uikur
„vuIZuz sktonitum , cpiocic
^ne in pauore ümüe pru„äentiae , alienum conülium 5uo praeiert , inZenti^us
„gAmine skeuntes premit et impellir . LZreK teüs
„conüiiimus , multa ibi miran ^a , multas formiäines
„patimur .
I^om veliicula , cpioe procluei iuileramus,
„c^nan^nam in ploniilimo campo , in contrarigz pgrtesr„Aebantur : rie ne lapiciidus ^ui6em fu !ta , in sofern
„veüiZio ^uieicebont . kraeteres mars in ie re/örberi,
„et tremore terrae cjuoll repelli viäebsmnb . Orts pro„cellerat littus , multo ^ns animslig moris in iiccis ore„nis ästinedst .
aitero laters nubes scra et kor„ren6a ionei spiritus lurtis , vibrstis ^ ue cülcurllkus ru.
„pta , in IonA38 üsinmornin iiAuras 6e!ii5ce!» t , fuIZo„ribus iüae et iumle ; et msiores ersnt . lum vero
„ille i6em ex ^ ilponia smicus acrius , et inüantlur,

/ »'orer, inPiit, tW/ , rrE
„vor

/ r/»or .' /

v/mr, r>«^
vs/«r>.

? rortt„t/o
oo^ rrr
R.e5pon6imn8: non cow„miüuru8 nv8 , vt 6s faluts eiu8 incerti , noÜrae con„tuleremnz .
^lon moratus vltra proripit se , ei^uio„Pie curüi psriculo rrulertur : nec multo poÜ , Üls nu-

„bes
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cinxemt
„des 6e5cenäere in terras, ojisrire mgria ;
sbüu„Ls^ress, et sblconöergt ; ^1>5eni czuoä xrocurrit
^io
^uoc
„lerat. lum mster orsri , iiortsri , iubers
er
«molio kuAerem. koü'e enim iuuenem , ^e
^
,)er co^ a^s ^ srrem ^e«e
» me, -rr)k
«/««Lgo contra , /
Aon / »r/er .
.- äeinäs msnum eiur sm^Iexus,
»o?»
^ue 5o
nsäciere ^raäum cvZo : ^sret scAre , incusst
rsrur,
kamen
a6kue
»^uoci me moretur. Ism cinis
nos,
„rel^icio , äenia cgliAo ter^is immineirst , ^use
De/?ec?<r„torrentis moäo in^uür tcrrse , ie^uebatur.
, eomr-/rkr
»
/
„m»/inHugm , e/tt--r vr^eE/ , »e r-r vi «
con66e,zk^«rr»m r«»°öck i» re«eä»°r> oörer'LMtt»'. Vix
teä ^ua„rsmus , et nox non c^usii illunis , et nubila ,
vinlatus
„Ik in locis clauils lumine exkinÄo : suäires
viro„koeminarum, in^antium ljueritgtus, clamores
voci.
,)kum: siii xsrentes , alii libsros , slii coniuAes
iuum cg.
,^ us re^uirebgnt, voeibus nolcitakant : Iii
mor„sum , illi Inorum mi5ersbr»ntur: erant «zui metu
. HVluIu gä Oeos msnus w !„tis mortem precarenrur
^us
,)1ers; ^iures nus^uam jam Oeos vllos , aeterngm
retaban„rllsm , et noui/Ilmain noÄem munclo inter^
terrorikus
us
^
»tur. l ^ee äekuerunt c^ui üöiis mentitisc
iliuä
,)Ver3 ^ericula riuAsrent. ^ öerant <jvi iVliseni
nuncisbant.
,- kuitle, illuä gräers ka15o, 5eä creäentibus
sciuen,)kgulu!um rcluxit , ^uoä non 6ies nodis , leä
lon,- tgntis iAnis inäiciurn viäcbakur: et iZnis «juiöem
mullu « ex
riAius tudüttit: tenebrss rurürs, cinis nir5us
^Zrauir: Iwnc läenticlem günrAente8 excutiekamus,
eilemu «.
»v ^erti iüiohui , stPis eti-un obliü xonäers
kollein
-

8o
„kollem §Ioriari, noir Zemitum mibi , non vocem
„ ^>arum kortem in tantis ^ericulib exciäiile, niii ine.
„cum omnibus, omnia mecum psrire milero , w3„ ^no kamen mortalitatie iolstio creöiciiilem. lauöew
„illa cali^o tenuata c^uaii in fumnm , nebnlgmue <lü^ceiHt : Uox ciies verus, lo! etiam eKuI/n, lur^ us ts>
„men , Dualis eile , äum ciestcit» ioler. bccurstibaat
„trepitantibus aäliue oculis mutata omiua, sito^ue ei¬
gnere tanguam nine oböuZa.
KeAieiliI^1i5enum cu„ratis vtcunHue cor^oribu», iust^ enlam ciubiamgue no„Äem , ijre se metu exeZimu«: merus ^raeualebat.
„blam ek tremor terrae xerstcuerabat
, et xlerigue lym„pliati terriücis vaticinationibus, et iua et aliens mal»
„ luäiiwskantur. dlobis kamen ne tunc ^uiclem, csuam„ ^usm et expert!« periculum, et exxetIanlibus, abeun„ <Zi conüüum 6onee äe auunculo nuncius. l^aee ne„ ^uaguam liiiioris öiAna, non ieri^turus, lezes» et ti'
„bi iciücet, c^ui reguiiilii, imputabis, 6 6iZns ue
„e ^iliola ^uiäem vi6ebumur. Vale.
/ - 59-

Geburt
.)
PllMrch , gebohren in Cheronea
, einer an den
Grenzen von Beotien und Focide gelegenen Stadt,
blühete im 104km Jahre christlicher Zeitrechnung,
und starb im Jahre 1Z4. Dieser schreibt in seinen
mehrmalen aufgelegten Werken
, in der Abhandlung
über das Pitische Orakel
, welche besonders zu Frank¬
furt 1620 gedruckt worden
, im zweyten Theil auf der
Z98ten Seite folgendes
:.
(104 Jahr

nach Christi

,,Hsec vero guse recens gpuä Lumss , et Dicesr„clüain accicierunt , noune priciem L^biliinis cieLsutatL
i,c8rminibu8 tem ^u8 veluki cieben8 perstilvit ? IHru^ tio„nem inguain montsni iAM8, ieruorem msris , lgxo„ruin , et wsilgrum stgArgntium venti vi eiecstionem,
„tot tantsrumgue iimul vrbium interitum , vt boäis (6)
„gni ea loca scceäunt , non ^>oilunr cerners vbingm
„conclitoe kuerint. *)
Und in den Lebensbeschreibungen

berühmter

Män¬

ner , läßt er , da er den M . Crastus , und die Ge¬
schichte des Spartakus
im ersten Theil seiner Werke S . 547 beschreibt , folgendes einstiesen:

„ostenäerunt in itiuere ^ Igullra , guse arma Algchg„toria sä aliuä o^^icium portabant . ttge rs ^ueiunt,
„grmsueruntgus 5e.

OccUpgto gutein strmo pmeiiäio

„äuce8 trcs leZere , guoruin iuit L^grtscus Primus ex
»Hirscig , ortus äe Aenere ^giioraü . kuit die non„ioluin snimo , et viribu8 inZens , lest et io^ ra conäi,)tiouem iuam xruclens , moäeilusgue , et ciuilior,
,)gU3,n^ro ngtione lug. Lnus giunt, c^uum ^riinuin ko„mkiln venalis äu <stu8 eil , ärsconem 6ormienti8 circum„ie ^ Zm jgciem vistiin. Vxor gutem po^ ulsris l^ grtaci,
,,iigtiäi <:g , et numine gstlata Liberi ^>stri8 , gnnuntirrvit
»es re in ^ entem potentism , liorrencism ^ue , i^uas äe»6turs in Igetuin exitum ^ eilet , xortenäi . lägee tune
,
»guo°") kuni -LRcm
<Ü« LL Rc»XLvk8i8 guse extsut om tu» ^ reee et Istine , ex in terpretatione
H . Lruieri ,
6uil . Xilsiiär ! , cum libello

äe iluuiorum montiumgus
nominibus , ex Nsnfsc ! ver¬
üone et cum not !« Vsriorum.
krsncok . l6ro . Itkbepst

F

8r
„Huoque cum eo erst, et comitskgtnr inZientem. ku-

^ue„Agverat primum eos, c^ui ex Ls^ua iplo8 persec
„bantur. Ibi grmis multis bellicig potili, Iseti siunpse„runt iiaec, ac Alsäiatorig, vt loeäg, gc bsrhsriciis!>
„iecero. lnäe Lloäius krsetor contra Kc>8 ex vrbe
(p) „ cvln tridus millibus militum initlus eli. Obliäente
, gspcrunr„itlo lervos in monte, <^ui vnuin chsbebat
„ ^ne, et gnAuüum glcentum, guem oblepstergt ligtio„ne , caekeris pgrtibus3l,rnpt 38 rupe8 , gtc)us crepicii„ne8 , ^reguenti gutem Igbrulcg erst in lu^ercilio vesti„tus : ex eg ^g'mites, gui eile ului pollent, lecue„runt, tcslgscjus complicgverunt vgliägz, et longgs:
„vt Interne ex rups luspenlge jzertinerent sä plsui, ^rseter
Iär8 irne periculo clesicenäerunt
„riem.
„uaum , c^ui grinorum csusg remsnllt. H7bi äesiremle»
„runt, äimiilt es , inäe omnium ^oüremus euslit i^>,,1e l^uo^us.
Eben diese Geschichte wird vom AppiatlUs Alex«
andrinus der im Jahr Christi I2Z lebte im ersten

. civil, und vom Cutropius der im Jahr
Buch beUorum
. romgn. bey Gele¬
Z70 lebte im sechsten Buch der Kistor
genheit des Kriegs gegen den Spartacus erzählt.
§.
(ioy

60.

Jahre nach

.)
Christum

Lucius Annäus Florus der unter den Kayse
, druckt sich über Cam«
Trojan und Adrian schrieb
sechzehnten Capitel sei«
im
panien, im ersten Buch
, nach der pari«
ner Epitome der römischen Geschichte
aus.
folgendermasen
ser Ausgabe von 1674

8Z
„Hie

ainiÄi vitibur inonteb 6surus ,

kslernus,

,Mgsiicus , et pulcberriinus Veluvius, ^ etnsei i^nis
„iinit2tor. HIrbes «ci mare , wonnige , Luinoe , kuteo„li , I^eapoliz, s^erculsuemn , kompeii , et ipls caput
„urbium Lspug , Huonäam inter tres iNZxiinss» Uo„M3M LgrtbgAlnelnc^uc numerats.
Und da er im zken Buch im 2oten Kapitel den Krieg
mit Spartacuö
beschreibt,
der sich 2z Jahr vor
Christo, Z98i Jahr nach Erschaffung der Welt , und
680 Jahr nach Erbauung der Stadt Rom ereignete,
also:
„Lpartseus, Lrixus , et Oenomsunus effraÄo lben„tuli luclo, cum tri^iutg ant sinpüus eiusciem sortu„use viris eruperunt Lspus , iervi8gue acl vexillmn,
„et sä guxiliuin vocatis, guuin lintiln ciecem smplius
„millis coiffent boininum , 11011 uiocio effvAiffe coa„tenti, 13in vin6icsri ekiam volebsut. I'riina velut
„sreua viris inonz Vesiivius.

Ibi guum obfföerentur

„» Llociio 6igbro , per ssuces caui moiuis vMAineis 6e„l3pli vinculis, s6 imas eins 6e5cen6ere rsciices: et
-,exitu iuvio , iiibil wie opinanti8 ciuÄis subito iwpetu
„cZürs rspuere. Inöo alia calira. Oeinceps corsni
,,totruu pervgZgutur Campaniam. blee villgrum stgus
„vieorum valigrioue couteuti, dlolgin at^ue blucerism,
„Hiurios , at^us Ivletgpontuin terribili UrsZe P0PU7
„lgntur.
§.

6l . '

(112 Jahr nach Christi Geburt
.)

Suetonius

Tranquillus

der in Diensten

Kaysers AdkMN Geschichtschreiber und Secretar

Fr

des

war,

welche

84

welche Aemter ihm aber der Kaiser im Jahr irr wie¬
der abnahm, flicht folgendes in die Lebensbeschreibung
des Titus Flavius Vespasianus
, nach der Pariser

Ausgabe von 1684 im 8. B . im 8. Kapitel mit ein:
„ () uge6gm lud eo lortuita , ac triliia accicisrunt; vt
„conHagratiü Vesteui montis in Lampania : et ineenciium
„fl.om36, per tricluum, totiäemgue nobles, item peüi„lentia , guanta non temere alias.
In bis tot aäuersts,
„actalibus , non mocio principis lo!licitn6inem, 5eri et
„parentis astse
^lnin vnicum praellitit : nunc conlolanclo
„per eöiöls, nunc oppilulanäo, guatenus suppeterat
„lacultas. Guratores reliituenäae Lampaniae e constila,,rium numcro sorte rluxit. Lona opprellornin in Ve„seno, Quorum baereöes non exllabant, reliitutioni
„afllictarum ciuium attribuit. I^rbin incenciio nibil niil
„libi publice perülle tellatus , cuncta praetoriornm stio„rum ornamenla operibus sc templiz cleüinauit: prae„posuitgus complures ex e^uellri oräine , guo ^uaegus
„maturius peragerentur.

,

§.

6r.

(172 Jahr nach Christi Geburt
.)

Claudius Galenus Pergamenus der unter
Seprimius Severus lebte
, berichtet im Zten Buch
im irten Kapitel seines

metbost
. meciencli*) da

er

von

dem Berge bey Stabia , jetzo Lallelo amars redet,

folgendes:
„GonjunAltur illi in imo 6nu alter collis non par„vus, ^uem veteres romani in inonulneutis suis, et iclem,

»gui

» ) I' LtrUbtO 'r
I 'owvsl - V. LaMae, iZZ86 »leni opera ownia graece Ueberst

S5
„gui auno gccurstlur logui volunt , Veiüvium vo„cimt; st celebre nuac , et nouum nomen est Vesuvius
„omnibus woitsllbu » notum ^rv^ter iAnein, ^ui e terrs
„in sublime emittitur.,,

und im zten Bück im r8ten Kapitel:
„Vesuvius mons objicilur multum ^ue eineris sb ea
„msre vsgue ^eruemt ; religuise viäelicet mslerise , tum
„guse in eo coinbulis eli , tum <zuse nuno etism vrl„rur.

6z.

§.
(228

Jahr

nach Christo.)

Dl'on EasilUs Nicäus

, und
Alexander Severus lebte

der unter dem

die römische

Kai)se^

Geschichte

in zo Büchern verfassete, davon wir nur 60 übrig be¬
halten, welchen Abgang man aber in dem Compenäium
des Oiovsnni r >,6!ino , ein Mönch in Trapezunt , und
nachmaliger Patriarch , der 10Z7 lebte und 1067 nach
Christi Geburt starb , einigermasen ersetzt findet, schrieb
im 66. Buch im 2ten Bande der Reimarischen Ausgabe,
die , 752 in Hamburg erschien, p. 22, in der Lebensbe¬
schreibung des Kaisers TituS folgendes:
»2l . ker iäem tempus scciäere in Lsm ^snis liorri„bilis ^useäsm , guse msAnsm säinirskionem Iisbent.
„ü^sm 5ub sutumnl kempu; inZens incenäimn repeute
„excitstum est. Veluunis mons mare is>eöist sä dleg,) poliin , lisbetgue ivnte8 iZnis vberrimm : so olim g>ui- (g)
,)äem ex omni ^srte aeguslis erst verticis , iic vt ex me- (t)

FZ

S . CsM
üorise romsnss ,
laut , grece et
8 . VsleLi , I.

Oionis Higuae superIstine cum
I'sdrici! et

,,äio

sliorum notls , ex eärtlone
8 . 8. Reimsrl . Vol. I. II.
8smburZl 1750. 1752. kol.
Uebepst

86
„6io ejusiZnis exilieret. Mm es xgrts tsntum 6sm„M38 alit, exkriniecu; sutem vnäe^us^ue intscIus ab iZne
„xermsnet sä 6see temj)nrs. Lx c^uo 6t , ^uum i^ nis
(u) „ extern38 ^srtes nun^usm exurst , esyue c^use sunt in
„me6io , tsnkum eon5umgnturi^ni, re6iAsntur<^ue in ci„ neres, vt vertiees, c^ui eircum 5unt, vs^ ue säiiuc vete„rem slrituäinem 6sbesnt, ^ srs gutem inüsmmsts , tem„poris ^ roZreüu con5umts et 5ub66en6o concsus 5scts
„6t ; ita vt totu8 mo»8 (6 liest psrua cuin msAnis con(g) „ 5erre) 5ormsm 6sbest ^.m^ Iütiiestri. Lulmina mon„tis oiu8 multss srborss 6sbent , viten^ue : i^ 5e interior
„Lmkitus i^ni jrermittimr, vt^us 5umum interäiu , itr
„noÄu 6smmsm re66it, 6ic vt in eo luünnenta ^lurims,
„vsrii Zeneris 6eri 5em^er viäesntur. üt 6oe ^uiäem itr
„tem ^rer slic^usnäo inten6u8, sli^usnäo remi6iu8 eue„nit : s66see et cinerem nonnun^usm ^roiicit, c^nokies
„mults 6mul 5u666unt, emittit^ue 5sxs, <^usn6o vi ven.
„ti acliAitur: tum re5onst muoit<^ue, c^uoä miuime äen„5sz , 1s6 tenues et occultss resxirstiones 6s6et.
„ 22. () uum i^ itur Ve5uuius eiusmoäi 6t , lisec in so
„ ^uotsiinis 5ere 6eri 5o!ent. Lt ^u^inuis cseters ^uss
„Pionäsm scciäerunt, mzZns, et inu6ksts eile vi5s 6at
„Ü8, ^ui c^uouiz tem^ore ills oculis v5urpsrunt, tsmen,
„vel omnis coniunciium invnum, exüis 6sbesntur ne„ce6e e6 sä es <^use tum evenerunt. A.es its Irsdedst:
„M3AUU8 Numerus kominum , msAnituöine 5ns omnern
^ „ kumsnsln nstursm exce^entium , ^usle» 6iZsntes pin„Auntur , mocio in monte, moäo In rezione circuwjs„cente , sc prnximis ciuitstibus, interciiu, nocitu^ue in
„terra vsZari, ver5rri>jue in sere vi5us eü. koülisec
v

87
„conlccutg eü msxima liceitgs , se rexente its graues ter„rse wot »8 igöli , vt et omnis es xlgnitie8 teruore yuocisin snccuteretur, et summn ^use^ue subsultsrent. ^ cl„bgec kouitus cum subterrsnei , tonitrubus, tum su^er
^ terrsm muZitibus iimilen , extiterunt. Oeincle mgrs 6- (^)
„ mul tremere , coelum vns xerlonsre , inAen8^ue et
,) repentimi8 srgZor, <^ug6 montes 6mul corruersnt, ex„gu6iri. I 'um exilire primum immenll Ig^ites , et gä
„summo8 vertices ^ertinAere: 6einäe mgANg copig iA„ni8 sumi^us , ita vt omnem ^ ei-em obscurarct, occul^wrek^ne solem non gliter ^usm ü äeseciüet.
„ 2Z. I^itur ex 6ie nox , et tenebme ex lucs sgÄae 0)
„er-int, putgntibu8 nonnulli8, AiZgntes resurAere, ^uoä mul„t3 tunc Huo^uo eorum ümulgerg ^>er sumum cons^ieeren^tur , l^uocl^ue praeterea clanAorc^uiägm tubarum guäiretur, exillimgbgnt , gut munclum vniuersum in Lbsos
^reöi^i, gut i^ne eonsumi ; ob esm^us cgussm jrropera„bsnt glii ex neäibus in vias, alii 6e viis in gecles consu„Zere, rurs»8 glii 6e mari in continentem , glii ex contii^nenti in mgre le rece^ere conturbnti; es omnig ^uas
„sbeüent g le , exillimgnteb tutiorn rebus ^rgelentibus.
,) Interea cluin lisec üebgnt llmul ineÜsbilis co^ig cinerig
,^>g ventoeZelig , terrnm ^griter, et msrc , st^ue gera
„totum occuj)3uit', «^une res multg 6runng(vt lors tulerst)
,^bominibu8, 3ANI8, pecoribu8 im^ortsuit , ^i8ces, vo»luLre^ iiL omne8 ^cremit , cluss^ue inteorg8 vibe», bicr»culnneum , et ?om ^e>08 xopulo leclente in tbestro xeni- (6)
?ollremo tgntus suit cinis , vt pgrs incle (s)
,i tv8 obruit.
„venerit in ^ lricgm, 8irigm, et ^ kZvptum, introierit^us
»komgm , eiu8^us gerem com^Ieuerit , et solem ob„fcuF 4

88
„scursuerit.
Uec moäiocris etism I^oinze tre^iäsüo
„com ^Iures sä äie8 orts ell , guum omnes ignorsrsnt
„iä , Huoä LsÄum erst , nee guiä eäet , conieölurs slle„gui ^ollent. Itsgue et ii putsrs coe^ierunt, omnis ^ur„lum äeorlum lerri , lolemgue in terrsm äeis^)5um ex„tinAui , ge terrsm in coelurn sälcenäere. l^usm^ usm
„gutem iiic einis non listim sttuiit msAns incommoäs
« ?o^>uIo romsno , rsinen iäem Zolles morbum peüi„lentem , et Arsuem iinmiüt.
„24 . IZnis gutem slius lu^rs terrsm exortus snno
„inle ^usnli msgnsm gämoäum R.omse psrtem sb5um,16t, interes äum l 'itus sä vilenäsm Lsm^snise csls„mitstem ^role^lus sbeäet. I^sin Lers^ iäis isnum , ks„num liläis , 8epts , lem ^ium dls^tuni , Lslns„um t^gri^ gs , ksntlieon , Oiribitorium , liiestrum
„kalbi , Lcens kom^eii, Oetsuisns seäiäcia vns cum
„1ibri8, tcm^Ium loviz cs^ikolini, cum ^roximi8 tem„ ^Ü8, iAni con5umpts tunk.
Its iä mslum äiuinum
„ ^otiu8, gusm Iiumsnum Fuit. I>icet enim cuilibet ex
„ Ü8, guss commemorsui , csetsrs guse eo incenäio pe„rierunt coniicere. likus sä Lsm^ snos mi6t äuos vi„ros consulsres, restituenäse re^ioni, Ü8gue^ rseter güsm
„x>ecunigm äeäit esm potiäimum , c^usm religuillentii,
„gui 6ne ksereäibm mortui elleat. I^ie nibil g grinst!!
„gut ciuitstibu8, sut regibu8, cum ei multi mults äsrent,
„sc pollieerentur , scce^it : leä omnis reliituit ex us,
„guae 6bi lii^petebsnt.
Eben dieser DivNls CastlUs gibt im 76. Buch
in welchem er das Leben des Septimius Severus,
des ein und zwanzigsten Kaysers
, vom Jahr 192 an bis
Ln christlicher Zeitrechnung beschreibt
, und von der Ent«

zün-

89
Zündung des
Nachricht:

Vesuvs

2VZ redet , folgende

Jahr

vom

„ 2 . kor cc>8 ciies exlplencinit in monts Veluvio IA,ilÜL maximus , tantigue muAini « extitere , vt Lapuam
„vsgue auciirenkur: In gua ciuitate e^o , guoties inoror in
„Italig , I:Lbitgre loleo.
64«

§»
(Z?o Jahr

nach Christi Geburt .)

Flavius Eutropius
seiner römischen

ein

Jtaliäner,

berichtet

Geschichte dem morgenlandlschen

in

Kaiser

, die nach¬
Flavl'us Valenzius Augustus zugeeignet
im ersten Theil
Muratori
Antonius
mals Ludvvicus
172z
Mayland
der Lcrittor ! clelle cole itaiiane die
hat , folgendes,
herausgekommen , mit aufgenommen
redet:
da er im 9ten B . S . 59 vom Titus
„I ^uius leinpore repentinuin incenclium ^ omae stne
„noÄurna
»publicae

reguis per tricinnm stnr, plurimaegue aecies
concremarae lunt . /Vbrupto kunc etism ver¬

stieg VeLevi monti8 Lampaniae
„lucrunt , torrenkibusgne

üannnarum

»cum vrbibu8, bonnnibu8gue
„Homae , guanta
„nullo

vix

maAna prokusta incenciia
vicina

cieieta eile .

ante lmt ;

reAioni8,

I.ue8 gnogne ^

gnibu8 tamen mali8

vexato , pecunia propria stibvenit cnn6Ii8 reme-

„chorum Aenerikus ; nunc acArotanteg per lemetiplum
„re6cien8 , nnne consto1an8 lnoruin inortibu8 sÄiöIci8.
Au ^ tklUs
berichtet StMls
Eben diesen Brand
Victor , der im Jahr z;6 Lebensbeschreibungen römischer Kayser schrieb.
(544 Jahr

§. 65.
nach Christi Geburt .)

Magmis Aurelms Cassiodor ( Lehrer und
Canzler Königs Theodoricus und im Jahr 514
F 5

Bür-

9»
Bürgermeister

der

Gothen

in Rom , der nach dem Fall des Königs

Vitiges , die weltliche Geschäfte mit

dem

Benediktinerorden
vertauschte , und unter andern
Werken , ir Bücher verschiedener Briefe , die zu Pa.
ris 158g gedruckt erschienen , geschrieben hat , gibt im
4ten Buch im zoten Briefe folgende Beschreibung von
dem Brande vom 512.

50.
„Lam ^sni Veiuvii monti8 lmüilitate vsüsti , cle^ mentias nostme lu^ Iices Isclir^ mas ^ ro 5uäerunt : vt
„a ^ rorum kruötibu» enucisti , lubleuentur onero tributa„riris kunÄionis. Ouoä steri äebers nostra merito ^>ie„ tg8 aeguiekeit. 8eci guia nobiz ckubia eli vniuscuiusgne
V„ inäircustii Lülamitgs, mgAnituäincm vestram aci b^oia„num live dlsg^aiitanum territorium proirstae stäei vi„ rum ^>rrieci^imu8 cieftinare : vbi necellitag ijisti ciomelii„ca gug6sm Isellone Zrallatur : vt a^ ris ibiciem äiiiZen„ter inft>eciis , in guantum ^ oiHÜuriz Isborsuil vtililss
„stibleuetur : guatenu8 menkurata conkeratur guantitss
„benestcii , 6um moöus integer coAnc»
5citnr iaeiionis.
„I ^sborat enim boc vno msio terris äestorrrta ^ rovincis:
„guae ne ^erleäia beriritiiäine kiueretur , liuiu8 timoris
„kreguenter acerbitste concutitur .
8cci uou in totum
„äur »8 eli euenkus iiie terribiiis : ^ rsemittit stgna Amuis,
„ vt toIerabiiiu8 lliliineantur gäuerla . 1anti8 enim mo„tibu8 naturs rixsitte monrir iI1iu8 in'k>tu8 immurmurat,
„vt excitslub guiciem ft>iritn8 Amnäikono Lremitu vicina
„terrilieet . ku8erintur enim aerr, ioci i1Ii,i8 exbglatione
„teterrima , er ^>er totam xene Italiam coAnolcitur,
„gusnäo

!

§l
illg inöiAN3tio commovetur. Vglgt per msro
„ingAnuin ciiiis clecoÄus, et tsrrenig nubibu8 excitstis,
„ trZN8mgrin38 HuoHue provinci3§ pulueris AUtti8 com„piuit. Lt Huiä L3mpgni3 pari po6it gAnoscitur, Huan„äo malnm eius in slig pgrke orbi« sentitur. Viäess ^Z)
7,iüicc^us6 HU08ci3m Üuuio8 ire puluerev8, et 3rcn3n»
,)üerilem impetn servente velut li^uicis üuents 6ecur8tupes8 subito, v8Hue 36 arborum cscuminrr
„rere.
„äorsg intumuitse camporum, et luÄuolo subito colore
„vgsgtg, Hugo IsetiKme suerant viriäitgte 6epiÄ3. Vo„mit sornsx illa perpetug punice38 Huiäem seä sertiles
„sren38. (^use licet 6iuturn3 suerint söusione 6ccg„tge, in vario8 soetu8 suscepts Aermiu» mox prosucnnt,
„et mgAua Huacisin ceieritste repgrsnt, Huae p3u1o ante
. ( Zuae es ilia 6nAu1sri8 excopkio? vnum
„6evgÜ3uergt
„montem 6c insremcre, vt tot mnucü parte8 probetur
,,seri8 permutgtione terrere , et 6c 6umr subsgntigm
, vt uou viciestur äginna sentire: lon„vbi^ue 6i8perAere
„Ze IsteHue pu!uere8 rorat : vicini8 autein HU38s3M
„mo1e8 eruÄat, et tot seculis mon8 bsbetur , Hui eroA3,,tionibus t3nli8 expcnsitur. (bn8 cre^ t, tsm inZentes
„Zlebg8, V8Hue in plgna 6e^ucIg8, 6e tsin prosunciiz
„bistibu8 ebullise ? et spiritu Huocisin eK3nte moaliz
„ore consput38, HU--6 lenes pg!eg8 sui6s proiecIgz? ^ libi
„cgcuininL M3AN3 terrarum localiter viöentur sräers,
,,buiii8 incenclia pene munäo 6atum es po6e coAnoscere.
,»() nslN3^moc!um erAo non creöamns incoliz, Huoci tesi«monio potes vniver6tgti8 3Ano8ci? () u3propter vt sicsum
»es, taiein eb^st vesi g prucientia, Hin et reinesia i3e68
»consersr, er locum surreptionibus non relinPiat/'
§. 66„Htignäo

§. 66.
(556 Jahr

nach Christi Geburt .)

^

Procopius
Gazäus
der im Jahr
5ZZ den
tapfern Feldherrn des Kaysers JustilliüNs
, Belisaren
von Constankinopel aus begleitete , da er mit einer an«
sehnlichen Armee Afrika , und Sicilien von den Einfällen
der Vandalen , und Neapel von den Gothen befreyen
wölke, um diese Lander wieder unter die Herrschaft des
orientalischen Kayserthums
zu bringen , im Jahr
§z6
selbst in Neapel war , und in demselbigen Jahre
mit
dem Belisar
nach Rom ging , äussert im aten Buch
vom Gothischen Kriege , von welchen er 4 Bücher ver¬
fasset hat , die zu Paris
1662 , gedruckt worden , da er ^
von alle dem handelt was sich im Jahr
Christi 5Z7 zu !
Rom merkwürdiges
zugetragen hat , gegen das Ende
des vierten
Kapitels Seite Z97 folgendes:

tempore Vesiivius mons immuAÜt: acl c«.
„rum nisiil evomnit , guorum eruptionem rnuAi
'tus i!lö
„minsri sie viciebatur, vt incliAenae vesiemcnter cxps„verint. Oisiat mons bilea^oli Lrsäiis 70 obverlus illi 2
(r) „ Leptentrione.
^ äinoclum ^raeru^tus eli : imus gui.
(x )

>

cius ambitus » rata ncmuruin opacitsto blsnclitur;
„luperior gnogue praecijiltiis , lummague siorret gstierits„te . In meclio lere vertice Iüatu8 gppsrck tam gstus, vt
,gci in>3§ montis rachees peevatere viäeskur.
8i guis
„ibi mitlest intro ciest>ieere , linic i^nem vi'6ere liestt
„cmus sismlna gliss in se voluitnr , nemini incolorum
„molesia. Verum vbi ,non8 mugirni similcm eclit loni-

^

„kum, plernmgne inZentem cineris viin prorumpit lisucl
„wulto x>oü : gnae pesiis 6 in via gnem cleprelienclerit,
„nullo is s>g-sio mortem ^otesi eisiiAsre.
Li in ciomo;
^
„inci-

V
„inciäerit , ess corrunnt opprellrre copig cineris . läic
„äeinum , /I (orte venlus veiienieiitior incumbrit, in 5ub„lime gäeo toilitur , vt viftun UiAirit, ct ^uocumgus im„pellit surg , perlgtus , in terrgm äeciäat remotiilimgm.
„kerunt illius cslu lic terrimm gÜ^usnäo kv/antium,
„vt gnse lunc sä plgcgnäum Devm äecretge sunt , etism„num Iisbegntur lolemues luppÜcgtiones. ^ !io tempors
lain gutem
„osäentem eum excepik l 'ripolis I^ibiae.
„gnni sunt centum , et amplius , vt perlnbent (er redet
inu,
„Von der Entzündung des JahrS 47z ) cuin prior
„zitus eäitus suir , glterius ( nähmlich vom Jahr zi2)
„multo recentior eli inemoria . Lsetsrum sUningnt Ilsri
„non polle , guin omms reZio , in güa cineres Ve5u„vius eruöiguerit , exnberet sruAibus. In eo «nonte coe„lum eli tenuillimum omnium , gc sgiuberrimum . kio
„certe ^ leäici äiuting tgbs correptos mittunt . 8eä äs
„Veluvio lrgäienus.
Eben
4ken Buch
662

dieser
des

Schriftsteller
gothischen

beschreibt
Krieges

im

den

Vesuv

z ; . Kapitel

im
Seite

folgendermasen:

„Hli in Lrunpgnig mons Vesuvius , äs guo snteg
„oommeinorgui , ex eo lsepe sonuni erumpere mu^ itui
„funilem : cumgus iä scciäit , subinäe iplum sräentis
„kgvillge viin ingonsm eruätgre . läsec ibi äixi . korro
„vt Heknae in 8icilig , lio muntis Iiuius viscera ab imo
„peäe sä verticem InLitu spontoneo pstent , intus gräents
„tAne perpetuo . Irun a!tg ell illg ingnitgs , vt 6 guis
„in culmine Urins, guäest inäe äespieere , ürumnam gegre(x)
tzuolies gutein coim'uoit
„sämoäum äeprebenärit .
„eruprio cineris , äs gus äixi , etigin ssxa gb imo Uain-

„ing
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„mg gvelleus , lupra montis buius verticem er, tollit pgr„tim exiAurr, purrim ^ rgn6ig , gt^us illine emitkens, guc>„uis temere i^ ru'Ait. Ibiriem riuus i^ neus g cgcumine nä
„rgciiccs, imo et ion ^ ius ^>ro6uit : r^use omnig in r^etua
„r^uogue iieri ioient .
iii ^gz vtrin ^ue sltgz riuus i!!s
(z) „iZneus cKcit slueum excsvrius. kigmmg , guse priu„cipio iertur in riuo , gröentiz g^uge eliiuuio limilis eü.
„Txtinäig iismmg , curstum riuns illico lupprimik , nee
„vlterius mangt : ^uoä gutem ex iZne lribliliit , iri li.
„mum iguiilge iimilem äieeres . ^ ri rgäices Vestuuii suut
„lontes gguge rjulcis, et gptge potui , gmnisgue gb bis
„ortus , nvmine Orsco , proxime vrkein i^ ucerigm Isbi„tur : tune gutem vtrg^ue eius ri^ g icciem xrgebuit
„vtrius ^us caliris exercitus.

§. 67.
(m8

Jahr nach Christi Geburt.)

Johannes Zonara schreibt
nach der pariser Ausgabe von 1686
Buche Seite 578 folgendes:

in seinen

Annalen,

im 1. Theil

im n.

„krimo gnno principgtus 1?iti , lud i^utumno iubito
„inAens in Lgmpgnis incenciinm extitit . Veliivius enim
„mons iüxta bleapolim , copio5»s iZnis lontes contines,
„in me6io riuntgxgt geriet, exterioriorg ^cgrent iAni.
„kroinrie cgcuming in circuitu veterem gitituäinem obti„nent , meriio vero iZni conlumptum , cium mgzis sc
(r ) „ mgAis subleriit , cguum eli reciäitum .
Ilnrie noöin
„stginmg , interriiu iumus , gligs msior , gligs minor
„erumpit : giigugncio eki-im stubito riebistcens, cineres et
„sgxg vi ventorum impullg eiacuigtur : et cum murmure
„re5ongk, ob ij)irgculg non rieulg, seri rrirg, et libera.
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,,^c tslis eli Vesuuius, tum gutem immani tumultu,
„c^usti montes interne solliäerentur , llibiko cxau6ito,
„primum inAentig faxn exiiieruNt, 6eincie mgAnus lAnis
„et Lumus immsnlu8 , ut so! occultaretur, et lux in ts„nebrgs conuerteretur. Lli et cineris vis inestsbilis estulg,
,,^uo in gere terra et rnsri äiilipgto , ^>ilce8 et volucres
„perierunr: et äuo oppicia käerculgnum et ?ompeü poIsntum
„puio in tliestro coniläente , sunt oppreüg.
„porro cineris kuit, vt gligugntum, etism in ^ iricsin , in
„^c^vptum , er 8^rism , ipsgm^us ^.omsin perkerretur:
„vnäe peliüentig conseguutg eli . lirus vero Lsinpsnis
„coionns mi6t , et pecuniae öonauit , sonnn praesertim,
,,^ui lins Iigere6ibu8 äscellerant : ipss s nemine guis„gusm, etii multi ollsrent gccc^it.

'

§.

68.

.)
Jahr nach Christi Geburt
Georg Agricoltl Arzt und Weltweisee in Deutsch,
land, lebte 1545, war unter drey Kaysern Berg.
, und schrieb in 12 Büchern äs re mewerksdirector
tsllicg, welche zu Basel 1657 gedruckt sind; nächst
; 5 Bü¬
diesen ein Buch äs gnimnntibus subterrgnei8
; vier Bücher
cher 6e ortu et cgull8 subterrgneorum
ferner ro
terra;
ex
eüuunt
uge
^
6e ngtura eorum,
Bücher 6s ngtura soüiüum und einen Dialog. Nach¬
dem er in der Mitte des g.ten Buchs 6e natura co, redet
rum ets. die Feuerspeiende Berge beschrieben
er vom Vesuv und der Entzündung desselben unter dem
Titus, wobey er auch des Todes des ältern Plinius
, und nun hinzufügt:
gedenket
(r 545

„<) ui in ipluin glcenäit , priuz^ugin eiu8 cacmnen
„attinAgt, ^>er trea csm^os ^ianor iter vt läciat noceü's (5^
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„etk: ^uibun emenlis, et superato coUs praecipili ^ r„venimr sä ersterem , cjui et am^Iior, et ^rolunäior eü
„? uteo1ano illo novo. In eum 6ne periculo cielcencii
(^) „^oteii. ^lateris eZeüs ArauiiHini eli ponäeris, et lUArs.
„Veruntamen circa craterem nonnibil rubra , levig, mal.
„iie , scieo vt teri manibus postit. Verticis pars iiniiira
„altioreli , et anzustior; äextra bnmilior et latior : vncis
„xrocul eum aäipicientibu8 sparet iricejis eile. Rilkes
,,etiam ipsas, vt mon8 Alb« , viäetur exceciere.
slam
„^ro^ter eas iummo ÜIiu8 vertice, vt coelnin suerit lere„num, in omnis reAionis acijacenkis zartes cieipicere vix
„ali^ul8 poteil. I^se rantum vertex, vt sv^ ra ciixi, bo„6ie nonnu1Ü8 in iocc>8 lumum emittit.

§.

69.

(1570 Jahr nach Christi Geburt
.)

Carl Sigomus
sagt in seiner Geschichte des
Kaiserthumö
, im 4ten Buch:

abendländischen

„Anno 472 Veluuiu8 MON8 in Lampania intimiz
„aekiusns ÜAniiiu8
, viscera exnila evomuit, nocIurni8-

,,^ue in 6ie tenebriz incumbenlibus, oinnem Luro^ain
„minuto cinere cooperuit. Itac^ue ein8 portenäi memcr„riam annuam Lonliantino^olitani inliituerunt 8 läus
„dlovembri8. La re l.ec» Imperator exterritub vrbs ex„cellit atc)ue ac! 8. Ivlamsntem c« r5eäit.
und im 16. Buch bey dem 512
. Jahr schreibt er:
„8v>nmaclio katricio tlrsstrum reilituenäum , c^uoä
„maAna 5e rnole loluebat, commiiit, et Lampani8, yno„rnm sZrnm Ve5uuiu8 mons exaeliuan8 ^ervaÜanerat,
tribumm remilit. Laeterum i11i»8 exaeiluationi8 buius
.moäi serlur senile natura. I^lonz il!e bjatum in^en-
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iinäs stiiritur c^ui ^gm ntsr gcho , aa clencaliZins tenebrisgus
„sns erump»ebgt , vt lucem lolis
„iuuolueret , stre^itu ita liorrenöo , vr vicina Icrca ker„tem cöebat ,

Linis

„rore concuteret .

incia tantus essuastebatur , vt

^prouinciss guogue transmarmaz obrueret . In Gsm ^anis
„vero gniäarn ^uast ^uluerei smoes stuebant , et grena
„jmpctu leruenks mors stuminis stecurrebst , ^ua plsna
„esm ^orum , vs ^us sä arkorum cscumma lnmelcebat,
„et virelLeiuia omnis xrotenus aresicebant.

Das

vierte Kapitel.

Chronologische Folgen der Entzündungen
Vesus , und der Schriftsteller die nach
i6zi

geschrieben

davon
§-

(6z

Ännäus

Jahr

des

haben.

7 °-

nach Christi Geburt .)

Seneca beschreibt, wie wir im zten Kapitel

§. 56 bemerkthaben , eines der stärksten Erdbeben , das
6z unserer Zeitrechnung , in den umliegen.
sich im Jahre
den Gegenden des Vesuvs ereignet hakte, dadurch Pom¬

pe» einsank, HerkulanuM einstürzte, und dessen Wir¬
erstreckten.
und Nocera
kungen sich auch über Neapel
Die deutlichste Spuren des Einsinkens der Stadt Pompeil siehet man ietzo in den Graben , die man nach

Scafati zu macht, welches jenseits des Torre bell'
Annunziata liegt, um die Gegend, wo wahrscheinlich
Hier fand man
stand .
vormals das alte Pompeii
Gerippe in der Erve , und ein weibliches ausrecht ste¬
hend , mit goldenen Armbändern um den Armen . Die.

G

fts
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ses Erdbeben
war der Vorbote der Entzündung , die
im Jahre
79 darauf erfolgte ; eben so waren die anhal .
kende Erdbeben , denen , wie Seneca
am angeführten
Orte erzählt , daö glückliche Campamen
von Alters
her ausgesetzt gewesen , sichere Merkzeichen derjenigen
Materie , die von langer Zeit her in den Eingeweiden
des Vesuvs in Gahrung
begriffen gewesen ; doch war
dieselbe noch nicht zu einem solchen hohen Grade deck

!
l

Aufbrausens gediehen , daß durch Gewalt derselben Erde,
Steine und alles was über derselben war , hätte in die
Luft geworfen werden können .
Ich glaube daß es jetzo
auser allen Zweifel ist , daß Erdbeben , gegen die Mey¬
nung des Seneka
und Anderer , nicht vom Winde , oder
eingeschloffener Luft , sondern davon entstehen , wenn
schweflichte Materien
sich in den Klüften der Erde ent¬
zünden , dadurch denn , sowohl vermöge der ausdehnen¬
den Macht des Feuers , als auch durch die Spannkraft
der innern Auögang suchenden Luft solche Erschütterun¬
gen entstehen , dadurch
Strichs Landes umgekehrt

das Erdreich
werden kann.

§-

eines

ganzen

7^

(79 Jahr nach Christi Geburt.)
Die

erste Entzündung , deren Andenken uns die
Geschichtsbücher aufbehalten
haben , ist diejenige / die
sich im Jahr 79 christlicher Zeitrechnung
ereignet hat,
die von Plinius
dem Jüngern
sehr geschickt in zweyen
Briefen , und nachher , wie man im dritten Kapitelse¬
hen kann , auch von Andern beschrieben worden .
Die «
se Entzündung
fing sich , nach dem Bericht des Pliyius , am 24 . August um die siebende Stunde , da¬
mit an , daß sich aus dem Gipfel des Vesuvs , ein
dicker Dampf, wie eine Wolke
, welche die Gestalt eines
Tan-

!
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hatte , erhob : diese sahe bald weißlich
TannenbaumS
bald fleckich aus , je nachdem sie entweder Asche oder
HerculaUeber der Stadt
Erde in sich enthielt .
Ajch-e,
dieser
NUM§ 47 siehet man die Schichten von
So wie sich nun
ganz deutlich .
Erde , und Sand
er überall eine
ließ
,
verbreitete
weiter
der Dampf
Menge

Asche fallen ,

welche je mehr

sich der ältere

Plinius , der zu Schiffe von Misena nach Resina
und Heister
übersetzen wolte , näherte , desto wärmer
Unter die Asche waren nun auch noch Bims«
wurde .
gemischt.
Steine
und kalcinirte
verbrannte
steine ,
mit
Jüngere
der
wo PliniuS
Bis nach Miseno ,
sich am
verbreitete
war ,
geblieben
seiner Mutter
Menge,
solcher
in
zwar
Morgen die bloße Asche , und
daß wenn sie sie auf dem Wege nicht oft von ihren
Kleidern abgeschüttelt hatten , sie mit der Zeit darum,
sa¬
ker hätten erliegen müssen . Am selbigen Morgen
he man alle Felder mit dieser Asche , vor welcher man
der Sonne nicht sehen konnte,
lange Zeit die Strahlen
bedeckt , die nachdem die Asche alle auf die Erde ge¬
fallen war , doch noch schmutzig und dunkel aussähe . Zu
die
Miseno wurde man in der ersten Morgenstunde
Asche zuerst gewahr , vor welcher man das Sonnenlicht
der dunkelsten Feuerwolke
kaum unter der Gestalt
erkennen konnte , aus welcher sehr lange Flammen nach
schössen , die aber doch nicht bis an
allen Gegenden
Viele Tage vorher hatte mau
reichten .
Miseno
eine
ein Erdbeben verspürt , das aber in Campanien
nicht ungewöhnliche Ereigniß war ; allein dieses war
so stark
in der Nacht und an demselbigen Morgen
und lebhaft geworden , daß es geschienen hatte , als
wenn alles hätte zu Grunde gehen sollen : selbst das
Meer verließ die sonst gewohnten Ufer und rra zu«
rück.
G »

ISO

rück.

In der Nacht
hatte man von verschiedenen
des Vesuvs
die ausgebreitesten
Feuerflammen
ausführen gesehen .
Doch gedenkt der jüngere PlittlUs niemals , einer aus dem Vesuv
sich ergießenden
Materie , die wie ein Strom
geschmolzen Glas aus¬
Orten

gesehen , und sich nach dem Erkalten zu Stein verhör,
ttt hätte . Und die Wahrheit
zu gestehen , dies stimmt
mit dxm auf das allergenaueste
überein , was man
in den Gräben
ch Herculanum
jetzo noch findet:
denn man sieht ganz zuverläßig
das ganze Theater,
und die Stadt
nach der See zu : Ersteres
mit einer
84 Neapolitanische
Palmen , und Letztere mit einer 12s
Palmen
hohen Masse bedeckt , die blos aus der fein.
sten , glänzenden Asche besteht , die grau aussieht , und
durch Wasser und Feuchtigkeit eine so feste Beschaffen,
heit bekommen hat , daß diese Masse , die mit geringer Mühe
durch Schlägel
und Eisen kann bezwungen
werden ,
und in Pulver
zerfällt , das ganze Herku.
lanum wie ein Stücke überzogen hat .
Diese Masse
durch ein Vergrößerungsglas
betrachtet , scheint eine salzichce , mit schwarzen , und glänzenden , metallischen
oder . mineralischen
Theilen , vermischte Materie
zu
seyn , die

überhaupt
betrachtet dem Marcaflt
ähnlich
Diese Materie lagerte sich auf das Theater , und
die Häuser HerkulstNUMs
noch ganz heiß , daher sie¬
het man , die Thürpfosten , die jetzo ausgegeben
wer¬
den , in Kohle verwandelt , ob sie gleist) weich , und von
der unterirdischen Feuchtigkeit nicht erhärtet ist . Dieist .

se Asche siel nach und nach aus der Luft herab ; so,
daß die Einwohner
Zeit hatten , sich mit der Flucht
zu retten ; daher es auch kommt , baß in der ganzen
Zeit , da man Herkulammi
aufzugraben
gesucht hat,
kaum ir Cadaver gefunden worden .
Die Kleidung,
welche

der
in den Kammern
welche man beym Aufgraben
Häuser gefunden hak , in welche die Lava nicht einge¬
drungen wat , ist versengt und angebrannt , aber nicht
vom Feuer verzehrt ; ohngeachtek es keine Kleider von
So sind auch die alten
starken gutem Zeuge waren .
sehr viele gefunden worden , Korn,
oder
Feigen , ganzes , aus Erbsen
verwandelt,
Kohle
in
zwar
,
Brod
Weißen gebackenes
siehet man
aber doch nicht ganz verbrannt . Hieraus

Schrifften , deren
Reiß , Bohnen ,

ganz deutlich , daß die Asche noch so heiß müsse angekommen seyn , daß die Kleidung , die sie zwar nicht
berührte , doch durch die heftige Erhitzunmittelbar
in dem verschlossenen Zimmer , in Kohle
Luft
der
ung
werden konnte . Die Asche drang in die
verwandelt
des Theaters , in
Corridors
langen halbkraißförmigen
, wel¬
Wohnungen
der
Kammern
viele
die Höfe , und
also,
scheint
es
;
che gänzlich damit angefüllet wurden
, wie es Plim 'us bedaß die Asche die Herkulanum
der Luft herabgefal¬
aus
schreibt , begrub , nicht allein
len , sondern auch durch das Regenwasser weiter fort¬
geführt worden sey : oder daß sie sich glüend , wie ein
Ich halte
Strom , in die Kammern ergossen gehabt .
es für wahrscheinlicher , daß sie vom Gipfel , und
des Bergs,
auch vielleicht aus den geborstenen Seiten
herabgestossen sty ; denn sie
mußte sich doch nothwendig sehr heiß auf Herkulanum
nach obigen Bemerkungen,
niederlassen , wenn sie,
in Kohle sollte verwandeln
Holz und andere Sachen
aus der
dem Herabfallen
nach
können ; wäre sie aber

wie ein

glüender

Strom

geführt wor¬
tust , durch Wasser nach Herkulanum
Hitze genug
nicht
weiten
bey
den , so hätte sie gewiß
zu verkoh¬
behalten können , um die angeführte Sachen
Und auf diese Art glaube ich müsse man die ( l)
len .
Worte
G -r

Worte

des PlimuS

: interim

e Vestnüo

monte

Inge stgmmoe verstehen, *) vielleicht wollte er
Ströme
Vesuv

Istiszi-hier

die

glüender
ergossen .

der Zeit
Plutarch

Asche beschreiben , die sich vom
Eben diese Entzündung
ist mit
von Mehrern
beschrieben worden , als vom
§ . zy , von Sueton
§ . 6r , von Dion

(?) Cassrus§. 6z, und Andern
. Eutroplus §. 64 sagt,
da er diese Entzündung erzählt , der Gipfel des Vesuvs
sey geborsten , und hieraus hätten Feuer , und Ströme
von Flammen sich ergossen ; woraus deutlich zu erhellen
scheint , daß die Asche , glüend vom Gipfel des Ve¬
suvs herabgeschossen sey, wie wir eben bemerkt haben.
(2 ) D «0N gedenket in der Beschreibung
dieser Entzün¬
dung ausser der Asche noch , daß gross Steine
durch
die Gewalt des Feuers wären in die Luft geworfen , un¬
terirdische Donnergetöse vernommen worden , und über der
Erde ein dem Brüllen
ähnliches Getöse gehört wor¬
den sey.
Er unterscheidet hiedurch zweyerley Arten
Getöse , welche noch jeßo , wenn der Berg Feuer speyt
vernommen

werden ; denn man

spüret gegenwärtig von
Zeit zu Zeit , und vornehmlich bey den letzter» Entzün¬
dungen , in der Stadt am Fuß des Vesuvs , von Portici an , des Nachts unterirdische Donner , und die
Fenster klirren , wie es zu geschehen pflegt , wenn eö in
der Entfernung
donnert ; desgleichen in der Luft wie«
Verhallende Schläge , welche die Gewalt des hervor¬
brechenden Dampfs , der die Luft verdunkelt , erregt.
Und nun will DidN , oder vielmehr sein Compendiator ZiMlMs
, glauben machen , daß die Vesuvische
Asche

6') Aus der, in der Vorrede, vom Herrn äe Lottis ,
am 8tcn August beschriebenen
Migniß , sollt« man aber be-

wogen werden zu glauben, - aß
PlinkuS vielleicht eine ähnliche

Feuerergieffung vom Berge
könnte gemeint haben. Heb.

roz
Asche durch die Luft bis nach Afrika

^

, Egypten

und

. AuchProcopius berich¬
Syrien gebracht worden
die Asche
tet , daß bey einer andern Entzündung
nach ConstMtt 'twpel sey geführet worden , welches
geschehen seyn
Jahre 472 unserer Zeitrechnung
soll sre gar
512,
im Jahr
Bey der Entzündung

bis

im
soll.
bis

. Zn jenen Zeiten fanden
Tripolis gekommen seyn
und die allgemeine Sage gar
dergleichen Meynungen
leicht Eingang ; und dies um so mehr , da sich kaum
Einer die Mühe gab , die natürliche Ursachen Feuerspey.
«nder Berge , gehörig zu untersuchen ; man schrieb ih¬
zu , die sie gar
nen die auserordentlichsten Wirkungen
schwer zu begreifen,
nicht äusern . Es ist überhaupt
da der vesuvische Dampf und Schwefel , der beständig
aus diesen Berge aufsteigt , und sich in der Luft ver¬
den Golph
liert , und bey den stärksten Entzündungen
beyge -ihm
kaum überschreitet , daß die
von Neapel
mischte Asche , die doch weit schwerer ist , bis nach

Africa, Syrien , und Constaminopelsolle getragen
Es ist überdiß noch ungewiß , ob die Dam¬
werden .
der Erde auf¬
aus
die beständig
pfe und Dünste ,
steigen , und gewiß weit leichter als Asche sind , durch
den heftigsten Wind , weiter als zo Meilen von ih¬
können getrieben werden ; zumal
rem Entstehungsort
wenn man erwäget , daß in jedem Lande und in jeder
eben so viel verschiedene Luft ist , die man ath¬
als der Boden und die Quarkire derselben ver¬
Wir halten uns überzeugt , daß weder
schieden sind .
und Dünste der Erde , weit
Asche , noch Dämpfe
durch die Lufft können vertragen werden , denn entwe¬

Stadt
met ,

sie sich in derselben vereinigen und von
neuen herabfallen , oder sie werden vermöge der Schnellkraft
G 4
der

werden

kraft der Lufft so zertheilt ,
vermehren . *)

daß

sie sich in derselben

§.
72.
(2OZ Jahr nach Christi Geburt. )
Die zweyte Entzündung
ereignete sich unter dem
Kayser Severus
, von welcher Dion , und Galen,
wie man imj dritten Kapitel
sehen kann , Nachricht
gegeben

haben.

§- 7Z(472 Jahr nach Christi Geburt. )
Die dritte ging unter der Regierung
des abend¬
ländischen Kaysers Äntonius
, und des morgenlandi«
schen Leo des ersten vor sich , wie man bey Marcel-

lino Conti in seiner Chronick , und beym ProcopiUs sehen kann. Nach diesem scheint es , daß der Ve¬
suv auch noch in den beyden folgenden Zähren fortge¬
fahren

habe auszuwerfen.
§.
(512 Jahr

74 .

nach Christi Geburt . )

Die vierte Entzündung
geschahe , wie Casstodor
und nächst diesem Procopius
von Cefarea
erzählt,
unter Theodoricus
König in Italien .
Diese beyde
Schriftsteller
beschreiben die Art , wie auser der in die
Luft getriebenen Asche , Ströme
glüenden Sandes
vom

Vesuv

herabgeschossen sind.

sich eine Menge
vom

Berge

glüenden

Nach Casstodor

Sandes

in die Felder ,

,

wie ein

ergoß
Strom

wo er sich so sehr anhäu-

Weiter unten , in der und Sandes , in eine weite
Zugabe und den Beobach - Entfernung , doch einigcrmatungen , gibt der Verfasser die sen zu. Ueberst
Verführung vesuvischer Asche

!0Z
reich¬
häufet «, daß er bis an die Spißen der Bäume
te. Man vergleiche hierüber 8i'Aorüo im dritten Ka -( z)
, daß
Noch deutlicher sagt ProcopiUs
pitel § 69 .
vom Gipfel des Vesus an , bis
sich Asche und Sand
an den Fuß desselben , und noch weiter , in Gestalt
flüßigen Feuers ergossen , und nachdem
erkaltet , hiedurch
im Lauf an den Seiten
gebildet worden,
Flußbette
ein
und
die Ufer höher ,
wie glüendes Wasser fortge¬
in welchem der Sand

eines Bachs
die Materie

flossen sey , da es noch im Anfang der Entzündung
Nach dem Erkalten sey der Fluß feste ge¬
gewesen.
worden , und das was man habe sehen können , sey
Erde gewesen , derjenigen Asche sehr ähnlich , die nach¬
Auf ähn¬
eines Körpers nachbleibt .
dem Verbrennen
liche Art glaube ich , müsse die Asche vom Vesuv zu

.
Tltus Zeiten geflossen seyn

in

Auch

unsern

Tagen,

175k und 1754 findet man unter andern ver¬
im Jahr
Materien , die sich größtenschiedenen ausgeworfenen
theils zu Stein erhärtet haben , einige Gänge von ver¬
Sande,
schiedener Stärke , bloß von verbranntem
einen
die
,
zusammengesetzt
und sandichten Schichten
behalten

festen Zusammenhang

§<685

Zum
nach dem

haben.

75 -

Jahr nach Christi Geburt.)
Sabeilico

des

Bericht

sich der

entzündete

fünfrenmale

,

Vesuv
und

Sigonios

Paolo des Diacons , zu Zeiten Coustantius des
Vierten.
§.
.
<YY3Jahr
Die
nung

des

sechste
Baryttio

76.

nach Christi Geburt . )

Entzündung

fiel nach

im 99g Jahr
G 5

der

Berech¬

nach Christo

vor^
Die-

L06

Dieser

Schriftsteller
führt zu Bestätigung
seiner Mey¬
nung den Glabro
Rudolpho
den Cluniacenfermönch
an , der die Geschichte der Franken bis zum Jahr
1246 geschrieben.

§-

(r »z6 Jahr
Nach

dem

77 -

nach Christi

Zeugniß

Geburt
.)

der Chronick

des Att0NlM0

Casstnese
, gieng die siebente Entzündung in diesem
Jahre
vor sich, bey welcher sich ein Feuerstrom , so
wie Francesco
Scoto
in seinem Jtinerario
d ' Jtalia,
wo er dieses Brandes
gedenket , der wie aus den

Annali d' Italic » erhelleke
, unter Pabsi Benedict
dern Neunten geschehen
, nicht allein aus dem Gip.
fel ,

sondern

auch aus

!

den geborstenen
Seiten
deö
j
Vesuvs , bis ins Meer ergossen hatte .
Bey vor¬
hergegangenen
Entzündungen ,
wird gewöhnlich
der
Asche , des Staubs , des Feuers , und der Bäche ge¬
dacht , die aus dem Gipfel hervorgebrochen : Bey die¬
ser aber bemerkt man einen Feuerstrom , der aus den
geborstenen
Seiten
des Bergs
gekommen , und sich^
bis zum Meere hin erstreckt habe . Daher
man sehr ^
wahrscheinlich schließen kann , daß der Vesuv zu die¬
ser Zeit , keine dergleichen Ströme
glüender Materie
von sich gelassen , die sich zu Stein erharren , und die
man so oft und häufig bey dieser Entzündung
wahr
nimmt.

§.
(1249 Jahr

78-

nach Christi

Geburt
.)

Die achte Entzündung , die sich in diesem Jahre
ereignete , beschreibt Leo Marsicano
, ein Mönch vom
Berge
Cafino , der nachmals Cardinal
und Bischof

zu

Ostia geworden war, und also Leone Ostiense
ge-

IO7

genannt wurde . Er schrieb im Jahre 1057 die Oouica Lsülness . Dies ist der erste Schriftsteller der
bemerkt, daß in diesem Jahre eine so große Menge
schwefiichtes Harz , oder Bitumen , aus dem Vesuv
geflossen, davoy ein Strom entstanden , der sich bis
^ ans Meer erstreckt habe. Der erste bituminöse Strom,
der zu Stein erhärtete und das Meer erreichte , ist,
wie Scotv §. 77 . bemerkte , gewiß der gewesen vom
Jahr iog6 , und der andere , der vom Jahr 1049 . Ob«
nach Leone Ostiense schrieb: so ist
schon aber Scoto
dieser doch der erste Schriftsteller , der eines bitumi¬
nösen
hat.

Stroms der zu Stein erhärtete, gedacht
§- 79.

(HZ8 Jahr nach Christi Gebutt.)
Die neunte Entzündung die zu den Zeiten Rtlg, ist vom Anonymus Cassinese
giers des m. vorfiel
in seiner Chronick beschrieben.

§.

80.

(nZy Jahr nach Christi Geburt. )

Im darauf folgenden Jahre ereignete sich die zehet1->

, Ge¬
davon Falcone aus Benevent
des II , der die
schichtschreiber des Pabsts Jnnozemius
nor bis 1140
von
Merkwürdigkeiten seiner Lebenszeit,
beschrieben hat , Nachricht giebt.

,
te Entzündung

§.

ljr.

(izoü Jahr nach Christi Geburt. )

Leandro Alberti , ein Dominikaner, giebt in fei¬
ner Oelcririone stell' Itslia Nachricht, von der eilsten
Entzündung, die in diesem Jahre ausbrach. Er starb
1556 im 74 Jahre,

§. 82.

§.

82.

(izoo Jahr nach Christi Geburt. )
In diesem Jahre , entzündete sich der Vesuv zum
zwölftemnale /
wie ^ mbroAio I^ecine, Arzt und
Weltweiser zu Nola , im ersten Buch im ersten Ka¬
pitel seiner drey Bücher , über die Geschichte von Nola und den Vesuv , die er um dieses Jahr herausgab,
bezeugt. Als Augenzeuge versichert er , daß nachdem
der Vesuv soviel entzündete Materie ausfliesten lassen, davon ein ansehnlicher Theil Landes bedeckt wor¬
den , ein starker Regen von röthlicher Asche erfolgt

sey.

§-

« Z.

(1538 Jahr nach Christi Geburt. )
Nachdem die puzzuolanische Küste fast die beyden
Jahre 1537 und izzg hindurch von Erdbeben beunruhigt
gewesen, nahmen die Erschütterungen gegen den a^ten
und agten September zu , und dauerten in dieser Ge¬
gend fast beständig fort. Das Meer trat viele Schritts
vom Ufer zurück, bis endlich am 29 . destelbigen Mo¬
nats Nachts um 2 Uhr , derjenige Strich Landes , der
zwischen dem See Avemo und dem Berge Barbars,
der vom Falerno nicht weit abliegt (§. 41) sich nach und
nach hob , zu einer Erhöhung von vielen Palmen
über den andern Erdboden aufgethürmt blieb , und hiedurch der Berg erstand , den man jehomonw nuovo nennt.
Ueber diesen Berg kann man nachlesen
<?r«/r'o
Qr^ csr'o in seinen n OialoZIü äei korsstiere , die r6zg zu Neapel gedruckt erschienen. Das
letzte Gespräch handelt vom Vesuv .
^
jm OlaioIo äel Iremuoto , e spertura sticcecittm
L

wy
g karruoli

nel

im Jahr

IW

zu Neapel

in seiner ciescririone

gedruckt.

stell ' It -ilia ; und

in ^ micliita sti ? o22uolo , ( ingleichen
5rr^ ro»e
^ »/o »ro ül?//r Fs/ro « /
stell incensti « sti ? or^:uo !o ,
i; z8. Die Uebersehung einer hieher gehörigen Stelle aus
kälconi , so wie auch eine andere aus kietro (lstgcomo
über
sta lolecio findet , man in den Beobachtungen

den Vesuv , den Aetna

und andere Vulkane , vom

Berlin , 177z . S . 144 u . f. u .)
.
Ritter Hamilton
dem ganzen Umfange , und am
an
Noch jetzo kann man
Gipfel desselben deutlich wahrnehmen , daß dieser Berg
und ge¬
nicht natürlich , sondern durch eine Aufblähung
und ein
,
entstanden
Erde
waltsame Entwickelung in der
!

Haufen unordentlich durcheinander liegender Lava ahnliWenn man in der
cher Steine und Schlacken sey.
Gegend des Bergs das See Ufer , welches einige Pal¬
men über die Flache erhaben ist , in einem kleinen Fahr¬
zeuge umfährt , so sieht man disseitö und jenseits des
Bergs drey Schichten , die aus Erde , schwarzen , und
aschgrauen Sande bestehen , in horizontaler Lage ; dieje¬
nige aber ausgenommen , welche den Theil des Ufers
bilden, welcher im Angesichke des Bergs ist, dieftr ist aus
der horizontalen Lage , in eine gewölbte gehoben , wobey
Diese
die Schichten durch einander gemischt worden .
der Schichten , die man weder disseits noch
wahrnimmt , zeigt ganz deutlich,
jenseits des Bergs
Erdreich
daß diese Schichten , indem das angranzende
Materie
erdharzigten
durch die Gewalt einer entzündeten
Wölbung

in die Höhe gehoben worden , auch diese Figur vermö¬
haben annehmen müssen . Und
ge des Zusammenhangs
auf diese Art sey ein neuer Berg entstanden , der aus
einem Gemische von Steinen , Laven ähnlichen Schlacken,
Im folErde und Sande bestehet .
mit untermengter
gen-

genden Kapitel werden wir sehen , baß die Lava zweyerley Arten Bewegung
hat , eine fortschreitende
, wenn
sie von einen Abhänge herabströmek , und eine andere die
in einer aufblähenden
Gährung
bestehet , dadurch
sie immer eine Neigung
hak sich zu erheben , vornämlich wenn die fortschreitende aufhört . Es ist also nicht
unwahrscheinlich ,
terie viele Jahre

daß , nachdem diese erdharzige Ma¬
vorher unter gedachtem Erdboden in

Gährung
und endlich in Aufbrausen gerathen , und da
sie, unter dem Erdboden begraben , aller fortschreitenden
Bewegung beraubt worden , sich in grösserer Menge an¬
gehäuft gehabt , der Erdboden nach und nach gezwungen
worden nachzugeben , und sich durch die nachdringende
Gewalt zu heben .
Durch erfolgten Zutritt der freyen ^
Luft , sind dann alle über demselben befindliche Schichten
!
von Erde und Sand
in die Luft geworfen , und durch
den Rückfall derselben diejenige
Vermischung und An¬
häufung entstanden , daraus
der jetzige moute nuovo
zusammen gesetzt ist. *)

§. 84(i6zr

Jahr

nach Christi Geburt .)

Dle dreyzehnte
Entzündung , welche nach jener,
vom Jahr 79 die merkwürdigste , und wegen der trau¬
rigen Folgen , die verwüstendste gewesen , ereignete sich im
Jahr i6zr .
Am 16. December dieses Jahrs , um ig
Uhr

nach italienischer Zeiteintheilung , fieng der VefuV,
nachdem man in dieser Nacht wohl zwanzig Erschütterungen .gespüret hatte an , den dicksten Rauch , der sich nachher
ausbreitete , und auf die ganz benachbarte

Gegend Asche,
und

- ) Statt aller Dernünste - entstanden ist , in Hamiltons
ley wie der neue Berg habe Beobachtungen , auf den anentstehen können, lese man die geführten Seiten,
wirkliche Geschichte wie er

und Sand fallen ließ , in Gestalt einer Tanne , gerade
Indem die dicke Wolken sich
in die Höhe aufzustsßen .
und vermehrten , schienen sich
immer weiter verbreiteten
, so daß der ganze Craker
Haufen
zu
Berge
auf
Berge
verfinstert wurde . Mitten aus diesem Dampfe fuhren
pfeilmäsige lichte Bliße hervor ; man hörte Donner und
Schlage , und endlich wurden Fel«
dessen wiederhallende
scnstücke von beträchtlicher Größe in die Luft geworfen.
Am 17. Dezember gegen Mittagszeit , da der ganze Him¬
mel dunkel war , borst die Seite des Bergs , nach S-

wie man auf der 1. Taf . bey

a Teduccio ,

Giovanni

AuS
N . r6 sehen kann , mit erschrecklichem Krachen .
ihrer
in
noch
ich
diesem Schlunde , dessen vier Ströme
Lage fand , fing die schwesiichte , erdharzige , und ver¬
glaset« Materie , die nach dem Erkalten einem dunklen
Steine gleicht , an , mit groser Schnelligkeit , und wie
schmelzenden Glases , sich dem Abhänge her¬
ein Strom
ab , in die unterliegende Gefilde zu ergießen . Der erste
Strom ist 168z auf einen fliegenden Blakt abgezeichnet
worden , auf welchem auser dem Gebirge , das Denkmal
damals in Mar¬
Fonseka
das der Vizekönig Emanuel
dem Wege von
auf
jeHo
und
,
lassen
hauen
mor hatte

Portici

steht , mit ausgedrückt ist.

nach Granatelle

Den zweyten Strom

findet man in dem

Vesimic» von Lernaräino 6iuligni
Quart in Kupfer

gestochen .

Der

Irsttsto

äel

i6zs zu Neapel in
dritte Strom

, ist in

Lamka clericc»
k . O . (nezorio
dtr lettera ilgAOAica
Der vierte
.
beschrieben
i6gL
re ^ alare auch in Quart
Jesuit
der
die
,
ist in den io Büchern über den Vesuv
k . 6 . 6i «n katkilla Uuscoli i6zz in Neapel herausgege¬
ben , mit einigen wenigen Abweichungen von der Be¬
schreibung ,

die 6iu1iani

Ausser dem Feuerstrom

davon

gegeben ,

der sich damals

aus

enthalten.
der Oeffnung

NUNZ ergossen

allen

vier

hatte, ^ finde

ich noch einen

andern , nach

Aermen

beschrieben , den sich vom Gipfel
des Vesuvs herabgestürzt hatte .
Wahrscheinlich
hat
dieser Strom
nicht eben dieselbe epdharzige , und harke
Materie , sondern jene glüende Asche geführt , die nach
den Berichten
von dieser Entzündung , sich wie ein
Strom
über die Felder ergossen hatte .
In dieser Mey.
nung werde ich noch durch die Zeichnung des P . Maseoli bestärkt , indem er in der Erklärung
derselben den
Strom , der sich vom Gipfel des Vesuvs ergießt , mit
den Worten
cene -'s
beschreiben las-sen.
Derjenige Strom der sich nach der Beschreibung
der Geschichtschreiber damaliger Zeit , und besonders des
Jesuiten P . Recupito
und P . Carafa
des Teatiners
aus dem , an der Seite des Vesuvs
aufgebor»
stenen Schlunde
ergoß , theilte sich in sieben HauptAerme , ehe er das Land erreichte .
Der erste ging
nach kietra Liaoca zu , welches hinter S . Giovanni

a Tetuccio auf der Strasse nach Portici
zweyte nahm seinen Lauf nach L

liegt. Der
^orco^/s,

das von Portici
etwas entfernt ist .
Der dritte rich¬
tete seinen Lauf auf die beyden Güther
S . Giorgio
und Cremano
in S . Joris
§ . 15. Der vierte schoß
auf Portici
und Granatello
, und der fünfte
auf

Madonna
re del
detl

di Pugliano , nach Resina , und Dor¬

Greco

Annunziata

zu ; der
,

und

sechste ströhmke
der siebente

nach

ging

Torrs

durch

S.

Sebastians , durch Massa di Somma , und nach
Madonna dell' Arco .
Dies waren nur die Haupt¬
arme , die sich aber nachher in mehrere kleine trenn¬
ten , und noch andere Gegenden berührten .
Dadurch
sind aber alle Annehmlichkeiten der Gegenden um Pie --

tra Bianca , zu S . Maria

del Soccorso , Portici,
und

>
^

!

I

"3
, berühmt durch die vortreflichsten Anund Granatello
Pflanzungen von Granatapfeln , völlig zerstöret worden.
und Cremano
Von den Ländereyen zu S . Giorgio
übrig ; Resina
blieb nur die Kirche von S . Giorgio
del Greco
wurde gänzlich zerstört , und von Torrs
Torrs
von
mehr
wenig
und
,
Theil
dritte
der
blieb nur

dell Annunziara übrig. Die Strasse die von Torrs
de! Greco nach Torrs dell Annunziata führt , wurde
und Asche, so wie
ausser vom Strom selbst , mit Sande
auch ein Theil von Bosco tre Cafe gefüllt . Dies ist die
Strasse , die bereits vor dieser Entzündung , so wie auch
Stei¬
der gebrannten
nachher beständig , die Strasse

Das
ne (ilrasta stelle pietre arle) ist genannt worden.
merkwürdigste aber Hiebey ist der Weg , den der Strom
dell ' Arco genommen hat , der auf der
nach Madonna
Man
>Tafel mit den Zahlen 26 , 26 bezeichnet ist .
siehet diß Flußbette , außer den Beschreibungen , die
man damaliger Zeit davon gemacht hat , auch in den
des Carafa , Mascoli und Giuliadrey Kupferplatten

ni, ausdrücklich bis nach Madonna

dell' Arco zu

abgezeichnet : daher ist es ganz ohnbezweifelt richtig , daß
dell ' Arco jetzo noch
die Laven , die sich bey Madonna
gekommen sind , und zwar
finden (§ . iz .) vom Vesuv
ahne voraussetzen zu müssen , als habe diese Lava von kei¬
herkommen kön¬
ner andern Seite als von RvMlto
nen ; oder der SvMMa
men genommen , müßte

§ . ^ zusam¬
und Ottajano
für den eigentlichen alten Ve¬

suv, der jetzige also nur für ein Produkt des Feuers
gehalten werden ; welches wir bereits § . 24 hinlänglich
Denn wären die Laven die man zu
widerlegt haben .

Madonna dell' Arco gefunden, von Romito
und Ottajano

kommen , so müßte der Sommo
gewesen seyn ,
eins fortgesetzter Berg

H

auf

herge¬
ein in

dessen Ab-

hange

hange die Lava , bis zu obgenannter Kirche hatte her«
abfliesen müssen : und in diesem Falle würde die Mey «
nung dererjenigen völligen Grund haben , daß die Al«
ten unter

Vesuv

diese beyde Berge

zusammen

!

genom«

men , verstanden hatten . Allein eben die Richtung welche
wie ich gezeigt habe , die Lava von i6zr durch 26 , 26
bis nach Madonna

deü ' Akco

genommen , konnten ja

!

jene beyde Laven , die man entdeckt hat , auch genom¬
men haben . Und dies um so mehr , da man auf dem
Wege von S . Sebastian
bis nach S . Romito
im
Thal , das zur rechten Hand liegt , das natürliche Erd¬
reich des Somma

, ohne einige Spur

von Lava findet,

und diejenige , die sich (§ . 2) auf dem Wege nach Ro Mlto unter der Erde begraben findet , mehr die Rich¬

j

tung nach S .

!

Sebastian

als

nach Madonna

bell '

Arco zu hat, welches weiter rückwärts liegt. Um nun
wieder zur Entzündung
von i6zr zu kommen :
man
ließt in den Geschichten damaliger Zeit , daß nicht allein
der Strom solcher Materie , die sich zu Stein erhärtet,
sondern auch glüende Asche in verschiedenen Richtungen,
von einer Seite bis nach S . Sebastian
, und von der
andern bis nach Torre
Dell' Annunziata
gelanget sey.
Zu diesen beyden Uebeln , der Lava , und der glüenden
Asche , gesellet - sich nun noch die Asche die der Vesuv
aus seinem Schlunde auswarf , der schreckliche Regen,
der an eben demselben i7ten Tage fiel , mehrere Tage
anhielt , und durch welchen sich Ströme
von Wasser
bildeten , die die Asche mit sich in die angebaute Felder
führte ,

die Wohnungen

zerstörte , und Viele

begrub.

Zeßo zweifle ich im geringsten nicht mehr , daß sich nach
heftigen Regengüssen rauschende Wasserströme vom Ve¬

suv ergießen
, die man nach dem gemeinen Ausdruck
Wasseelava (l.svs ä' scgua
) nennet: allein jene waren
bey

"5
bey weiten schlimmer und verderblicher ; weil die Wasser,

indem sie am Fuß des Berges Anhöhen und Damme
antrafen , welche der Sand und die hecabgefallene Asche
aufgeschwemmt hatten , dahinter sehr anwuchsen , endlich
diese Walle auch überstiegen , und nachher mit best»
Zu diesen Wasser¬
grösserer Gewalt sich herabstürzten .
Erder¬
laven kamen nun Erdbeben , und anhaltende
in die
bis
zugleich
Wasser
dem
schütterungen , welche mit
den
Sonnabends
r6zr anhielten .
Hälfte des Jänners
r6zr spürte man fünf Erderschütte¬
roten December
rungen , die weit starker waren , als alle vorhergegan¬
gene oder nachfolgende , und zwar so heftig , daß selbst
Sonntags
sehr davon litten .
die Gebäude in Neapel
häustvorgangigen
ohne
den 28 . December stürzte sich,
gen Regen , ein sehr breiter Strom Wasser vorn Vesuv
erregte , je uner¬
herab , der desto mehr Bewunderung
Dies gab Vielen Grund zu glauben,
eine grosse Menge Wasser aus dem
daß der Vesuv
Meere an sich gezogen , und dasselbe aus dem Schlun-

warteter

er kam .

Andere unterstützten
sich gegeben habe .
und gebra¬
Seemoose
sie
daß
,
diese Dseynung dadurch
gese¬
wollten
Wasser
tene Fische auf dem ausgetretenen
Diesen guten Leuten muß man es zu Gute
hen Haben .
hakten , wenn sie unrichtig gesehen haben ; denn auser
de wieder von

Unglück , und der fast beständi¬
dem vorhergegangenen
durch die Asche , kam noch
Luft
der
gen Verdunkelung
Erde»
von der anhaltenden
hinzu , daß das Meer
Doch urtheilten An¬
schüttcrung in steter Unruhe war .
das , mehrere Tage
daß
dere mit mehr Gründlichkeit ,
und Asche in seinen
hindurch im Thal , durch Sand
Gränzen aufgehaltene und vielleicht in der innern Pläne
des Vesuvs sehr angesammelte Wasser , auf einmal Ge¬
legenheit

gefunden ,

durch alles was eö bisher

H r

aufhat.

ken

n6
ten können , durchzubrechen , und sich in die unter«
ste Ebenen zu ergießen .
So finde ich es in einigen
Geschichten , die zu jener Zeit geschrieben worden , und
deren chronologische Folge wir nachher aufführen wer«
den .
GtUliaiÜ
führt wirklich in seiner Geschichte ein
Dekret vom 26 . März i6zr an , vermöge welchem der
damalige Vizekönig
einige Steuern
von den Lände«
reyen erläßt , die sowohl am Fuße des Vesuvs , als
auch unter dem Berge Avella , durch die Verwüstun¬
gen gelitten , welche das Waffer sowohl vom Vesuv , als
auch vom Aveila
verursacht hatten .
Da nun die
Bewohner
der untern Gegenden dieser Berge , solchen
unvorherzusehenden
Überschwemmungen
, die bald von
dieser , bald von jener Seite derselben sich ergossen , ge«
wohnlich ausgesetzt waren ; wer wird dann sagen , daß
die Avellanischen Gebirge Wasser aus der See ange¬

!

^

i
^

zogen , um es von oben wieder herabzustürzen .
Hiezu kommt noch , daß , wenn das Seewasser durch un¬
terirdische Gänge , und den Druck der Luft . auf die
Oberfläche des Meeres , und durch Begünstigung
des
geringern Widerstandes , den die im Innern des Bergs
durch das Feuer verdünnte Luft entgegen setzt, in den
Berg selbst gelangen können , dasselbe alles Feuer , und
selbst alle Neigung zur Gährung der entzündbaren Mate¬
rien im Berge würde ausgelöscht und unterdrückt haben ;
da es dem Meere nie an Wasser fehlt , um die hiezu
erforderliche ungemein gross Menge zu liefern .
Auch
das sehr beträchtliche Zurücktreten des Meers von den
Ufern am Fuß des Vesuvs , kann Niemanden
bewegen
diese Ursache anzunehmen , indem man ja zur Genüge
weiß , daß diese unregelmäßige und aussrvrdentliche Be¬
wegung der See , die in natürlichem Zustande doch auch
heran und zurücktritt , eine Folge von der Erschütterung

!

»7
Eben ein
des Golphs litt .
ist , die der ganze Strand
zwey¬
seinem
in
solches Zurücktreten der See hat Plinius
ten Briefe S . 45 , wahrend einem anhaltenden Erdbeben bemerkt , und zwar bey Mjseno , wo gewiß kein
Schatten von Verdacht auf einen Berg fallen konnte,
der das Wasser aus der See absorbirt gehabt hatte.
Wüthen des Vesuvs hörte nicht eher auf , als
Das
um den 25. Februar 16^2, von welcher Zeit an es die
der Erder¬
dieser Gegenden , der Fortdauer
ihren vori¬
zu
schütterungen ohnerachtet , wieder wagten ,
zurückzukehren und die Schaden wie¬
gen Wohnungen
Bewohner

der auszubessern , die sie hiedurch gelitten hatten.

85.

§-

(1660 Jahr nach Christi Geburt . )
im
Macrino
Nach dem Bericht des Giuseppe
herausgekom¬
169z
Irmmto ciel Veluv -o der zu Neapel
im
men , ereignete sich die Vierzehende Entzündung
es
wie
sich,
hob
dieser
Bey
Jahr r66o . S . S . 97 .
Materie
beschreibt , die schmelzende
auch Sorrentino
des
1660 aus den drey Schlünden
Julius
im Monat
oh,
hatten
Gipfels , die sich von i6zi an so erhalten
ne alles Geräusch , oder vorher gehenden Aschenregen,
Nach¬
und ergoß sich vom Berge ab in die Ebene .
Sand
und
mit Asche
her stieg ein heftiger Dampf
vermischt aus dem Gipfel empor , und verursachte in
den unten liegenden Feldern grosen Schaden.

§.

86.

(1682 Jahr nach Christi Geburt . )
ereignete sich in
Entzündung
funfzehende
Die
am 12. August , bey welcher der dick¬
diesem Jahre
sich aus dem Vesuv , in Gestalt einer
ste Dampf

H z

Fichte

«8
Fichte

erhob , sich ausbreitete , und Asche, Sand , und
und grosse Steine , nach Torre
del Greco ,
nach OtkaMo
zu , und nach und nach gegen
andere Gegenden gerichtet , wie Regen herabfallen ließ.
Dieses dauerte , nach dem Bericht des Jgnazio
S »rkleine
darauf

I

rentino und Francesco Balgano mit untermischten
Blitzen , die vom Rauche ausführen , und wiederhol¬
ten Erderfchütkerungen , bis den ar . desselben Monaths . Durch die flüßigs Materie
die sich aus den
drey Oefnungen der obern Plane ergossen hatte , war
dieselbe zwar höher worden , allein sie war nicht mächtig
genug , sich vom Gipfel herab zu ergießen .
Eben so
verhielt sich der Vesuv in den Jahren
1685 und 1689.
In den Jahren
die hiezwifchen waren , stieg nach dem
Berichte
des Sorrentino
,
kaum der gewöhnliche
Rauch aus dem Schlunde
empor.

§.
(1694 Jahr

87-

nach Christi

Geburt
.)

Die sechzehende Entzündung fing am irken März
gegen z Uhr Nachts , nach italienischen Styl an , nach¬
dem im Anfange dieses Monats
ein ziemlich starkes
Erdbeben vorherg egangen war .
Die Lava Materie
die vom Jahr
1660 an , sich in die innere Pläne des
Vesuvs ergossen hatte , war nach und nach so hoch
angewachsen , daß sie endlich über den Rand des Bergs
wegfloß , und den kollo äei cervi , «inen Graben der Einsiedeley clel lslvatore gegenüber , in einer Breite von 15,
und eine Tiefe von 8 Palmen anfüllte .
sich der Strom , und floß zum Theil

Hier aber theilte
nach Torre del

Greco, zum Theil nach S . Giorgio a Cremano
hin , woselbst er , nachdem er vier Tage hindurch ge¬
flossen hatte , stehen blieb .
In derselbigen Gegend , bey
Sal-

!
>
!

H9
um 16
Salvakor , entsprung aiy 4ten August 1696
, und
war
Uhr ein neuer Strom , der sehr ansehnlich
weglief,
zehn Tage hindurch unter der vorigen Lava
weiter
,
aufgehalten
Laufe
-och that er , von ihr im
dauerte
der Materie
Die Gährung
keinen Schaden .
es im folgenden
daß
so
,
fort
Vesuv
noch immer im
wirklichen Feuzum
1697 . Jahre den rzten September
, vom
erauöbruch kam , und sich um den igten alles
del Greco zu , her.
Gipfel des Vesuvs , nach Torre
gelangte
von vier Stunden
In Zeit
unterstürzte .
, fand
die feurige Materie , bis zum Fuß des Bergs
Bä¬
zwey
in
sich
theilte
da einigen Widerstand , und
vie¬
und
,
che , die nachmals sich nicht weiter trennten
del Greco zu Grunde richte,
le Ländereyen bey Torre
besagten
trn : sie hörten auch nicht eher , als am 26,en
fing im Jahre
Monats , auf zu fliesen . Der Vesuv
auszuwe»
Feuermaterie
an
Neuen
von
1698 wieder
zu strömte,
fen , die am azterr May nach Refina
davon einer den
wo sie sich in zwey Aesie theilte ,
nach kolk»
andere
der
und
,
Strich nach Salvator
doch hörten sie am 28 . desselben
äei cervi nahm ;
wiede¬
Monats auf zu laufen , am welchem Tage aber
herunterfloß,
Bergs
rum neue Materie vom Gipfel des
hinwandte , um bin.
die sich nach Torre dell Greco
erreich¬
uen zwey Tagen die Ländereyen dieser Gegend
Juni.
rten
zwar am
erkaltete
Diese Materie
te .
ließ das
us , und hörte also auf mit laufen , doch
noch nicht nach , warf hierauf
Feuer aus dem Vesuv
aus,
«ine gross Menge Asche , kleine und gross Steine
hörte
man
,
hervor
Rauche
«S schössen BliHe aus dem
Erd.
Krachen und Donner , und wurde durch öftere
Diese Begebenheit
flöße und Erdbeben beunruhiget .
dauerte bis zum 12. des Junius.
Da
H 4
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Da

diese Entzündungen , wegen des gar kurzen
ZwischenraumS
der Zeit , nur für eine fortgesetzte anzusehen sind , so habe ich sie unter einem Jahre
vorzustel.
len mir erlaubt .
Sorrentl 'no redet von allen , Par-

rino nur von der von 1694, und Pulifone
die sich im Jahre

1698

von

jene

ereignete.

H. 88.
(1701 Jahr nach Christi Geburt . )
Zu

Anfange

des

Julius

dieses Jahres

, fing der
Asche und Stei¬
Pläne
mit Lava zu

Vesuv zum siebenzeheudenmale an,
ne auszuwerfen

,

und

die innere

füllen . Den Tag nachher floß die Lava , deren Strom
250 Palmen
breit und i ; Palmen tief war , aus , und
nach Bosco d ' Ottajano
und Bosco zu . Am 6ten
Jul . floß sie stärker nach Ottajano
, hörte aber am
15. gänzlich auf .
Wenn wir dem Sorrentino
Glauben beymessen , der alle Ereignisse am Vesuv
vom
1660 an bis 17Z4 aufgezeichnet hat , so sind
vom Anfang
dieses Jahrhunderts
bis 17^4 weni.
ge Jahre
ausgefallen , da nicht der Vesuv
Dampf
oder Lava ausgestossen hätte .
Um aber doch eine ge¬
wisse Ordnung
beyzubehalten , wollen wir diesen Zeit¬
raum in sechs Perioden eintheilen.
Jahre

§. 89.
< 1724 Jahr nach Christi Geburt . )
Die

achtzehende

Entzündung

fing also

den 2Oken
Asche und Steine
in die Luft warf , und ein wiederhallendes
Krachen er¬
regte , das man in der Ferne vernehmen konnte , auch
sahe man auf dem Gipfel des Bergs glüende Materie.
Eben diese Phänomene bemerkte man 1705 , die auch

May damit an, daß

der

Vesuv

nicht

eher aufhörten als am rz . Julius

1706.

Am

28. Julius 1707 verhielt sich der Vesuv eben auf die
Art , nur war alles heftiger, und bis zum ist. August
von Zeit zu Zeit mit starken Erderfchütterungen begleitet.
Ich finde des Auswurfs der Lava, der Asche und

Steine vom Jahr 1701 bis incl. 1707, eben auf die
Art, wie ihn Sorrentino beschreibt, in einer Hand¬
gedacht, die mir ' der
schrift von Tomaso Bifulco
Herr Advocat Nieolo dl Paula mittheilte,, und
von dessen Enkel D . Michele Areta , so viel diese Um»
stände anlangt , aufs genauste verglichen worden. Am
i4ken August i/oz warf der Vesuv noch Asche in
die Luft.
§.

9s.

( 1712 Jahr nach Christi Geburt. )
Am zten Februar dieses Jahrs fing sich die neun»

^

zehende Entzündung damit an , daß der Vesuv zwan¬

^
!
^
!

Endlich
zig Tage ohnaufhörlich Asche auswarf .
Lavastrom,
ergoß sich am a6ten April ein beträchtlicher
vom Gipfel des Vesuvs bis zum kollo bignco, ingleichen drungen am 12. und 17. May verschiedene Laven
bis nach Torrs del Greco ; am 29LM Oktober noch
andere Ströme nach kollo bianco, und am achten
November abermals nach Torrs del Greco . Den
lz. April 171z sahe man auf dem Vesuv Feuer , dar.
auf sich am 9ten May ein Strom Lava in den Lollo
fiel cervi, der am Fuß des Vesuvs befindlich ist, er¬
goß. Am 20. strömten andere Feuerbäche nach Ottaiano , Torrs

del Greco , und Resrna

zu , und flös¬

immer zu, bis am rzten May . Im Jahr 1714
erschien eine andere Lava, welche ihren Lauf nach Bos-

sen

co und Torrs

dell ' Armunziata

H 5

zu nahm , und vom

21. Ju-

2l . Iunius
bis zum zoten desselben Monats
unter wie.
verholten Erderschütterungen
, Aschenregen und Donner,
schlagen anhielt . Den Strom
von 1712 sieht man auf
-er 2 . Tafel.

§ Sr.
(1717 Jahr nach Christi Geburt . )
Die zwanzigste
Iunius
an ,

Entzündung , fing dieß Jahr
am
wobey aus - er geborstenen Seite
des Bergs Lava auöfloß , deren Strom
sich in zwey
Arme theilte , davon einer nach Bosco tre Cafe , und
-er andere
nach Torre
del Greco
seine Richtung
nahm , und hiedurch den moms 8 . ^ nAelo Camaldole ser in der Mitte einschloß .
Am izken Iunius , floß sie
abermals nach Torre zu, kam den Camaldolesern näher,
und dauerte bis zum arten ununterbrochen fort .
Die¬
se Lava ist auf der 2ten Tafel abgezeichnet .
1718 den
6ten

,6ten September ,
theils von Ottajano

^
!
,
!

brach eine andere Lava durch , die
her nach Mauro
zu , theils nach

Bosco , und ein anderer Arm nach Resma zu hin.
strömete .

Diesmal
warf der Vesuv
bis zum yter»
Julius
1719 ohnaufhprlich Materie
aus .
1720 streu¬
te er vom 7ten May bis zum ryten Iunius
in eins
weg , unter vielen Krachen , Asche aus .
172z den 25.
Iunius
ergoß sich «ine Lava in das Thal zwischen dem

Vesuv und Ottajano , die sich hernach nach Mau¬
ro zu wendete, und bis zum 8ten Julius fortfloß.
Am 12. September
1724 floß eine Lava über die von
1717 weg , und hielt bis zum lAten desselben Monats
an .
1725 den r6ten Januar
ergoß sich ein neuer
Strom
Materie
den Somma
gegenüber , und floß,
den ganzen May hindurch bis zum Julius
ununker -

l
!

brechen

!

ins

Thal

hin .

Den

ro . April

1726 , nahm

I2Z

eine andere Lava die Richtung nach S . Salvator,
und eine andere nach Torre del Greco zu , und hör¬
te nicht eher zu laufen auf , als gegen den December.
1727

lief ein Strom nach Salvator und Refina Zu,

an , bis zum 28km 1728,
und zwar vom r6ten Julius
jedoch ruhte der Ausfluß binnen dieser Zeit öfters.

l

Jahr

92.
§.
nach Christi Geburt . )

fing sich daDie ein und zwanzigste Entzündung
unter heftigem Krachen , vom
mit an , daß der Vesuv
in die Luft warf,
Steine
und
Asche
,
an
27. Februar
Materie durch¬
worauf am l9ten März , ein Strom
von
des Fürsten
brach , und sich nach der Waldung

Ottajano hinzog, wie
sehen kann .

Diese

man auf der Uten

Ergießung

dauerte

Kupfertafel

fort , bis zum

desselbigen Jahrs . Den Lchen November
wodurch
i7Z2 entstand ein sehr heftiges Erdbeben ,
und Landgüter , unter¬
nicht allein die kleinern Städte
und vorzüglich Nea¬
auch
sondern
halb dem Vesuv ,
26 . März

pel selbst sehr beschädigt

. Am
wurden

achten

Junius

Lava aus , die unter wiederholten
warf der Vesuv
Ausstößen , bis zum fünften May anhielt . Am 6ten
Humus war die innere Pläne des Vesuvs , wie Svr-

rentino aus dem Munde glaubwürdiger Personen

versichert , bis an den Rand , mit der ausgestostenen
Materie so angefüllt , daß der Gipfel die Gestalt eiDen
hatte .
Fläche angenommen
«er ausgebreiteten
vom
finde ich diejenige Rauchwirbel
i4ten Junius
wohl
sich
die
,
bemerkt
erstenmal
zum
Svkrentmo
eine halbe Viertelstunde , ohne sich zu zertheilen , in
der Luft erhielten , und die größte Ähnlichkeit mit je¬
hatten , die man nach
nen fortwälzenden Dampfzirkeln

Kano-

Kanonenschüssen
in der Luft bemerkt , doch waren jene
dichter und beständiger . Am roten Julius
ergoß sich
abermals

Lava vom Berge ,

Aesten , nach Ottajano

und Torre

theilten , und bis zum loten
von Neuem ergossen.
§-

(i7Z7 Jahr

die sich in
Jenaer

der

nach Christi

Königlichen

del Greco
I7Z4

zu ver¬

mehrmalen

9Z-

Die zwey und zwanzigste
Herrn D . Francesco
Serao
Professor

verschiedenen

Geburt
.)

Entzündung
berühmten
Universität

, ist durch
Arzt und
zu

Neapel,

in seiner Geschichte
der Entzündung
des Vesuvs
beschrieben worden ^) , die in Neapel mehrmalen
in
lateinischer und italiänischer Sprache herausgekommen,
und den Beyfall
vollkommen verdient , den sie von
der Königlichen

Akademie

der Wissenschaften

zu Paris

erhalten
hat .
Am i ^ ken May kündigte der Vesuv
diesen Ausbruch
mit dem gewöhnlichen Rauch und
Feuer an , der auch würküch in der Nacht vor den i6.
damit anfing , daß unter dem Rande glüende Materie
erschien , die nach und nach einen Strom
bildete , der
Mine

machte sich nach Vosco zu ergiesen , wärend

der

Zeit schon Felßstücke , von ziemlicher Größe , in die
Luft geworfen wurden .
Dies dauerte bis an den
zwanzigsten Tag , an welchem der Aschenregen immer
stärker , und das Auswerfen an verbrannten
Steinen
und Bimsteinen häufiger wurde .
Um 15» Uhr hörte
man ein deutliches Krachen im Berge , darauf er end¬
lich um

Uhr

an der Stelle

borst ,

die auf der I.
Tafel

S ) Ikons keil' inceiulio NVCCXXXVII .
äel Vetuuio sccsäoto nel 1740 . 8 - Lleb»
Liste äi NsZgio äell ' ^ uno

In Xsxoli
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Tafel bemerklich gemacht worden , woraus sich binnen
einer Zeit von 4 Stunden , nach wiederholten Ausanfing
geschmolzener Materie
brächen , eine Menge
Bergs
deö
Rande
dem
bis in die erste Pläne nächst
500
zu ergießen , die sich nachmals in dem Sande
ausbrei¬
breit
zoo
und
lang
Schritte
Neapolitanische
tete. So wie die Materie den obern Rand des Bergs
verlassen hakte , erlosch sie beynahe gänzlich . Gegen
strömte die Lava , in mehrere Arme
5 Uhr Nachts
getheilt , vom Berge , bis an den Fuß desselben herab,
davon der stärkste , indem er auf Restna zu floß , sich in
ein nahgelegenes kleines und geschlossenes Thal stürzte,
Dieser Arm,
zu ging .
das nach den Capuzinern
und Tiefe 20 Neapolita¬
betrug , hatte eine Strecke von 14400
nische Palmen
Ein andrer Arm gieng seitPalmen durchlaufen .
wärks ab , und bedeckte viele Ländereyen bey Torre

dessen mittlere

Del

j
!

^

I
!

548 ,

Greco. Dieser war 9200 Palmen lang, davon

8400 , 207 Palmen mittlere Breite , und der ganze
Arm , 10 Palmen Tiefe hatte ; die übrige 800 waren
Beyde Arme , nebst den andern
breit .
120 Palmen
getheilt hatte,
kleinern , in die sich der Hauptstrom
wurden am 2iten May um 18 Uhr feste. Der Hauptström , der sich nach den Kirchen , del Purgatorio,
, die außerhalb Torre
Carmeliter
und der Väter
, verfolgte seinen Lauf bis
del Greco liegt, hin ergoß
auch nicht eher , als am 21.
Die ganze Strecke dieses Stroms
May um 22 Uhr .
28400 Palmen , davon die erLange
betrug in der
so breit , und 8 Palmen tief
sten 6200 noch einmal
waren ; die übrige 22400 hatten eine mittlere Breite

an die

I

Breite

See ,

gestund

D . Frailvon 188 , und eine Tiefe von zo Palmen .
cefco Serao fand den ganzen Inhalt der sämtlichen
.Materie

!L6
Materie

dieses Stroms

,

nebst seinen beyden

Haupt,
ästen , nach einer Berechnung , von zi96 ; oi6i kubischen
pariser Fuß . Dieser Strom
brannte auserlich , bis zum
«5 . May , und glüets innerlich bis in die Mitte des
Julius . Die ganze Zeit der Entzündung
durch , bis zum
rg . May , warf der Vesuv beständig feurigen Rauch,
Asche und Steine , und oft Blitze aus , die die Landleute
hier kerrelU

nennen.

§-

94.

(1751 Jahr nach Christi

Geburt
.)

Die drey und zwanzigste Entzündung des Vesus,
ereignete sich den 25. October 4 Uhr Nachts , um welche
Zeit der Berg nach tre Case zu , einen Riß bekam,
aus welchem sich , wie man auf der II . Tafel sehen kann,
Lava ergoß . Von dieser Entzündung
gab ich damals
in demselbigen Jahre
eine kurze Beschreibung
nebst
einigen in Kupfer gestochnen Zeichnungen heraus , *) auS
welchen ich die Bemerkungen , die ich damals gemacht
habe , hier kürzlich mittheilen will.
Ich war den 19. Oktober , wenig Tage vor der Ent.
Zündung , auf den Vesuv gegangen , und hakte nur be¬
merkt , daß aus der innern Plane desselben , und aus
dem Aufwurfe , der den Schlund bedeckte, und mit dem
§ . 25 beschriebenen viel Ähnlichkeit
hatte , sehr haustger
Rauch mit Heftigkeit und einem solchen Geräusch aufstieg,
dergleichen schmelzendes Metall zu erregen pflegt , wenn
es im Herablaufen
Feuchtigkeit antrifft .
Am 22 . Ok¬
tober um io Uhr vernahm ich nach OttaMV
zu , einen
starken Knall , und am 2z . um 17^ Uhr verspürte man
zu Neapel , und gegen Massa
die Somma
zu , ein
leich«

2) Rzrrsrüone äel l 'or- monto Vetavio nel Hnvo
reute äi kuoco ulcito äsl 1751. Heb.

12 ^

den
Zuletzt öfnete sich / Montags
leichtes Erdbeben .
etwas
,
25. Oktober gegen 4 Uhr des Nichts der Berg
unterhalb dem Atri » del Cükallo , nach vorhergegangenen beträchtlichem Knall , indem das Feuer eine alte
mit Sand bedeckte Lava die demselben den Ausbruch
erschwerte , in gross Stücken zersprengte . Aus dieser,
im § 19 bereits beschriebenen Oefnung , ergoß sich die
Lava unter der Gestalt eines dichten schmelzenden Gla¬
ses, machte sich «inen langen Weg durch das Atriv
, da sie
del Carallo, wendete sich nach Bosco tre Case
aber hier ein abgeschnittenes tiefes Thal fand , veränder¬
welches eine
Richtung nach Mauro
te sie ihre bisherige
mit Busch und Holz bewachsene Gegend ist , die dem

Fürsten von

. (Man
Ottajano zugehört

stoß so schnell ,
Tafel ) . Der Strom
von 4 Uhr bis 12, und also binnen einer
den, vier Meilen Weges zurückgelegt
vvm Anfange des Atrio an , bis zum
genannt , welches da ist , wo sich die

sehe

die

ir.

daß er am 26ten
Zeit von 8 Stun¬
hatte , nähmlich
Thals del klulcia
Pläne des Atrio

ent¬
Um 9 Uhr ging ich ihr in dem Thals
anfängt .
breit und
gegen , in welchem sie , da es mittelmäsig
Strom,
ein
wie
,
ziemlich tief ist , ganz in einem Stücke
führt , einherfloß.
der eine flüßige aber dicke Materie
Die Luft war zwar diesen Morgen sehr heiter , aber auch
ziemlich kalt ; demohnerachtet war die Fronte des Stroms
ganz sichtbar glüend , und ruckte in Gestalt einer Mau¬
er aus schmelzendem Glase , in einem Stücke immer
weiter vor , und verbrannte alle Baume , und allen Ra¬
Ich stand in der
sen, der zur Seite des Thals stand .
Ebene des Thals , wo noch Bäume und Weinstöcke
waren , mehrenkheils zwey Stäbe ( eine Lenaa italirma
halt , ohngefähr 7 englische Fuß ) weit von der Lava ah,
ich eine merkliche Wärme fühl¬
in welcher Entfernung
te.
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te, die mich aber keinesweges schwächte
, sondern vielmehr stärkte. Indessen fand ich es am zuträglichsten,
mich in eben dem Verhältniß zurückzuziehen
, wie sich die
Lava näherte, und mich vor den Steinen zu hüten, die
beständig von der Oberfläche des Stroms herabrollten.
Die Lave war ganz mit Steinen von verschiedener
Größe und Schwere bedeckt
, davon einige natürlich
weiß, und dunkel aussahen; andere waren caleinirt,
und noch andere hatten das Ansehen von Ziegelsteinen,
die lange Zeit im Ofen gestanden haben; ingleichen auch
solche, die man für Eisenschlacken hätte ansehen sollen.
Mit den Steinen war eine Menge kastanienbrauner und
aschgrauer Sand vermengt, auch wurde man Stücken
frischer und krockner Bäume , und Stücken von allen
Arten gewahr.
Aus der Verschiedenheit der Dinge,
die man auf der Lava gewahr wird, laßt sich abneh¬
men, daß sie sich gleich bey dem Anfang des Stroms
darauf gesammlet haben, indem er die Tiefe noch nicht
erlangt gehabt, zu der er im Verfolg seines Laufs an¬
gewachsen war. Auf der Oberfläche war kein Feüer zu
sehen
. Wenn diese Materie in ihrem Lauf den gering¬
sten Aufenthalt, auch nur einen Stein antrift, so hält
dies schon denselben auf, doch fließt sie an den Seiten
vorbey, bis sieden Stein überstiegen
, und ihn unter«
sich gebracht hat.
Stößt sie auf einen Baum , so um¬
gibt sie ihn im Vorbeyfließen
; ist er trocken so gera¬
then die Blätter ohnversehens in Flamme, darauf
sich der Stamm beugt, abbricht und von der Lave mit
fortgenommen wird. Ist ein solcher Baum noch grün,
so fangen die Blätter an gelblich zu werden
, dann beugt
er sich, und bricht ab, fängt aber nicht eher an in
Brand zu gerathen, als nachdem ihn die Lava eine gute
Strecke Weges mit fortgeführt hak. Einige Bäume
die

rr;»
weder abbrechen noch ausgerisdie wegen ihrer Starke
ftn werden konnten , wurden zu Kohle , nachdem vor»
verbrannt , und alle Zweige zu Kohle
^ her die Blatter
standen noch,
' geworden waren . Viele dieser Bäume
fast ganz zu Kohle gebrannt , nachdem die Lava schon
An einigen Orten hatte man die Baume
erkaltet war .
vor Ankunft der Lava niedergehauen , wenn nun dieselbe
hoch eben
einige Palmen
die zurückgebliebene Stücken
eine helle
Gegend
der
in
man
sahe
,
hatte
überflössen
rauschende Flamme zwischen den Steinen hervorbrechen,
die aber nicht lange dauerte . Stieß man ein spißiges,
trockenes , oder grünes Holz , in die Fronte der Lava , so
mußte man einige Gewalt anwenden , um dasselbe hin»
einstoßen zu können , worauf es sogleich in Flam¬
me gerieth : zog man es wieder heraus , so war es auf
der Oberfläche bereits ganz zu Kohle geworden , hörte
siehet man
Hieraus
aber auch gleich auf zu brennen .
fortbrennt,
ganz klar , daß obschon ein Holz anhaltend
wenn es mit Feuer und Luft umgeben ist , der Brand
doch nicht fortdauert , sobald es so wie hier , sich in einem
dichten Feuer befindet , wo der Zugang der freyen Luft
Der Strom dieser Materie bequemte
gehemmet ist .
des Orts , schränkte
nach der Beschaffenheit
enge , und
sicheln und häufte sich , wo das Bette
geräu¬
Thal
das
wo
,
breitete sich aus und wurde flacher
NeapoAn einer Stelle wo das Thal
miger war .
Pal¬
24
Fluß
der
war
/
war
breit
titanische Palmen

sich allemal

weit.
und floß in einer Minute rr Palmen
fast
Geschwindigkeit
die
nahm
,
unterhalb
Etwas weiter
betrüg
Flusses
des
nm eine Palme zu , und die Höhe
Noch weiter abwärts , war der Strom
24 Palme .
Palme breit , und die Höhe der Fronte gH Pal¬
me tief ,

men ; von hieran

nahm diese Höhe auf 4 Palme , folglich
Ä

lich bis vier Palmen zu , und machte in Zeit von ei¬
ner Minute
einen Weg von etwas mehr als 9 Pal¬
men .
Die Höhe des Stroms
nahm durch die neuhinzukommende Materie , die sich oben auflegte immer
zu , so daß sie an einer Stelle im Thal , die 182 Pal¬
men breit war , auf ^ Palmen stieg , und der Strom
in i Minute 7 Palmen
weit fortfloß .
Hier grenz das
Thal del Flusttb , ohnfern dem Häufe öuonincontw,
zu Ende , woselbst der Strom
um 22 ^ Uhr ankam,
nachdem er von ir Uhr bis jetzo , wegen der geringen Abschüßigkeit dieses Thals , nur eine halbe Meile
Weges vorgedrungen war .
Dieses Thal gränzte mit
demjenigen , das man Vgllons äi öuouincontro
nennt,
und 80 neapolitanische
Palmen
tief ,
und 50 breit

ist.

Nachdem der Strom um 20^ Uhr bis hieher

gelanget

war , stemmte er sich einige Zeit , wuchs aber
binnen dessen immer höher , bis er zu der Höhe gelang¬
te wo die Pappelbaume
standen .
Hierauf fing die un¬
tere Materie an zu fallen , indem sie im Thals , wie ein
weicher Teich zerriß , worauf sich alles wieder anfüllte,
und den gewöhnlichen Lauf in dem Thale fortsetzte . Da
sie aber im Einsinken ihre Gleichförmigkeit
verlohren,
sich getheilt hatte , durch die Luft erkaltet , und mit verschie¬
denen Steinen vermischt war , floß sie unter diesen Um¬
ständen ungleich , Wellenförmig , und unterbrochen wei¬
ter .
Das Thal äi Luoriincoruro
stieß an die Straße,
die theils nach den Ländereyen , theils aber auch nach
dein Plscinale
führt .
Hier langte der Strom am 26.
Oktober um 24 Uhr an , verfolgte den Weg , der nach
den Ländereyen zu ging , breitete sich darüber aus , und
wurde merklich flacher . Am folgenden 2,7. October be¬
deckte der Strom eine Flache Land von 1900 Neapolita¬
nischen Palmen

,

9 , ro , bis ,r Palmen

hoch .

Diese

rzi
hakte die Einwirkung
der Materie
gross Ausbreitung
sie weit früher und
daher
,
der Luft sehr begünstiget
merklicher erkaltete ; denn da sich der Abfluß derselben,
ver¬
wegen der geringen Abschüßigkeit des Bodens sehr
überhaupt
ringert hatte , ging der Fluß der Materie
ziemliche»
Oberfläche
langsamer . Da nun die äussere
Gele¬
mästn erkaltet war , bekam die untere Materie
zu gerathen , wie die Ver¬
genheit in stärkere Gahrung
thun
mischung erdharziger und schweflichter Körper zu
gewohnt ist. Daher sing die Materie an sich aufzublä¬
von verschiedener
hen , Geschiebe oder Pflastersteine
Einige da¬
Breite , Dicke und Beschaffenheit zu bilden .
und
von waren platt und 5, 6,10 , bis 12 Palmen breit
waren
andere
;
lang ; einige i bis z pariser Zoll dicke
krum , andere hatten die Gestalt einer breiten Meereswelle, noch andere sahen aus wie dicke Stricke , ingleichen
In Ansehung der in¬
andere wie zackichte Kugeln .
nern Beschaffenheit , war die Materie einer losen schwar¬
davon waren
zen Eisenschlacke ähnlich ; andere Stücken
dichter und schwer ; andere wie ein zweymal gebrannter
hierunter verstehet , wird
Backstein ( was cielln lorre
an¬
weiter unten erklärt werden ) und noch andere , wie
einander gebackener löchrichter Sand , in dessen Mitte,
wenn sie aschfarbig waren , oder Backsteinfarbig , gemei¬
niglich Sand , oder gebrannte Erdesich befand . Unter
lag , wenn es sechs oder sieben Palmen
diesem Pflaster
hoch war , gemeiniglich eine dichtere und festere Schicht,
ist,
eine oder zwo Palmen dick , welches diejenige Sorte
und
,
pflastert
Strassen
die
Neapel
mit welcher man in
Doch
Lava beylegt .
der man eigentlich den Namen
glaube ich , daß sie von der obern Lage nicht verschieden
zu¬
sey, sondern , daß sie nur diese durch ihre Schwere
habe , dadurch der Unterliegenden das
sammengedrängt
Ve»
I 2
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Vermögen , sich aufblähen zu können , benommen wor¬
den . Denn ich habe den Versuch mehrmalen gemacht,
daß ich die obere Decke , zu der Zeit , da der untere Theil
noch siüßiger war , und unter derselben wegfloß , mit ei.
nem dicken Stocke abhob , und den untern Theil dadurch,
von dem oben aufliegenden Gewichte befreyete , worauf
die untere Materie , unmittelbar
hernach , loser und
schwammicht , und der Obern , die schwarz war , völlig
gleich wurde .
Ueberdem sind die kleinen Tische und
Breter , wie auch die kleinen Käsigen , die man in Nea¬
pel daraus macht , leicht , und nehmen auch den Glanz
eines natürlichen Marmors
nicht an , sind auch auf der
Oberfläche , wenn man sie mit einem VergrößerungS.
glaße beschauet , voller kleinen Löchergen von verschiedener
Größe .
Der Strom , oder die Lava würde bald gestan¬
den und erkaltet seyn , wenn nicht aus dem Seitenschlunde des Bergs , beständig frische Materie nachgelaufen wäre , die unter der vorigen , äusserlich bereits etwas
erkalteten , wegfloß , sie allmahlig weiter forkschob , und
verursachte , daß der ganze Strom
in feinen Lauf nur
sehr langsam weiter rückte , und zwar , nicht
wie der
im Thal , mit dem Ganzen
auf einmal , sondern wie
dickes Wasser .
So sahe man die Fronte des Stroms
einige Zeit ruhig ohne Merkmal eines GlüenS , und
ganz unregelmäsig,bald
hoch , bald niedrig stehen ; und
nun sahe man die angehäufte Schlacken
und Steine
«ins hinter das andere her einstürzen , welches eben ein
solches Geräusch machte , als wenn ein Sack voll Glaß»
scheiben auf die Erde geschüttet würde , worauf man
die glüende Materie , die so dicke war wie Teig , zwischeu den zerbrochnen Stücken hervorstechen , und alles
zusammen den Weg in unordentlichster Mischung wieder fortfliesen sahe.
§ « 95 '

§. 95.
Ob ober schon der ganze Strom an den Seiten
und auf der Oberfläche nicht wenig erkaltet war; so
erhielt sich doch dem ungeachtet die Hitze und das leb,
Hafteste Feuer im Innern , dergestalt, daß die ganze
Materie, die ganze Strecke des Stroms hindurch, im
flüssigen Zustande blieb, ob sie gleich an den Seiten
hart und dichte geworden war. Da nun die Mate¬
rie der Lava, auser der fortfliesenden Bewegung, die
sie nach ihrer eigenen Schwere hak, vermöge welcher
, von abhängigen
sie, so gut wie andere Flüssigkeiten
aufbrausende Be¬
innere
Stellen herabfließt, auch eine
wegung, und hiedurch ein Bestreben hat sich aufzu¬
blähen, und es auch thut, so bald sich die fortflicsende
Bewegung vermindert, so folgt, daß sie auf geräu.
migen Feldern ihren Weg so fort seht, daß sie sich
selbst ein Flußbette, mit hohen und festen Ufern macht,
in dessen Mitte die Materie, der ganzen Strecke des
Stroms nach, welcher auch in der Mitte lange fiüßig
. Gelanget nun die Ma¬
und glüend bleibt, fortfließt
terie, mit den Kopfe gegen einen aus ihr selbst enlsiand, ausgebreiteten Damm , so stößt sie
nen, erkalteten
, schmelzt ihn zum Theil, bis sie ihn an
dagegen
, und sezt ihren Lauf, aber
mehrern Stellen überwältiget
In diesem Zustande befand sie sich
ungleich, fort.
« VON Masam 27. Oktober in den Fluren des Freyherr
. Nach¬
harte
eingenommen
sü/ die sie am vorigen Tage
Fluß.
eigen
dem sich also die Materie der Lava ihr
bette gemacht hatte, darinnen sie fortfloß, und der
Strom derselben in der Mitte flüßig geblieben war,
sehte sie ihren Lauf sowohl im Thals cti Luomncontro,
in welches sie sich Tages vorher ergossen hakte, als
auch in den Feldern, wie nicht weniger in dem Thals
I

z
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stel kluscio fort .

Da

ich die Schnelligkeit des Flusses
mitten im genannten
Thale
am 27km um r6 Uhr
maß , fand ich , daß er bey einer Breite von i6 Pal¬
men , und bemerklicker Abschüssigkeit des Bodens , 28
Palmen
in einer Minute Herabfloß .
Ein wenig wei¬
ter abwärts
nach den Feldfluren
hin , wo der Boden
nicht mehr so abschüssig war , legte der Strom
um
2i Uhr 10 Palmen
in einer Minute zurück .
Dieser
Strom , der in der Mitte der Lava , wie schmelzendes
Glas floß , glüste auf der Oberfläche , ohngeachter sich
durch die Einwirkung der Luft auf derselben eine Rin¬
de gebildet hatte ,
durch welche , weil sie einen ge¬
ringern Grad Glut
hatte ,
das
lebhafteste
Feuer
schien , welches unter ihr fortfloß .
Indem
ich auf
dem noch warmen , natürlichen Ufer , das sich der
Strom
gemacht hatte stand , empfand ich noch eine
so beträchtliche Hitze , die mich nöthigte oft den Ort
zu verändern .
Wie ich die Oberfläche der Lava , auch
an denen Stellen
wo sie bereits erkaltet war , beob¬
achtete , sahe ich an verschiedenen
Stellen , und
dies einige Tage hindurch , Schwefelflammen
hervor¬
brechen , die eben so bald wieder verloschen . Am 28.
weheke Südost , und am 29 . Nordwind , es regnete
beständig , und der Strom
fuhr fort sich zu erweitern
und auszubreiten . Am dreysigsten hatten wir Nord ostwind , und die Lava verhielt sich noch eben so, wie
auch am ziten , an welchem Tage sie sich mitten im
Thale äi LuomnLontro
ziemlich verweilte , und nur 8
Palmen in einer Minute abgemacht
hatte .
Sie floß
fort , bis zum 9ten November , an welchem sie merk¬
lich langsamere Fortschritte machte , und vielleicht we¬
gen des anhaltenden
Regens , der vom 2ten Novem¬
ber bis zum i6ten gefallen war , erkaltete .
Das

Merk-

^
!
!

war , daß wenn
bey diesem Strom
Merkwürdigste
oder Bäume
auf Steine
entweder
er im Fließen
über
stieß , er sich eine kurze Zeit aufhielt , alsdann
Bäu¬
bey
oder
,
die Steine sich erhob , und sie bedeckte
vorbey stoß , und sie endlich halb um¬
men zur Seite
hielt der
schlang : stand ihm ein Haus entgegen , so
Mauerwerk
dem
Strom , etwan eine Palme weit von
auf ; hrerdesselben, im Lauf stille , und schwoll merklich
zwar das
umgab
nächst setzte er seinen Lauf seitwärts fort ,
War in der Mall¬
HauS , aber ohne es zu berühren .
hatten,
verschlossen
er eine Thür , welche die Bauern
Ma¬
so wurde das Holzwerk , von der nahen glüenden
wohl zu
terie zwar sehr heiß , braun , und schwarz , auch
wohl
man
sahe
Kohle , und hiedurch angezündet , ferner
Kam¬
die
«inen schmalen Streif Lava durch die Thür in
weiter ge¬
mer dringen , welcher aber , so bald er etwas
über¬
nicht
sie
,
kommen und die Thürpfosten erreicht hatte
ein , nach¬
schritt . Eine Hütte stürzte doch wörtlich
aber
welches
,
war
dem ihr die Lava nahe gekommen
verursachet
eine breite , dicke und schwere Lavascholle
, auf die
hatte , die von der Oberfläche des Stroms
. Obhatte
Hütte gefallen war / und sie niedergedrückt
beschriebene Hauptstrom , am yten
schon der bisher
so war er
November 1757 zu laufen aufgehört hatte ,
am 22ken
doch noch so sehr heiß , daß , wie ich ihn
und 2zken May der ganzen Strecke nach untersuchte,
, aus
an vielen Orten derselben einige Oefnungen waren
mit einem
welchen eine heftige und unerträgliche Hitze ,
aus¬
vermischt
Dunst
heftig bewegten und unsichtbaren
benahm,
ging , der mir augenblicklich das Othemholen
gehen konnte , und
vhngeachtet ich über den Strom
Die Dunst roch
keine außerordentliche Hitze empfand .
witterte in
fast gar nicht nach Schwefel , allein man
demÄ 4
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demselben eine überladene
Mischung
von Salmiak,
Salpeter , und Vitriol , die im Augenblick Kehle und
Nase zuschnürte .
Dies sind die erstickende Löcher,
welche man nach gemeinen Sprachgebrauch
moseie
nennt ,

um

sie von kmneto
solche Oerter bezeichnet ,
Dampf
ausgehet , der mit
Vitriol vermischt
ist , aber

zu unterscheiden , womit
von welchen ein feuchter
Schwefel , Salmiak
oder
nicht mit solcher Heftig,
keit ausgestossen wird , auch keine so lebhafte Empfin.
düng naher Erstickung
erregt .
Ich weiß es wohl
daß Einige
eine andere Erklärung
über die kvlofieten
zu geben beliebt haben , allein ich halte mich durch eine lange Folge von Erfahrungen
überzeugt ,
daß
eben dieselbe stets fortdaurende L4oletri » welche man in
der kleinen Orotta fiel Oane , nahe beym See d ' AgnaN» findet , von der bereits beschriebenen in nichts anders
man

verschieden sey , als in der Beschaffenheit
Theile , welche mit groser Geschwindigkeit

derjenigen
in die Luft

getrieben werden , und welche bey der grotta ciel Lrmo
vitrrolisch und metallisch sind ;
so daß sie durch ihr
eigenes Gewicht bald wieder zurückfallen , weil sie sich
auch bey der grasten
Aufsteigen

derselben

Hitze ,
weniger

bey welcher
hinderlich

die Luft dem
ist ,
wie ich

mehrmalen
beobachtet habe , höher nicht als i pariser
Fuß . und . bey kalten Witterung
nicht über ^ pari¬
ser Fuß und 4 Zoll erhoben .
Der sichtbare Dampf
dieser Grotte , oder besser zu sagen , der unsichtbare
Dunst
derselben , macht nur einen vorübergehenden
Reih im Schlunde , und ist erstickend , jedoch nicht
giftig
wie Einige
geglaubt
haben .
Der
berühmte
Herr de la Condamine
, dessen seltene Talente
und
gross Geschicklichkeit im Beobachten
ich im Jahr 1755

Gelegenheit hakte zu nutzen
, hatte sich nach Neapel
bege-

j

begeben , und war nach oftmals wiederholten Ersahrungen , die er über diesen Dunst angestellt hat , eben
sagte
Dieser vortrestici ^e Mann
derselben Meynung .
Versuche angestellt
mir , nachdem er drey Morgen
Die ganze Masse
.
hatte : dies sey seine Choccolade
einer
des eben beschriebenen Stroms , bestand aus
schwarzen , steinharten , schweren Materie , die aber
war
Die Oberfläche
voller kleiner Löchergen war .
grosen Menge
erstaunend
mit einer
größkentheils
Schlacken bedeckt , die den Eisenschlacken sehr ähnlich,
und von verschiedener Gross und Gestalt waren . An¬
derwärts fand man eine Menge röthlicher , trockner,
verbrannter Erde . An andern Stellen sahe man breite

!

bestanden,
und lange Pflastersteine , die aus Sand
hatte;
gefügt
einander
an
Feuers
des
den die Gewalt
in Ansehung
sahe den Backsteinen
eine andere Art
Materie
lezte
Die
.
ähnlich
Beschaffenheit
der innern
die sich aus den § . 19 beschriebenen Oefnungen ergossen
hatte , war weit leichter als Schlacken , und eher für
Schaum zu halten , indem einige Stücken davon sehr
sahe
Mitten in der schwarzen Farbe
leicht waren .
man verschiedene andere Farben , welche nach dem La¬
Dieser
schielten .
surblau , Goldgelb oder Silberfarbe
war auch verschieden geformt,
schwammigte Schaum
Einige Stücke davon sa¬
und von mancherley Grösse .

i
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wie Schifshen Wolken ähnlich , andere aufgethürmke
zu sagen,
Worte
einem
mit
,
hatten
sie
;
aus
taue
beschriebene
die
wie
,
und Grösse
dieselbige Gestalten
habe an einigen
Ich
angenommen .
Schaumlava
umgeben , nur
Lava
von
,
die
,
gesehen
Stellen Eichen
halb gebrannt , ihre Aeste und trockenes Laub noch hatten.
des Lavastroms waren bereits frische
Auf den Seiten
Kräuter , die schön grün waren , wieder gewachsen ; , aber

I
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auf

iz8
auf

den Steinen

dazwischen ,

hatte

sich eine Meng«

Salz , zum Theil wie Pulver , zum Theil crystallisirk,
an die Bimsteine , oder calcinirte Felsstücken , oder an
die Schlacken

angesezk.

Dies

ist eö was

ich an dem

Hauptstrome
1751 beobachtet habe .
Es waren zwar,
auser diesem Hauptstrome , noch andere weniger wich¬
tige aus dem Vesuv entsprungen , welche , weil sie aus
der nähmlichen Oesnung
( § 19) sich ergossen , und mit
dem ersten Strom einerley Weg genommen hatten , nicht
Herabfliesen konten , und sich vom Atkiv del Cavallo ab, über Bosco tre Cafe und nach Ortüjano zu
wendeten ; da sie nun

daselbst eben die Wirkungen

serten , wie der Hauptstrom , nur daß sie langer
sen ; so will ich lieber die genauere Beschreibung
selben , so wie mehrerer

unbeträchtlichen

Aeste ,

auflös¬
der¬
in die

sich der Haupkstrom eheilete , unterlassen ; indem leicht
abzunehmen
ist , daß diese flüßige
Materie , ob sie
gleich dicker , und gewöhnlich langsamer als Wasser,
in ihrem Fluß ist, doch beynahe ihre Theilung in meh¬
rere kleinere Aeste , eben so mache , wie Wasser , das sich
Don Gebirgen

in ebene Felder

ergießt.

§. 96.
(1754
Bey

Jahr

nach Christi Geburt . )

dem 24 . Brande

December

1754 ausbrach ,

nige vorhergehende

des Vesuvs ,
borst

Erschütterung

der am rten

der Vesuv

ohne ei¬

und Geräusch

an zwey

Orten , einmal nach Bosco treCase
, und zum zwey«
ten nach Ottajaiw
zu . Stellen die auf der II . Tafel
bemerkt worden , wo ich den jaus beyder Laven zusam¬
men habe zeichnen lassen . Ehe sich diese beyden Schlün«
de öfneten ,
Vesuvs

hatte

der Aufwurf

sich bereits

der

innern

Pläne

deS

so gebildet , wie er im § . z » beschrie-

l
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Ich werde mich hier weder mit ei¬
schrieben worden .
der Art , wie diese beyde Laven sich
ner Schilderung
ergossen, noch der Felsensrücken aufhalten , womit sie
bedeckt waren , indem sich alles eben so verhielt wie im
Jahre 1751 ; sondern ich werde hier nur einiger Besonderheiten gedenken , die ich bey mehrern Uncersuchungen öfters bemerkt habe . Ich hatte am ; ten Decem¬
ber die Ehre

^

mit Sr . E . dem

Herrn

Lazzaro

Pal-

päbstlichen Nunzius bey Sr . Maj . dem
Könige beyder Sicilien, auf den Vesuv zu gehen,

lavicino,

wo wir den Feuerstrom bey Bdsco tre
del Cavallo
nem Abhänge des Atrio
chen Schnelligkeit herabstürzen sahen ,
ganz davon verblendet wukden.
Am 14 . Dec . stand der Hauparm in

Case , von ei^ mit einer sol¬
daß die Augen

einem Thale des
Waldes des Fürsten von Ottajano , 46 pariser Fuß breit,
und 4 ^ F . hoch ; doch machte der bereits träger fliesen¬
in einer Minute^
de Strom , nur einen Fuß Weges
Eben so langsam floß der Strom am izten des Mor¬
gens um 16 Uhr , obfchon derselbe sich auf 6z Fuß
Ich stell¬
ausgebreitet hakte , und 6 ^ Fuß tief war .
eine Bus¬
Lava
der
Fronte
der
Orten
te an mehrern
sole entgegen , konnte aber nicht die geringste Verän¬
Wie
gewahr nehmen .
derung an der Magnetnadel

^

von
Meilen
ich höher hinauf , bis auf anderthalb
gestiegen war , fand ich die Lava äudem Schlunde
hatte sich,
allein die innere Materie
,
serlich erkaltet
durch die an zwey Orten geöffnete Rinde des Stroms
gemacht , durch welche sie sich von dem
Öffnungen
her¬
Schnelligkeit
Abhänge mit bewundernswürdiger
abstürzte ; denn die erstere durchlief in 45 Secunden zo

Fuß , und die andere etwas weniger.
ter abwärts

durchliefen

beyde

Etwas wei¬

mit einander

verbun¬
den

den in 50 Secunden
zz Fuß Weges , und also sios.
sen alle zusammen verbunden , mit eben der Schnellig . I
keit , wie Jede für sich.
Im
Fortgehen , und dem
Rauche zur Seite , bemerkte ich , daß einige Dampfkreyse aus

dem Vesuv

hervorstiegen , dergleichen schon

Sorrentmo I7Z2

zum erstenmale

deren

der H . Tafel

Gestalt

auf

sahe( §. 92) , und
abgebildet

Sie

!

- die

j

doppelte Höhe des Berges vom Atrio , bis auf den
Berg
erreichten .
Sie waren sehr weiß von Farbe,

^

stiegen so hoch , daß sie nach meinem

und

die Materie

ist .

Augenmaß

so dicht und zähe , daß sich Einer

da¬

von eine viertel Stunde , und der Andere H Stunde
lang in der Luft erhielt . Sie verschwanden endlich nach¬
dem sie dünner und weiter geworden waren . Zn den
folgenden Tagen kamen noch mehrere dergleichen
Vorschein .
Bey meinem
abermaligen
Besuch
Vesuvs

am

29 . Dezember , bemerkte

ich , daß

zum
des
die

>

Lava an einer Stelle im Thale della pietra
rossa,
die anderthalb
Fuß Fall hatte , in einer Minute
1;
Fuß weit herablief .
Etwas weiter hinauf im Holze,
war ein Arm des Lavastroms
erkaltet , der bis den 15.
dieses Monats

im Fluß

beyden geborstenen

gewesen war > allein auö den

Stellen ,

stoß die Materie

wellen¬

förmig aus . Ein in die innere Masse gestoßenes grü¬
nes Holz machte gleich , daß die Luft mit Geräusch
herausstrich , es geriekh plötzlich in Flamme , und sehr
oft drang sie in einer Entfernung
von 2 Fuß von
dem Holze , durch

die Oefnungen

, die auf der Ober-

stäche waren .
Trocknes Holz hingegen entzündete
ohne alles Geräusch .
Hob ich an mehrern Orten

sich
die

j

flüssige und feste Materie
mit einem Holze auf , so
zerriß sie und bläheke sich merklich auf .
Wie ich am

^
I

zo , Dezember

>

vom OttaM

ab - den Gipfel

des Ve -

suvS i

»4»
bestiegen
und zwanzig Minuten
suvs in einer Stunde
hatte , fand ich die ganze innere Plane rauchend , und
durch die neue Materie , die sich vom Fuß des innern
Aufwurfs ergossen hakte , um 4 bis 5 Fuß erhöhet.
Die beyden Laven des Bosco tre Cafe und Ottajano,
in verschiedenen Aesten,
flössen bis den 20 . Januar
um welche Zeit sie sich , da keine frische Materie
nachkam , sezten. Allein das Feuer , das unterhalb keimehr fand , fing nun an sich aus dem
neu Ausgang
Gipfel des Vesuv zu zeigen , indem von demselbigen
Tage an , eine gross Menge leichte glüende Schlacken,
wur«
ausgeworfen
Schlunde
und Rauch , aus dem
anzusehen war.
den, welches bey Nachtzeit angenehm
Rande nie¬
dem
auser
fielen
(S . Taf . i .) . Einige davon
der und rollten den Berg hinab , andere Stücken die zwey
hatten , fand man drey Meilen
Fuß im Durchmesser
davon . Dergleichen Stücken wurden so hoch getrieben,
daß 8 Secunden Zeit verflossen , ehe sie wieder zurück fie¬
Geschwindigkeit
sie also mit vermehrter
Wären
len.
zurückgefallen , welches doch wegen ihrer Leichtigkeit , und
des Rauchs , dadurch sie aufgehalten wurden , nicht wohl
anzunehmen seyn wird , so würden sie 966 pariser Fuß
Von dieser
hoch in die Luft getrieben worden seyn.
Zeit an , fieng der innere Aufwurf an , durch die Menge
Schlacken , calcinirte Felsstücken und Bimsteine , die
auf den Rand desselben zurückgefallen waren , höher zu
werden , so, daß er nun auch von Neapel aus unter der
Gestalt konnte gesehen werden , wie er auf der i . Tafel
dieses 1755. Jahrs
abgezeichnet ist . Den P . Januar
öfneken sich Morgens um 16 Uhr , nach den Berg Ot, aus welchen sich von
tajano zu, zwey neue Schlünde
Neuem

Materie

Ottajanischen

ergoß ,

die

über

eine alte Lava

Gehölze wegfloß , worauf

der Vesuv

im

aufhörte

142
hörte Steine und Schlacken vom Gipfel auszuwerfen.
Am 2z . Februar fand ich den innern Aufwurf merklich
höher , im Umfange weiter geworden , und die innere
Pläne vhngefähr 117 Palmen erhöhet , so wie ich bereits
im zz . § beschrieben habe .
Am 9 . April fand ich sie
noch von eben derselbigen Beschaffenheit .
Allein bey
rechter guter Zeit , begab ich mich am 22 . May mit dem
Herrn D . kistro äi Laliro , Ritter des königlichen Ordens
di Calatrava , Obersten der Truppen Sr . kath . Maj.
und Kammerjunker
Sr . Maj . beyder Sicilien , auf den
Vesuv ,
und wir fanden ,
daß die innere Plane
desselben überall im Niedersinken begriffen war , so daß
man jetzo 60 Palmen tief steigen mußte , da sie bey der
Entzündung selbst doch
selben aber 140 Palmen
sinken der innern Pläne
sicher annehmen könne ,

nicht tiefer war als 2z , vor der¬
. (§. 2z ) . Von diesem Nieder¬
, glaube ich , daß man ganz ^
daß sie nicht durch ausgeworfene

Bimsteine , sondern durch die aufblähende neue Materie
gehoben worden , weil man an der äußern Gestalt der¬
selben , und an den alten Straten
die man hier wieder
fand , keine Veränderung
bemerken konnte . ( § . z8 )Unter diesen Niederungen , erschien der innere Aufwurf
freylich um so viel Häher , ob gleich an seiner eigenthümlichen Höhe , oder äußerlichen Gestalt , keine Verändrung wahrzunehmen war .
So viel ist zuverläßig,
daß die innere Grundlage
des Aufwurfs , sich nicht mit
der innern Pläne zugleich gesenkt gehabt .
Sr . E .
I ) . kietro hatten einige Tage vorher , nebst dem Herrn
?orta ( § . 8 . )
versucht , die Tiefe des Schlundes
mit einer Dralkette von 1220 Fuß , an welche er ein
Gewicht von zz Pfund befestigt hatte , zu messen , die
aber auch nicht ohne Gefahr
hinabgelassen
werden
konnte »

Allein

sie brach

schon ,

ehe man

sie eine
grö -

>
j

>
^
i
!
!
iI

!

' 4Z
größere Tiefe als 170 pariser Fuß hinabgelaßen hatte.
hinab
Da mein Vorsah war , wenn wir den Berg
gestiegen seyn würden , über die verschiedene Oeffnungen,
welche die ausgebrochene Lava im Thal gemacht hakte,
der kalcinirten
und über die bemerkliche Anhäufungen
Steine , und der verglaßten Materie , einige Beobachtungen anzustellen , bot sich ein Eingang in den letzten
Schlund dar , der in Gestalt einer weiten räumlichen
Grotte , einen runden Tempel vorstellte , der sich oben
meine Kuppel schloß , davon ich gleich auf der Stelle
Die vom Fuß des Vesuvs aus
eine Zeichnung nahm .
von
gestoßene Materie , hatte in der Ebene des Thals
lang
über ioo Palmen
selbst eine Art der Wasserleitung
gemacht , und am Ende derselben den Tempel aufge¬
führt , der zwey Höhlen hatte , die ganz von festen
Durch die lange
Backsteinen gebaut zu seyn schienen .
durch den
Kanal
den
oder
,
sogenannte Wasserleitung
Tempel und die Höhlen , hatte sich nun die letzte Lava er¬

^

gossen, und so in dem Thals verbreitet , daß wir sie ganz,
aber doch nicht völlig erkaltet fanden . Alle Steine des
Bodens im Tempel , waren mit den feinsten weisesten
und die WölSalzcristallen , so wie auch die Wände
bung bedeckt , von welchen einige wie Tropfsteine , mit
von allerley Farben be¬
den feinsten kleinen Blatchen
streuet , herabhingen ; so , daß sie durch die vorkreflich.
sie Mannigfaltigkeit , diesem Tempel zum Schmuck dien.
wohnte auch der Herr
Unsern Beobachtungen
ten.

^

6igcomo kortg mit bey; daher ich Gelegenheit hatte

!

die vorige angestellte Beobachtungen , wo nicht alle , doch
Zum Theil zu wiederholen , und ein für allemal zu bestä¬
derselben sicher zu stellen,
tigen , und die Wahrheit
über den Vesuv
Beobachtungen
meinen
2 ch verfuhr bey
allemal so, daß ich ihn , so oft ich ihn bestieg so be- '
trach-

i
i

i
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trachtete , als wenn dies das erstemal Ware , und aller
was ich beobachtete , brachte ich zu Papier , ohne dasje uige

anzusehenj

was

ich vormals

j
^

niedergeschrieben

hatte ; nach der Rückkehr , brachte ich die Berechnunr
gen , wenn welche zu machen waren , in Ordnung,
und legte hierauf
nachzusehen .

die Papiere

weg ,

ohne sie wieder
^

Weit öfterer habe ich den Vesuv
in dieser Geschichte angeführt habe .

bestiegen , als ich
Um nun ein zu-

sammenhängendes
Ganzes darzustellen , habe ich alle
meine Beobachtungen
zusammen genommen , sie gegen
einander gehalten , und diejenigen gewählet , die am ge¬
nausten mit einander zutrafen , daher ich mir schmei¬
cheln zu können glaube , daß

ich wenigstens

der Wahr¬

heit sehr nahe geblieben bin ; zum allerwenigsten halte
ich mich versichert ,
daß ich meine Beobachtungen,
ohne

von

einem

besondern System

men gewesen zu seyn , angestellt

§.
Ich

Vesuvs

voraus

eingenom¬

habe .

!

97-

schliesst die Geschichte

der Entzündungen

, mit dem , was sich im Monat

des

März 1755,

mit dem xionZibcilcr , oder Aetna
in Sicilien , nach
einem getreuen Bericht
der von Mascoil
gekommen,
zugetragen hat . Sonntags
am 9 . des Märzes gegen 18
Uhr , sing der Aetna
an eine solche Menge Rauch und
Feuer

aus seinem Gipfel auSzustossen , daß sich die gan¬

ze Lufft davon merklich schwärzte .
hob sich ein Steinregen , davon

Gegen 24 Uhr er¬
ein Stück an drey

sicilianische Unzen wog , dieser erstreckte sich nicht nur über
die Stadt Mascoli
und ihr Gebiete , sondern auch über
die

ganze umliegende
Uhr Nachts
an .

Gegend ,
und hielt bis um
Dieser Regen , war mit Ge-

,

löse
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^

verbunden , und die gan¬
köse und Krachen des Berges
fiel eine Menge schwarzer Sand
ze Nacht hindurch
des Morgens
Am Montage
wie Regen aus der just .
den Scklüfaus
um 14 Uhr den w März , ergoß sich
Wosser , dadurch
ein breiter Strom
ten des Berges
und Felder
Strassen
alle
Viertelstunde
einer
binnen
wurden,
überschwemmt
des Berges
in der Nahe
mit sich führte,
Sand
und da es eine grose Menge
wurden dadurch einige Wege fahrbar , die es vorhin
nicht waren ; hinterließ aber auch eine grose und un¬
der neugierig
Ein Bürger
unterbrochene Sandebene .
heruncernoch
war das Wasser zu berühren , da eS
strömte , fand es so heiß , daß er sich in dem Augen¬
blick die Spitzen der Finger , wie in kochendem Was¬
Die auf den Feldern zurückgebliebenen
ser, verbrannte .
waren salzig und in Nichts vom
Steine und Sand
Nachdem nun das Wasser aus
Meersande verschieden .
der Oefnung der Schluss , daraus es bisher entsprunkam ein klei¬
gen war , aufgehöret hatte zu fliesten ,
ner Bach glüender Materie oder Lava zum Vorschein,
eine Meile Weges fortfloß,
der binnen 24 Stunden
Tage entstand weiter
eilften
und sich dann setzte. Am
unterhalb eine neue Oessnung , aus welcher ein wett
sich ergoß , die sich
glüender Materie
stärkerer Strom
* ) breit , und zwey Mei¬
in dem Felde auf 60 Stäbe
len weit ausbreitete , und bis zum 17. dieses Monats
fortfloß , dann aber sich setzte.

§.
Diese
wanden

Geschichte

vom

Bewegungsgrund

98.
Aetna

könnte

seyn zu glauben ,

leicht

Je-

daß

wirk¬
lich

Eine Lsnns nespolitrma halt ohngefähr 7 rngl . Fuß . Ueb.

K
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und dem Meere ,

lich zwischen den Vulkanen
schen Vulkan
sammenhang

und zwi¬

Zuund Vulkan , ein gemeinschaftlicher
Und dies um destomehr,
seyn müssen

, daß der gelehrte Abt Rollet, in der
da es scheint
und
Fortsetzung der Erfahrungen
er an verschiedenen Orten Italiens
die sich in

den

Bemerkungen , die
angestellt hat , und

Gedenkschriffteu

der

Königlichen

Akademie der Wissenschaffleu zu Paris von 1750,
welche erst 1754 gedruckt
jst zu glauben :
mal vom Vesuv
Meere

erschienen ,

befinden , geneigt

daß die Wassergüsse , die sich einige,
herabgestürzt hatten , ihre Quellen im

haben .

Um

diese Meynung

zu

bestätigen,

führt
an ,

er in einer Anmerkung diejenige Überschwemmung
Colvwelche aus dem feuerspeyenden Berge

paxi

bey

Quito ,

nach der Entzündung desselben

ent-

hat , und vom Herrn Bo - ^
guer in der Erzählung seiner Reise nach Peru S . 69 j
halten insDie Einwohner von Quito
berichtet wird .
stand , die sich 1742 ereignet

nie von
gemein dafür , daß diese Ueberschwemmung
Regengüssen , sondern aus den Eingeweiden des Berges
selbst entstehe . Diesem fügt der Herr Abt noch eine
in
bey , die er von einer Wasserstürzung
Nachricht
17) 0 aus
Händen hat , die sich den 19. September
ergoß , einer der
den Vulkanen der Insel Lancerotta
Canarischen Inseln , die in eben diesen Monaten sich geöfnet hatten , ohnerachkck , wie der Verfasser , der Augen¬
zeuge gewesen , berichtet , weder Schnee auf den Ge¬
birgen gelegen , noch häufiger Regen vorhergegangen .
über
eröfnet der Herr Abt seine Meynung
Hierauf
die Art , wie das Seewasser in die Höhlen des Vesuvs
gelangen könne : nämlich so wie das
leere , und zuvor heiß gemachte Flasche

Wasser in eine
dringt , weil die

, oder verdünnet worden.
innere Luft herausgetrieben
§. 99'

'
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§. 99.
es darauf ankommt , Ursachen einiger Er«
Erve
eignisse anzugeben , die in den Eingeweiden der
Syein
sich
,
erlaubt
vor sich gehen , so ist es Jedem
stem zu entwerfen , nach welchem sich die Wirkungen
wie es
aus gefundenen Ursachen erklären lasten ; so
auch der Herr Abt Nollet macht , der das Aufsteigen
Ber¬
des Masters aus dem Meere in die Schlüfte der
gestehet,
selbst
doch
er
ge sehr scharfsinnig , und wie
kön¬
nur nach Wahrscheinlichkeit , wie es hakte zugehen
Meine Meinung über diesen Artickel
nen , erkläret hat .
nicht,
habe ich bereits im 8-4» § . gesagt . Ich läugne
und
,
daß das Meerwasser durch unterirdische Gänge
der innern Luft , gar leicht bis
durch die Verdünnung
: auch
zu den höchsten Höhlen der Berge gelangen könne
§ §.
habe ich, wie mir es scheint , im 20 . und folgenden
in dein
von dem unterirdischen Wasser , welches man
dein
nach
ab
Erdstrich unter dem Vesuv , vom Berge
, daß
Meere zu beständig laufen sieht , fast erwiesen
durch
Meerwaster
das
Gänge wirklich da sind , und
Wenn

diese

könne , durch welche
eben dieselbigen sich hinaufziehen
Doch haab ins Meer ergießet .
es sich vom Vesuv
das Bedenken dabey,
be ich in Ansehung des Vesuvs
der in¬
daß selbst das im Thal , im Atrio , und in
dem
davon
,
gesammelte Regenwasser
nern Pläne
je¬
zu
Meere beständiger Zuwachs zustießt , die Quelle
gewesen seyn kann , die sich bey ver¬
nen Wafferstürzen
erg ssen haben,
vom Vesuv
schiedenen Entzündungen
den Ein¬
wenn es sich nach häufigen Regengüssen , in
angesammMenge
geweiden des Berges , zu einer solchen
ge¬
lec gehabt , daß das Feuer nicht mächtig genug
aufzulösen.
wesen , es eben sobald wieder in Dünste
Wenn

sich das

Regenwasser
K 2

nach

NNd Nach

in die
Erde

X
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Erde ziehet , so dient es dem Feuer vielmehr zur Nah.
rung , es macht es lebhafter , und wahrend seiner
des
Wirkung , Macht es sich vog dem Widerstände
Wassers , unter der Gestalt eines Dampfes loß . Wenn
befindet,
aber ein . Wasserbehälter , der sich im Vesuv
von Regen entweder wegen gar zu grosem Zufluß
Wasser , oder zufälligerweise bricht , und eine gross Men¬
ge Wasser auf einmal in den grosen Feuerheerd , wo
ist , stürzt , so muß
die Materie der Lava in Gährung
in solchem Fall das Feuer alles Wasser , das mit Ge¬
walt hineinstürmte , in die Höhe sprengen . Ich glaube
nicht daß jemand zweifeln werde , daß sich in den Gebir¬

,
^

befinden , davon ich mich
gen dergleichen Wasserbehälter
überzeugt ha¬
durch viele Beobachtung
bey dem Vesuv
Wahrscheinlich kann es sich eben auf die Art im
be .
und in jenem bey Peru zugetragen ha¬
Berge Cowpazi
ben , daß ohne einigen vorher gefallenen Regen , sich aus
den Eingeweiden dieser Berge , Wasser in groser überfliesender Menge ergossen haben . Was aber das Zu¬
rücktreten des Meeres von seinen Ufern , bey dieser Ueberschwemmung anlangt , giebt die Geschichte Beyspiele,
zurück getreten
daß es auch oft ohne Überschwemmung
beschriebenen Entzündung
ist , wie bey der von , Plittius
vom Jahre 79 , ingleichen trat es von dem , demVesuV
(Auch
zurück .
gegenüber stehenden Ufer zu Misenv
müs¬
Daher
)
Ue
.
nuovo
des mome
bey Entstehung
der See von
sen wir urtheilen , daß das Zurücktreten
den Ufern , vielmehr von den Erdstösen entstanden sey,
die der Berg

der ganzen See

mitgetheilt

hak ,

sowie

beständig zu Miseno , so lange der
es auch Plinius
Ich stelle mir
Berg Feuer auswarf , wahrgenommen .
MeerbetteS
des
vor , es sey mit dem grosen Umfange

j

sich ereignen
wird ,

j
!

verhältnißmäsig

eben das geschehen ,

was
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wird , wenn man eine Schaale Wasser mäsig erschüt¬
tert . Weit weniger überzeugt mich der Umstand , daß
das auö den Vulkanen herabstürzende Wasser salzig ge.
wesen ; indem man eine erstaunende Menge Vitriol,
Salpeter und zum Theil Salmiak , aus der Lavamate¬
rie entstehen siehet ; wolte man nun auch diese aus dem
Meere herleiten , so müßte man auch annehmen , daß
alles aus Gebirgen gegrabene Salz , die Sohlen , oder
dos Steinsalz , welches nicht viel vom Seesalz unter¬
schieden ist , ebenfalls aus dem Meere seinen Ursprung
habe , welches jedoch kein genauer Beobachter natürli¬
Auch die Steine,
wird .
cher Dinge leicht einräumen
Sand , die dem
ausgeworfene
und der vom Aetna
was das Meer davon hak sehr ähnlich sind , widerle¬
gen unfern Satz nicht , weil uns die Naturgeschichte
der Berge,
belehrt , daß sowohl in den Eingeweiden
von Sand
Straten
sich
als auch in allen Erdstrichen
finden , die mit denen im Meere be¬
und Steinen
findlichen ,

vollkommene

Ähnlichkeit

haben .

Was

mich aber , sowohl in Ansehung des Vesuvs , als ande.
daß
macht ,
rer feuerspeyenden Berge , zweifelhaft
der
aus
nicht
,
das Wasser zu Ueberschwemmungen
See hergenommen seyn müsse , ist die Art selbst , nach
sich
Indem
welcher eö in vie Berge gelangen soll.
des
vermöge
,
die Luft , in den Höhlen der Vulkane
innerlichen gewaltigen Feuers verdünnet , und eine Ge¬
meinschaft zwischen diesen und der See statt findet,
soll die äussre Luft durch ihren Druck auf das Wasser
im Meer , dasselbe in die von Luft entledigte Höhlen
treiben , und dieses nun durch die elastische Kraft des
hinaus geworfen wer¬
Feuers wieder aus dem Berge
den Gesehen der Hy¬
nach
,
keir.e
den . Man könnte
drostatik

aufgeputzter « Erklärung
K z

dieser Ereigniß

machen.

HD

chen .
Man muß aber zugleich mit in Betracht
neh.
men , daß die Zugänge durch welche das Wasser aus
dem Meere in den Berg gekommen , langer als für
das erstemal offen bleiben , wenn also das einmal eingedrungene Wasser nicht im Stande gewesen , das Auf¬
brausen , und die Ursache des innere Feuers
auszulö¬
schen, so wird diese von neuem anfangen , die wiede¬
rum verdünnte Luft wird wieder Wasser , daran es we¬
gen der offnen Zugänge im Berge
len kann , durchlassen ; und wir

dem Meere nie feh¬
würden eine zweyte

Ueberschwemmung
haben , und so nach einer Dritten
viele nach einander folgende . Daher
würden wir kei¬
ne Berge mehr haben , die Feuer
ter Wasser speyende Berge .
So
rung

belehrt

hat ,

gehören

speyen, sondern lau¬
viel uns die ^Erfah¬

dergleichen

Wosserstürße

unter die seltenen Begebenheiten , die sich gewöhnlich
nach heftigem Regen ereignet haben . *)
§'

Die andere Meynung
Gemeinschafft

haben ,

IOD.

: daß die Vulkane
werden

unter sich

wir im letzten Kapitel

untersuchen .
Ietzo mag es genug seyn, bemerkt zu ha¬
ben , daß man nur sehr selten ein solches Einverstandniß
angetroffen

habe , auch nicht einmal

zwischen dem Ve¬

suv und Solfatara , an welchen man weder im Jahr
Hzi , noch in diesem Jahr

- ) Daß die See an den
Erderschütterungen , die um den
Vesuv herum vorgehen . Antheil nehmen , bezeugt os
Loi "ri 8 im ksglonAmento
ikoricc ) imorno a' nuov ! Vul eam etc . S . 12. „ Die See ,

, ein dergleichen Merkmahl,
weder
„ sagt er habe wahrend der Erd„ erschütterung bey heiterstem
„ Himmel und stillesier Luft,
„ vier Stunden lang entsetz„lich,nnvaufeineganzu
»„ gewöhnliche Weise gewbct.
Uebepft

»5»
weder an der Zu - noch Abnahme der Wirkungen bey
Solfatara , ob es schon nicht einmal iv Meilen von»
Vesuv entfernt liegt, und der ganze Strich zwischen
diesen beyden einen Ueberfluß an Schwefel hat , ge¬
Wir müssen nun noch eine
wahr werden können.
kurze chronologische Geschichte von allen Schriftstellern
geben, deren Kenntniß ich habe erlangen können , wel¬
che vom Vesuv vom Jahr i6zr bis auf unsere Zeiten
handeln , ob sie schon mangelhaft ausfallen wird.

Verzeichnis
der Schriftsteller , die vom Vesuv nach i6zi ge¬
schrieben haben , nach chronologischer Ordnung
aufgeführt.

§. lvl.
^8 >ele Schriftsteller , die von den Entzündungen des Ve¬
suvs geschrieben haben, sind im dritten Kapitel , und eini¬
ge Neuere in der Geschichte der Lava bemerklich gemacht
worden, wie z. B . ciefcnxivns 6l tutta I' Iwlia 6i kra
I>esnäro /iiberki koioAncio in Venedig i; 8i gedruckt ;
^ 'ttinerario ck Italla cii krancesco 8coto mehrmalen auf¬
gelegt, auch in Venedig 1679 nnd in Rom 1748, im
dritten Theile , wo er die Reift von Rom nach Neapel
beschreibt; anderer zu geschweige«. Jetzt wollen wir
diejenigen nach Ordnung anzeigen, welche nach l6zi ge¬
schrieben haben.

K 4
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§. !02.
Oo/o
-r«^ des Cardinals Kettera kopra1'!neen6io 6el
r6zi. zu Neapel in eben demselben Jahre- (Diesen vor«
treflichen Kardinal kennt man auch aus kelrarea
'8
Schriften
, Ucb-)
ö ^ ccr>rr lulio Lessre, 6a 6ioviano 6i Ducca, e Dottore 6i levAj 6e!I' incen6io kaktoli nel i6zi . kilapol,
1632. 104. S . Dieser gehört unter die besten und fiei«'

Brandes.'
LaetlirK, s 8ooietaks lein, Ds Vekuniana

stgsten Beschreiber dieses

lulii

incen6io anni i6zi. blea^, i6zr.

OreAorü, Lierici reoularis, Dpillola in o^usculum 6e nouilftma conüaArglione Vesuuü, ^ eap. i6;r.
5smo?'e//r, Doktor Antonio. Dilcoili 6e1!a natura öcc.
6el? inren6io 6i monte 6i 8omma 6e1r6zr . In
poli i6z2.

^llcrr Vincentii Alkarü Ornuentis Veluvins ar6ens 5eu .
6e incenöio snni i6zi . Komas 17Z2. ( nicht viel daran)
/or/ro«e Lci^ ione, 8^>eria1e 6i lne6icina (Apotheker) l^eapolitano, ölscorko naturale 6e!Ie cauke, e6 eftölki caulali nel incenclio 6el mcutte Vekuvio, In bla^oli 1632.
in 4.
I'ietro romano Kettors 6i K1e6icing nello liuäio
6i Koma. Ineen6io 6e1monte Vekuvio, coil' aZiunta 6' alcuni g!ie5ni karti 6a eüo , c Iciolti 6sl K. K
Kra KA>6io 6i ^ apo'i minors ystervante, e eonnnenIsti 6a Lalielli. In Koma l6z2.
A^lo/e/ Don K>6rigue Lavallero 6e la Or6en 6e 8an
luan. Kelacioa tra^ica 6e1Veluvio.
Kn blaxies
l6Z2.

6//rv/ blicolo Miria . Kettera so^>ra 1'incen6io 6e! Vesuvio 6e rbzi. In b^ oli r6zs.

-;z
D . Io. ?etr. I/ . I. O. Orstinenst.?, et civiz
nea^oliwni . Lirenis laervinas elHilae in inonkis Ve16Z2. ein lateinisches Gedicht von
icui incen6io .

28 Seiten.
Decima icl/!2icms, nella c^uale ^iu
Lorv Vincenro .
6eHa »Irre li 6a breve . e kuccinto rsAbU'^Ziio 6e1k in»
cen6io 6el i6zi . In I^lg^oli i6zr.
kg6re t^Aostiniano. Il IZArimevoIe avvenimentn 6el!' incen6iv 6el monts Vefiuvicr^er la Litta
63 I>lg^o!i. In i^g^ioli lözs . 4 S.
Domenico , Le^retgrio 6e!I' ^.bbgte kerretti. Dg
lirsAL 6el Vefinvio, lettera lcritm al 6etto ^ bbste. In

l6z2,
F'ttccr kommen ^ nconitanc». Da cru6elistung Auerrg 6anni
6 minacce 6el kn^erbo caw ^ione Vefiuvio, con In ^eneroliüima 6iste6l , s vittona 6s 6ivoto estercito naxolitsno ,

In bla^olj i6zr.

I.a»r^r incsn6io 6el Vcliivio, Das Titelblat stellt die
grose Eonjunckion im Jahr i6rz den 18 Jul . um 19
Uhr1r Minuten Nachmittags vor; im Werke selbst
. In
findet man noch andere astrologische Figuren
Us^roli r6z2,
^ rr Dkikü, t^rianensts. Ds ^roAnoliico cinermn,
Lckn
Pios Velumus mons , 6um configArsbatur eructauit.
l^spoli r6zr. in gto.
als //rmr'mo loanne Dominico . De terrse motibur,
et incen6ns , item 6e üaArstinne Vefiuuii, ejusstus
nursbilibu« eventis, Xea^. i6z2.
loannis Lg^tistae e koc. les. 6e incsn6io Ve"
lib. X.
fiiuii excitsto r8 Xal. lan. an : gi. kaec,
cnm cbronoloAm lu^>eriorum incen6iorum , et ejiliemeri6s
K 5
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vlti ini. ldlesp. i6zz. ex oKcina Lecunstini Koncalioli 1 .1 . in 4. 149. S . Aus diesem Werke ist eher
der damalige unglückliche Zustand der Wissenschaf
tcn, als das durch die Entzündung des Vesuvs ver¬
ursachte Elend zu ersehen.
lul. H koralliero OialoAlii II. In blapoli 16^4.
Das letzte Gespräch hat den Vesuv zum Vorwurf.
Eigentlich ist dies nur ein Anhang von einem andern
Werk, das die Ausschrist führt : Incenstio stel Velnvio
stialoZc»sti I. L. Lapaccio. in Hto. Dies ganze Werk
ist ein lappisches kindisches Schmirament.
/ >orrr'o I-uca Antonio. Oi5corst.
letztem redet er
von der Entzündung des Jahrs i6zi.
lul. Leb. e 80c. leüi ste vestwisno incenstio

meriste

gnni i6zi , er ste terrae moku Lalabriae. ^ 0^ 201644.

Hiervon sind mehrere Ausgaben vorhanden. In gleichen eine Übersetzung aus dem lateinischen ins
italiänische die l.onA» zu Neapel i6zz drucken lassen.
ii-

/^rr-o/rr> 8. I. Vekuuisni incenstii liiüoris
libri tres !§er>p. 1654.
<?rou/r»7rr
Dell' incenstio stel monte sti 80mina , compita relarione sti guanto e succestuto iustno
sä oAAi. In ^ eap. l6zr.
I. Innelli avvenimenti stel Vestivio, ^rincipiati g sti l6.
Dicembre i6zr luccello, colla relatione steil' incenstio

stells cirka KorLuoli a caula stell! terremoti sl tempo
sti st. kietro l 'oleto Vicere sti k^apoii nei anno izZ4Icr. stai Dort. st.
^ //6ro L t7<r/ue//o
; In
ldl.'poli r6zi . Ein Buch voll Albernheiten,
n
lv belle la bellillrma, es^uilila e inkiera, e steststersta

I
!

^
!
^
!
^

!
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6erata relarione 6eII' incen6io 6el monte Ve5uvio 6etco
6i 8omma , pubücata in Uapoli 6a ^ rerfo ? so/o 0-^.

romsno . In sleap. i6; 2.
^bbnLro 6eIIs ruine satte 6al monte Vesuvio con il
. per
seZuito inlino a6 0AAI 2Z 6en : 1652. Ugp. 1Ü52
t/ror'. 6e^o»r>»o
Dilcorso 6loso6co, s6 atlroIoZico 6i D. Do»sro
Ä^ -roIvlap. i6zr.
D'opere Hupest6e, e maravi^ lioli eccelll 6e1Ia natura
pro6otti nel monte Vesuvio 6e!!a citka 6i Uapoli, racXap. 16z2,
colte 6a! 8iAn.
Dilcorto alironomico sopra li ^uattro eccli/Ii 6e1 1652
e6 vno 6el l6;z 6i D. ^ noelo ?erotti. ^lap. 1652.
Decima relarione , uella c^uale piu 6eIIe altrs H 6a
s>reve e succinto rsAAua^lio 6e1 inceu6io rizveAÜato
nel monte Vesuvio e 6i Lomma ncll' anno 16Z2 allr
luco
16 Dicembr. inllno alü 8 6ennaio 1652. 6ata in
per ^ r»cEo öor-e. DIap. 1632.
^mpla , copioka, ^ ver6a6era relacion 6eII' inccnäi'o 6s
1a montsna 6i 8omma e Vesuvio, compuella por ei
Dn lisple « 16Z2.
s^u6ante / >v/»5r/co
D>^-rce/ro
6i
I.'iuceuäio 6el monts Vesuvio
Inl^eap. l6z2.
Ollervarioni «iornali 6e1succeüo nel Vesuvio 6i
In I^espoli i6z2.
-sr
6e1Vesuvio 6el i6zi 6e!
incenäio
6e1I'
^elsLionc

6Eomo

In Dlapolii6zl.
? oema 6iviso in cincpie cant!

^o,M

Incen6io 6el Vesuvio.
6el Dolt. 61'ambatiiia LamerlenAlii 1652.
Da morte. l6i !io 6eli' aca6emico katernio sarto in
oceallone 6e1I incen6io 6e!1 Vesuvio. I^oma 1652.
- II

^ II msrgviAlioloe tremen6o incen6io 6el Vetuvio ne!
snno >6zi ctel in. r. p. Irak. A-r^e/o ^/r
Oott. IcoIoAO IrLneelcsno. I^ gpoli i6zi.
* kroäiZinm Veiuuii monkis per <7«^o/«»r /-/c/rr-^crrn-r.
I^rip. i6zr .
^
I^g vera relsrione 6e1 proöi^io nuovgments luccello
ne! monte Vesuvio 6i 6/o. t/UmMr . I^gp.
LontinusriSne cici luccelH 6e!I' incenciio 6e! Vcsuvio con
^li estetti 6e!Ie ceneri, pietre vomitste, e 6c!!e croci
msraviAÜose gppsrle, c!e! p. L^ ro/r. I>Igp. 1662.
LL/2L»o krgucesco. ^'satica Lreolsno libri z. In ^ .1.
pol! 1688Lottonr vominiei . ? yroIoAig topoZropIncs, len 6s iZus
66lert3tio ^Hp. 1692.
AIscr'E loteplri 8. Lonlulti I>IegpoIitgni. Os Vetuvio,
item eiu8 opusculs poetica I^lgp. 169z.
Io/e^>^r /VIc/
»rrnr I. L. lüesp. cle Veluuic». I>legp. 169z.
Ae/<rr:r'o«r 6el! erurione 6e! Vc5nvio 6e1 1694.

6 ui6» 6e' koreHieri per?o22nolo
. Auf
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Seite ist die Rede von der Entzündung des Vesuvs
vom Jahr 1694.
der

/?e/s2i'o»e 6' sltrg eru/Ione ciel 1696. In I^gpoli 1696.
L»/r/o»L. Oompen6io tiiliorico 6eß!i incendü cle! monte
Vesuv!» 6no s!!' ultims erurions 6el me5e 6i 6iuAno 6c! 1698-

(Zaspsre, ^ vvosgto negpolitsno. Illorig natu»
rsle 6e! monte Vesuvio, 6ivi!gt3 in 6ue lidri. In Ugpo!i. 170; ,
5»rrrntr ?r/ lAnsrio, 8gcer6ots 6e! I 'orrs c!e! Oreco.
Illoria 6e! Vesuvia cliviüns in 6ue üdri. In dlgpoli.
17Z4,

-57
Ärso krancesco .

Iftoria tleli' inceuäio 6el Vesuvio ac-

cscium lie! mese 6i ^ l -iAAio<ie1I' anno 1757 scritta per
I' Lesciemia cielie 8cien2e. 8econäa e^irione . In dlapol!
1740. 8. Eine Uebersetzung aus dem lateinischen. Die
Urschrift kam bey cis Koni., 17z 8. in 4. heraus . (Ein
vorkrefliches Werk , das aber in der Samml . die »779
in Livorno unter dem Titel : Del Vulcsni 0 monti
iA»ivomi pi » noti , e Niliiatamente äel Vesuvio ganz
O-rrör / zugeschrieben worden , der eS
irrig
nur auf seine Kosten abdrucken lassen. Ueb .)
Oio . Uiaria L . K. 8oms8co . b^arrarione 6e!
De//ck
eil sooro urcito cial klonte Vesuvio nsl
lorrente
anno 1751. In blapoii.
^bbste Oiulepps Claris . Raeconto ftorico 6I0softeo 6ei Vesuvio , e particolarmente äi ^usnto e
occorso "in Hueft' uitima eru^ione prineipiatL ii cii 25.
Octob. 1751. In I>iapoIi. 1752.
Von eben demselben: narrarione iftorica 6eli' crurione
cominciats ä. z. <ii vicembre 17^4. war 1772 Noch
nicht auö der Presse.
Oescririone äeiie ciue eru^ioni, clie Iia sgtto il Vesuvio,
1'ulia nel mese cii Uu^ Iio , e 1' sikrg Nei mess cii Oicembre äeii ' anno 1754.
^ OstaloAv äelle Materie sppgrtenenti sl Vesuvio eon^
Lon slcune brcvi ostervarioni.
tenute nei Inuleo .
Opera 6e1 celebre autore , ciei äia ' oAlii sul OominerUonlira 1772 (6 ^/72«/) S . StUkK
cio cie' Omni .
in der ersten Samml . seiner Schriften . Seite 67.
* Das Werk des Ritters Wilh . Hamilton Bochsch.
Sr . K . Großbrit . Maj . am Neapolitanischen Hofe,
da«

das eins der kostbarsten
hunderts

ist.

Oblervation8

Der

und

schönsten dieses Jahr¬

Titel heißt : Lampi

kdleZraei : or

c»n tbe Volcanos ok llro t-rvo 8icilie8,

>vikli 54 platss colour 'ä alter nature .

Englisch und

französisch / in r . Foliobanden,
s Von

dem Auszuge

den

Herr

von Murr

1780

herausgegeben , habe ich bereits Anzeige gethan.

Das fünfte Kapitel.
Von

den

mancherley Materien
ausgeworfen.

, die der

Vesuv

§.
§ )er ganze Erdstrich der von Caffel a Mare anfängt,
unter dem Vesuv
fortgeht , durch Neapel
durch , und
nach Puzzuolo

Jschia
erfüllt ;

, Baja

, Miseno

und die ganze

Insel

fortsetzt, ist ganz mit Schwefel und Mineralien
unter

welchen ich nicht

sondern auch Salze ,

Schwefel

allein

alle Erdarten,

oder entzündbare

Ma»

terien und Halbmetalle , sie seyen nun erdicht , salzig
oder schwesticht , verstehe . Man erkennet diß ganz unwidersprechlich an den kalken Mineralwässern
(zciciulae)
den warmen Badern
dem heißen Sande

Jschia

wahrnimt .

(tkermse ) am Vesuv , Solfatara,
, und den Feuern , die man auf

Ich werde diese Wasser nur in

so weit , und gleichsam im Vorbeygehen beschreiben , als
zum Erweiß nöthig ist , daß dieser ganze Erdstrich von
einem

mineralischen

Stoffe

erfüllt

ist ,

der sich leicht
ent--

" ) Die mitbezeichnete hat andre neuere Schriften sind hie
6ells Dorre nicht. Ferbers und da im Werke angezeigt.
Briefe aus Welschland und Uebepst

!

!
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entzündet ; daher der Vesuv aus schweflichten , alaunigten , Vitriolischen , und eisenhaltigen Mineralien , Svl-

fatara aus Schwefel und vornehmlich Alaun bestehet,
indem

man

diese beyden

Materien

Solfatara zieht. Bey Castela

ohnabgebrochen aus
Mare sind drey Arten

Mineralwasser , eine wird acqus rosta , das rothe Wasser
genannt , weil eö da wo es quillt , auf den Steinen eine
rothe Farbe zurücklaßt ; sie hat Z Quellen , ist klar,
doch hält sie Eisen und Alaun . Die zweyte kennt man
( aceiolellg ) von säuerlichem Geschmack , der
Säuerling
vielleicht von der Alaunsäure ( Vitriolsaure ) herzuleiten
ist. Die dritte heißt aogug terraea , und hält EisensaDie vierte heißt
fran und ein siüchtiges Laugensaltz .
scqua lulkurea , und hält gelben und aschfarbnen Schwefel.
Die fünfte nennet man gemeiniglich die Salpekerquelle,
die aber keinen Salpeter , sondern nur ein Mittelsalz
bey sich führt .

Ausführlichem

über die Sau¬

Unterricht

findet man in der ge¬
erbrunnen bey Castel a Mare
lehrten Abhandlung des "Arztes O . Kmmonäcr äi !Akijo,
Das Was.
die 1754 in Neapel gedruckt erschienen ist.
nach dem
weg
Erde
der
fer welches vom Vesuv unter
Meere zu lauft , und die Brunnen füllt , die von Torrs
an , bis nach kietxg kianca gegraben
dell ' Annunziata
nach dem Graben Schwefel,
sind , haben anfänglich
Alaun und andere mineralische Theile in groser Menge
Bey
bey sich , die sich aber nach und nach verliehren .
Granatelko siehet man auf der Oberfläche des Meeres
Sceinöhl ,

das sich aus

den Klippen

absondert .

Zu

Neapel am Strande beyS . Lucia am Meer, ist
genanntes schwestichtes Wasser , weil es nach Schwe¬
fel richt , kalk ist, und einen säuerlichen Geschmack hak.
In ein Glaß gegeben , steigen in demselben eben in sok
so

cher Menge Luftblasen auf , wie man unter

der Luftpum¬

pe

E «'u wenig weiter un.
pe aus Wasser aufsteigen steht .
vorbenger
terhalb , nachdem man das Castel üell '
Was.
eisenhaltig
Meeresstrande
am
kommen , steht man
fallen
ser hervorquellen , das einen eissnrostigen Saß
Auf dem
läßr , kalt ist , und nach Salmiak schmeckt.
trift man die Mofete 6rotta äet
Wege nach PoMUsso
cano , nahe am See ^ An-mo an , ingleichen viele war.
(llu5e ) und ehe man nach Solfame trockene Bäder

tara komt, findet man unter

den Anhöhen

derselben

die heiße Quelle kftciarelli genannt , welche alaunicht
die ich
von Geschmack ist, und nach den Beobachtungen
angestellt
»n Beyseyn des Herrn de la Condamine
Grad
6g
Wärmemaaß
Reaumurischen
dem
nach
,
habe
Sol«
welche
Hitze hak : hiernachst kommen die Hügel ,
selbst;
fatara umgeben und dann die Ebene Solfatüra
um aber bequem hiehek kommen zu können , muß matt
hinter den See AgNüNV weggehen , und dann den Weg
waren , aus der Inschrift,
Zu PuMvlo
verfolgen .
die am Ufer des Meeres errichtet ist , zu urtheilen , vor.
Setzt man nutt
dem viele kalte und warme Bader .
den geraden Weg fort , läßt den mante nuovo zur
Rechten liegen , und kommt an das Ufer bey Ba )ü,
am Meere kochend heiß , viel.
so findet man den Sand
auf welchen die trock¬
Wasser
kochenden
dem
von
leicht

nen Bader des Nero stehen, und die
ter der Erde

weg ins

Meer

ergießen .

sich

Ich

hier un¬
erwähne

hier der grosen Anzahl kalter und warmer Bäder , bi¬
befinden , wie auch der weit
ßch auf der Insel Ischia
aus denen man deutlich se,
nicht
Laven
ausgebreiteten
hen kann , daß dies Gebirge vor Alters gebrannt habe.
8anlLverilio , berühmter Arzt
Der Herr v . vomenico
in Neapel , hat
suchungen

viele seltene Bemerkungen

der Wasser

auf

Ischsg

und Unter«

angestellet , die er
viel«

I

l6r
^
!

vielleicht einmal zu großem Vortheil der Naturgeschichte
Schon im Jahr 1587 gab
der Welk mittheilen wird .
, ein in zwey Bü.
Julius Jasolino, Arzt zu Neapel
Heilmittel,
natürlichen
cher getheiltes Werk , über die
befinden , heraus , wel¬
welche sich auf der Insel Jschia
ches jetzo der Doktor

der Welkweisheit

,

Herr

6iov.

kilioig mit neuen Bemerkungen vermehrt, abermals
hakte die Anzahl der Bader
Jasolino
aufgelegt hak.
auf59 ausgedehnt , nähmlich Z5 Bader , 19 links oder
trockene Schwitzbäder , und 5 Sandbäder.
§.

104.

ausgewor¬
der Vesuv bey Entzündungen
mit dem
fen hat , oder durch die Gewalt des Feuers
ist ent,
worden
Dampfe zugleich in die Luft gesprengt
Ve¬
des
weder in die innere Pläne , oder vom Abhänge
suvs auf das Atrio und ins Thal zurückgefallen ; oder
ist aus den Schlünden , die sich an den Seiten des Berges
vfneten , mit der Materie die die Lava ausmacht , ins
Alles was

Atrio del Cavallo , ins Thal , und auf die Fluren zu¬
Ich weis zwar wohl , daß
gleich Herabgeflossen .
auser den hier auögegossenen Laven , mit dem in die Luft
getriebenen Dampfe , auch Sand , Asche , Bimssteins
und andere Steine , bis auf die am Fuß des Berges
gelegenen Ländereyen sich in grofer Menge ausgestreuet
befinden ; indessen da diese Fluren bewohnt , und berei¬
set werden , so habe ich diese Gegenden nicht für die
Zuträglichsten gehalten , um hier wirkliche vesuvische
Sachen zu sammlen , weil sie unter diesen Umständen vie¬
Es konn¬
unterworfen seyn müssen .
len Veränderungen
ten ja auch Stücke von einzelnen Arten des Berges nicht
Um sie also zu sammlen,
allerwärts befindlich seyn.
worden , habe
wie sie wirklich vom Vesuv ausgeworfen
ich
L

ich sie bloß von

der innern Plane des Vesuvs, vom

Abhänge , vom Thale , vom Atrio , und aus den Scklünden , und zwar entweder wahrend der Entzündung selbst,
oder doch kurz hernach

aufgenommen

,

und

fließende

Materien , während des Laufs , da sie noch schmolzen,
damit sie weder durch Luft noch Regen konnten verän¬
dert werden .

Ich

glaube

also , daß ich die vorhandene

Materien
gewiß nicht anders , als wie sie der Vesuv
von sich gibt , bekommen habe .
Man wird sich daher
nicht wundern , wenn man hier keine solche Materien
aufgeführt
Vesuv

findet ,

von

nicht eigentlich

denen ich glaube
gehören .

daß sie dem

So habe ich ,

zum

Beyspiel , auf den Laven , die sich vor mehrern Tagen
ergossen gehabt , einige laugenhafte
Salze , oder solche
gefunden , an welchen das Gewachsreich Antheil hatte:
hierbey wird mir jeder gern zugestehen , daß sie durch
das Regenwasser , und die Feuchtigkeit des Erdbodens,
auf welchen sich die Lava ergossen hatte , vermöge des
Feuers der Lava sich erzeugt gehabt .
Daher
ich sie
nicht mit unter die Vesuvischen Salze
aufstelle , son¬
dern nur diejenigen dahin , rechne , die ich in der innern
Pläne , in den Grotten , und den Kanälen , die sich in
der Nähe der Schlünde , durch welche die Lava aus«

!

geflossen war , habe finden können.

§.
Diejenigen Materien
fen pflegt , sind:

also, die der Vesuv

auszuwer¬

Rauch,
Sand
, dunkler , feiner , grobkörniger
Lapilli,

I
, verbrannter.

Bimssteins,
calcimrte Steine,
schwank-

i6z
schwammigte , harte , salzigte Materie , wie Steine,
natürliche Felßstücken , ein wenig verglaset, von ver¬
schiedener Größe.

Schlacken,
Schaum , ganz leichter,
Pyriten
oder Säulenförmige
achteckige Pyriten
stein ,
Serpentin
wie
Farbe
von
,
acht Flächen
glatt,

mit
und

Schwefel,
Salz,
Talg

, und

Markasit.

§. la6.
Diejenigen Materien
ven befinden , sind:

hingegen , welche sich in den La»

Harter Fels . der die untere Schicht der Lava macht,
die obere Schlacke , auf der untern Schicht gelagert,
und Dichtigkeit,

von verschiedener Schwere

calcinirte oder natürliche

Felßstücke , die über des,

selben sich befinden.

Pflastersteine

von rother

gebrannten Erde
und Dicke.

Farbe

mit einer rothen

verbunden , von verschiedener Gross

rothe , und aschgraue angebrannte Erde.
wahrer Schwefel , auf der Oberfläche der Laven angesetzt.
Salz , das sich in bereits erkalteten Lavaschlünden findet;

Tropfstein und
Corallenmooß.
will ich die Bemer¬
Ueber jede dieser Materien
habe , mittheilen.
gemacht
kungen , die ich hierüber
L 2

§. w / .

§. w7.
Der Rauch,

der aus dem

Schlunde der innern

des Vesuvs , oder aus den Oefnungen , wahrend
des Ausflusses der Lava emporsteigt , enthält den durch¬
und dessen Säure,
Theil von Schwefel
dringendsten
des Salmiaks;
Empfindung
die
und erregt am Gaumen

Pläne

daher ist er sehr durchdringend , macht den Schlund
Er wälzt sich
augenblicklich trocken und erstickend .
allemal aus der Tiefe , an der Seite mit Ungestüm und
grosem Geräusch , und so dick wie eine dunkele Wolke
in die Höhe ; hierauf steigt er bis zu einer beträcht¬
Dichtigkeit senkrecht
lichen Höhe , unter beybehaltner
Die § . 92 , und 96 beschriebenen Zirkel , sind
auf .
v ein deutlicher Beweiß hievon ; denn sie könnten nicht von
so langer Dauer gewesen seyn , wenn sie nicht eine be¬
gehabt hät¬
und Zusammenhang
trächtliche Dichtigkeit
Der Rauch , der von andern Oefnungen der in¬
ten .
nern Plane , oder von den Laven , die sich auf die untere
derselben
Feldfluren ergoßen , oder nach dem Erkalten
ausgehet , ist mehr dunstig , gelind , und riecht mehr
Allein aus einige»
als nach Schwefel .
nach Salmiak
der erkalteten Lava , geht oft ein unsichtbarer,
und sehr feiner salzigter Dunst aus , der
heftiger
sehr
erstickend ist, und in einem Augenblick den Schlund

Rissen

macht , und diesen nennet man Mosetta , um ihn
von dem dunstigen Rauch ( Qualm ) zu rmterfcheiden,
den man kumets nennt . § . 95 . S . 76.
rauh

§.
-

Der

er sey grob

Sand

mit

blosen Augen

oder fein , schwarzbraun

wenig von natürlichem
terfiichtMan

rog.

Sande

betrachtet
aus ,

siehet,

und scheint

verschieden zu seyn.

ihn aber mit einem Vergrößerungsglaß

Unge¬
nauer,

r6;
nauer , so endeckt man in demselben schwarze Körner wie
Erdharz , Körner , die grüngelblich wie
angebranntes
Skejnöhl aussehen , weiße , salzige , andere in größerer
Menge von brauner Farbe , und Stückchen Schlacke , die
von den angebrannten Schlünden hecabgekcümelt sind.
wenig unterschieden,
Die Lapilli sind vom Sande
od sie schon gröber von Korn sind , daher auch der
Lapilli zu seyn
Sand nichts anders , als zermalmte
dem Magnet,
mit
scheint. Ueberfuhr Man den Sand
Doch würkso wurden einige Körner davon angezogen .
wenn
Magnet
den
auf
dann nicht mehr
te der Sand
das
durch
, um nicht
man ihn auf Marmorplatten
Ei¬
eisernen Hammer ,
einem
mit
Zertrümmern
Der
zu bringen , zu Pulver gerieben hatte .
marmorne Reibstein , ob er schon hark war , und man
mit dem Läufer nur zerdrückte , nutzte sich
den Sand
hart und eckigt war,
doch dadurch , weil der Sand
betrachtet,
Durch ein Vergrößerungsglaß
merklich ab .
, die der
Figur
die
eben
hatte der zerriebene Sand noch

sen hinein

in Wasser gewa¬
Der gepulverte Sand
ganze hatte .
auf , theilte ihm
nicht
schen, lößte sich in demselben
mit , und wenn ja der Ge¬
auch keinen Salzgeschmack
Der Boden¬
schmack etwas fand , so war es Alaun .
man zum
wie
,
Sand
satz getrocknet , war schwarzer
Schreiben zu gebrauchen pflegt , aber ohne Glanz ; der
Magnet zog eine weit größere Menge davon an.
§.

109.

sind,
Felsstücke
oder calcinitte
Die Bimssteins
dem gemeinen
ob sie schon brauner und schwerer sind ,
der auch am
und
,
kommt
Levante
der
aus
der
Bimsstein
Ufer bey Baja gefunden wird , sehr ähnlich und von ver¬
Unter dem Vergrvsseschiedener Farbe und Schwere .
L z

rungs-

i66
rungsglase
sehen sie braun , weniger oder mehr dun«
kel , aber allenthalben überein aus .
Ein Stück derje¬
nigen Schlacken , welche auf der unterliegenden Lava fihen,
und fast gleiche Schwere mit derselben hak , genommen,
und einen Bimsstein
von mittelmäsiger
Schwere , der
von gleicher Gröfe war , dagegen gewogen , war dieser
fast halb so leicht , als jenes Stück Schlacke : jene
wog 5^7 Gran , und dieses 1044 .
Eine neapolitanische Unze halt 696 Gran .
Ein ander Stück Bimsstein , von rother Farbe , wog 6zi Gran , und also
144 Gran schwerer als der braune , also um ^ leich¬
ter als Schlacke .
Um diese unregelmäsig geformten
Steine
in Ansehung
ihres Volumens
vergleichen zu
können , hängte
ein Gefäß mit

ich sie an einen Faden befestiget , in
Wasser ,
und wenn ich sahe , daß
sie eine gleiche Menge Wasser überfließen machten , so
hielt ich sie von gleicher Ausdehnung.

§.

no.

Die schwammigte
, harte und salzige Materie
ist
ein Stein von mittelmäsiger
Schwere , äusserlich gelb¬
lich , mit dem Messer aber geschabt , oder im Mörsel
zerrieben , sehr weiß , ganz voller kleiner Löcher , und
fester als Bimsstein ,
linker dem Vergrößerungsglas
-,
entweder ganz oder gepulvert , betrachtet , siehet man
einen salzigen durchsichtigen Körper .
Vor dem Lotröhrgen prasselt er nicht , leidet auch keine Veränderung
davon .
Diese Materie
findet man , jedoch nicht so
häufig wie Bimssteins
und Schlacken , in der innern
Ebene , von verschiedener Grösse .
Gepülvert und in
Wasser gekocht , theilt sie demselben kaum etwas Salzi¬
ges mit , das übrige
Derschlag

fällt auf den Boden .

Dieser N >e-

macht nun vor dem Locröhrgen eben ein fol-

*6?
ches Geräusch wie Salz oder ein Stein . Nun mit
, erscheint es durch¬
dem Vergrösserungsglase betrachtet
allerfeinsten Pulver
Zum
sichtiger und weißer als zuvor.
gemacht, siehet es unter dem Vergröserungsglase höchst
, und mit glänzenden
weiß, allein weniger durchsichtig
Theilgen vermischt aus. Da dies« Materie weder Salz
noch Schwefel, sondern vielmehr glasachtig ist, so über¬
lasse ich die nähere Untersuchung denen, die mehr Zeit
auf dergleichen Arbeiten verwenden können.

§. m.
Eine andere Materie, die der Vesuv bey seinen Ent¬
zündungen zuweilen aus dem Schlunde zu werfen pflegt,
ist der natürliche Fels, aus welchem er zusammen ge¬
fetzt ist: diese wirft er weiß, oder nur dunkelfarbig,
unterweilen auch äuserlich angeglaset aus. Diese Felsstücken sind von verschiedener Gröse, und doch waren ei¬
nige, die nach augenscheinlicher Schätzung mehrere
tausend Pfunde wogen, bis an den Rand , ja so gar
bis nach Resma zu, ob es gleich ziemlich weit von,
Schlunde entfernt liegt, geworfen worden. Einige
davon liegen auf dem Wege, wenn man von Pugll. Alle diese Felöstücken ha¬
ano her den Berg besteigt
ben auser der grosen Härte und Schwere noch dieses

sie zusammen ganz mit schwar¬
Natur , gezeichnet sind.
vitriolischer
zen Flecken wahrer
Felsstücken,
angeglaseten
Ein Stück dieser vom Feuer
, die ich
gegen ein Stück der schweresten Lavaschlacke
, fand
abgewogen
hatte,
mit dem Bimstein verglichen
ich den natürlichen Felß um den siebenten Theil schwe¬
und die Schlacke zzyz
rer. Das Felsstück wog

mit einander

Gran.

gemein, daß

§.

nr.

Die Schlacken vom Vesuv ausgeworfen
, sind?
von verschiedener Schwere , doch ein gut Theil leichter
gegen diejenigen , die auf der Lava selbst sitzen , deren
Schwere
ich gegen die Bimssteins
§
verglichen
habe .
Es giebt so leichte Schlacken , daß man sie
mit Zuckerschaum , oder mit dem jenigen vergleichen kann ,
den das Oelbaumgummi
( dies Gummi
wird in der
Landschaffk §ecce von Oehlbäumen
gesammlek ) das
man auf heißes Eisenblech gelegt , hinterlaßt , und diese
Art nenne ich eigentlich Schaum
liumie .
Von den
Schlacken , und vornehmlich
von dem Schaum , den

i
!
!
,
^
j
!
'

ich mehrmahlen viele Monate vor einer Entzündung
aus

dem Schlunde
habe auswerfen sehen, hat sich der
Aufwurf
( in der innern Plane ) gebildet , der vor
sich zu erheben anfing , 1754 zu der Maase
gelangte in der er sich jeßo den 25 Iunius
1755 noch
erhalt , ja noch wohl grösser « Zuwachs erlangt hat.

Die Schlacken

sind den Eisenschlacken

ähnlich
, und

scheinen ein Gemische von Erdharz
und Eisentheilen,
und der schwammigten
Materie ( na ) zu seyn , davon
viele Brocken mit eingestreuet sind . Unter dem Dergrösserungsglase
sind sie eben so glänzend wie Erdharz,
und den blosen Augen erscheinen sie glänzend schwarz.
Vor dem Lotröhrgen erhält man kaum eine Spur von
vorgegangenem
Fluß .
Der
Schaum
ist von den
Schlacken
durch nichts , als durch die vorspringende
Schwere unterschieden ; er ist sogar demjenigen Schau¬
me gleich , der entstehet , wenn man Gummi
vom
Oehlbaum
auf eine heiße eiserne Platte
gelegt hat.
Daher ist wahrscheinlich daß der Schaum
, und die
Schlacken , aus dem leichtesten Theil des Erdharzes,
oder der schwesiichken Materie , die im innern des Ve¬
suvs

!

i6^
suvs sehr häufig ist , vereinigt mit Eisentheilen und
bestehen , die durch
andern schmelzenden Mineralien
Gestalt ange¬
eine Glasähnliche
Gewalt des Feuers
schmelzt vor dem Loknommen haben . Der Schaum
röhrgen weit leichter als Schlacken , und obschon die
Masse desselben kleiner geworden , wiegt sie demohnerachtet ( im Wasser ) weniger
Schlacken behielten , nachdem
gewesen waren , nur ic> Gran
nahme am Gewicht leiden die

als

zuvor .

Eilf

Gran

sie vor dem Lokröhrgen
Gewicht . Dieselbe Ab¬
Schlacken , wenn man

trankt.
oder Steinöhl
sie vor dem Versuch mit Naphta
und 6 Gran Schaum , wogen,
Denn r Gran Naphta
waren Verblasen,
nachdem sie vor dem Lothröhrgen
und ein Theil des Schaumes
verbrannt
die Naphta
So wogen auch 1 Gran
.
Gran
5
,
worden
geschmolzen
Steinöhl , und 9 Gran Schaum , nach dem Feuer 8
scheint zu erhellen ,
Hieraus
Gran .
eine glaöachtige Materie
und Schaum
mehr vermögend ist mit Oehl
bindung zu treten.
§.

daß Schlacken
sey , die nicht

oder Erdharz

in Ver¬

uz.

sind säulenförmige Ste ».
Pyriten
Die achtseLtigen
ne , die acht ebene Facen haben ; zwey breite gegen ei¬
nander über , deren jede mitten zwischen zwey halb so
grosen und ungleichen Facetten , und zwey kleinen liegt.
Das

Verhältniß

der breiten ist so , daß wenn die größte
so hat die mittlere ohngefehr 8 / die

hat ,
. ( diesen
andere fast 7 , und die kleinste 4 swamaMmi
Ausdruck verstehe ich nicht zu übersehen ) Jede Ba¬
sis ist aus zwey Flachen zufammengeseht , die einen
Die gro¬
Winkel von ohngefehr 114 Graden machen .
Winkel
«inen
grosen
«
mittler
ss Face macht mit der
von
L 5

lo Punkte

von iz6 , und mit der kleinern
mittlere mit der kleinsten , jede
Graden ; wie ich es mit H . D
einem genauen Beobachter
und

von IZ4 Graden ; die
einen Winkel von iz ;
. 6aettano
6e öorti5,
Professor der Epperi-

mental . Physik , gemeinschaftlich gemessen habe .
Da
also zwey Winkel von iz6 Graden 272 Grad , zwey
von 1Z4 , 268 Grad , und viere von iz ; , 540 Grad
machen , so betragen alle drey Summen
zusammen ge¬
zogen , logo Grad , welches nach geometrischen Grund¬
sätzen genau

Muß.

die Summe

der Winkel

des Achtecks seyn

Diese Regelmäsigkeit beweißt, daß Salze mit

in der Mischung dieser Körper sind — weil die Figur
der Salze immer ihre vorgeschriebene Bestimmung
hat.
Diese Pyriten sind - niemals langer und starker als zwey
pariser Linien , und oft sind viele kleine zusammen verei¬
nigt . Nach dem Engländer Herrn Hill der neulich in
einem Briese an Herrn SecvNdat
eine schöne Geschichte
der Fossilien in England herausgegeben hat , welche dieser
in seinen Oblervations cie kbpsigue et ci' liilioiro natu¬
relle die zu Paris 1750 herausgekommen , mit abdru¬
cken lassen , bestehen die Pyriten
zusammen aus der
Vereinigung des Vitriols , des Schwefels , oder des
Alauns , mit einigen metallischen Theilen , die gewöhn¬
lich Eisen , Kupfer und zuweilen Silber
oder ande¬
res Metall sind . Ist
viel Schwefel in den Pyriten
und wenig metallische Theile ,
so bilden sich breite
Massen , die man Markasit nennt ; sind aher viele me¬
tallische Theile beygemischt , so entstehen knotigte Crystallen , und diese werden Pyriten genannt ; haben me¬
tallische Theile darinne die Oberhand , so entstehen
kleine Körper , oder feste winklichte Pyriten .
Ist Kupfer in grösserer Menge da , so giebt es solche achtseitige
Pyriten

wie wir beschrieben haben ;

Kupfer

und

Sil¬
ber

^

,7l
Lergibt ihnen eine zwölfseitige Figur ; Eisen undKupzu
Diesen Bemerkungen
fer hingegen die cubische .
Folge ergiebt sich sehr deutlich , daß in den vesüvischen
Pyriten , Kupfer in groser Menge wohne.

§.
Verwitterter

Schwefel

"4.
ist derjenige, den man

oder andern Steinen , nachdem sie
auf den Blmssteinen
eine Zeitlang in der innern Pläne deö Vesuvs gelegen
ist
des Vesuvs
Die innere Pläne
haben , findet .
Men¬
in
Gelb
oft mic viererley Farben bedeckt , als mit
kommt ; mit Weiß , welche
ge , welche vom Schwefel
zuzuschreiben ist;
vornehmlich
Salze
dem alaunigten
mit Grün , die von Kupfer und Vitriol herrührt ; und
Ich nenne diese Art
mit Eisenfarbe , vom Eisen .
flüchtige und durch¬
alles
wenn
Schwefel ttruttsto , weil ,
herausgegangen , man kaum noch an
dringende Sauer
und dem wenigen Schwefelgeruch,
,
Farbe
der gelben
der mit dem Feuer aufsteigt , merken kann , daß es
Schwefel

gewesen sey.
§.

115.

Das Salz , welches mit dem Rauche zugleich auf.
steigt , sieht man zum Theil in der innern Plane , zum
Theil wird es auch an dem salzigten Geschmack erkannt,
Gesichte , und Händen derjenigen
der an den Lippenam
wahrzunehmen ist, die sich einige Zeit in der innern Pläne
haben . Von der Auflösung des Vesuvi¬
aufgehalten
schen Salzes , und des vollkommenen Scdwefels , will
ich handeln , wenn ich von denenjenigen Materien rede ,

die

in

den

Schlünden

und Strömen

der Lava

befindlich sind.

Der

i/r

§.

n6.

Der Talg wird in kleinen Stücken , und gewöhn¬
lich stark angeglaset, « zugleich mit dem Rauch ausge¬
worfen .
Er findet sich in der innern Plane , zwischen
dem Sande , und am Abhänge des Vesuvs , aber der
größte Theil davon ist so sehr zermalmt , daß man ihn
nur Mt dem Vergröserungsglase
sehen kann .
Sehr
oft findet man Steine , die der Vesuv
hat , daran sich Talg angesetzt hat.

ausgeworfen

§. 117.
An einigen

Stellen der innern Pläne des Vesuvs
hin und wieder Steine , die man gemeini¬
glich Markasit
nennet , die aber eigentlich nach H.
findet man

Hill §. HZ. Pyriten sind, in welchen die metallischen
Theile

ganz sichtbar vorwalten ; an einigen Stellen ha¬
sie ein rostiges Ansehen , an andern
scheint es,
als wenn grössere Stückgen
Eisen mit eingemischt wä¬
ren , und in wieder andern scheint eine Art Metal
ben

durch , das dem Messing ähnlich sieht .
Sie sind von
beträchtlicher Schwere , und noch schwerer als natürli¬
che Vesuvische Felsen .
Der Pater krancelco
äa
vom Orden des heiligen krancelco 6i ksoia , in wel¬
chem Kloster er der Apochecke rühmlichst vorstehet , hat
sich vorgenommen , diese Körper chemisch zu untersu¬
chen. Nach der Auflösung eines Stücks , fand er den
vollkommensten Stahl , obschon in sehr geringer Men¬
ge , der aber doch zusammen vom Magnet
angezogen
wurde .
Eben dieser sehr aufmerksame Pater , erhielt
aus einem Stück Markasit , in welchem der Talg häu¬
fig zu sehen war , einen Theil Stahl , und nach dem
Reverberir - Feuer , Talg .
Ein ander Stück Markasit,
das grau und röthlich aussähe, schmolz im Tiegel bei¬
den:

'7Z
der dich¬
dem heftigsten Feuer , zu einem Skem , der
nichts da«
testen Lava am allerähnlichften , und gar in
davon verschieden war.

§. nst.
Die andere Art

Materie

ist diejenige , welche sich

auf der Lava befindet, oder den Körper derselben aus¬
Laven am
macht , oder die man in den Oeffnungen der
findet . Da wir in vorhergehenden § § .
Fuß des Berges
calcinirten Fel¬
die schweren Schlacken , die natürlichen und
; ha¬
sen, und die BimSsteine bereits so untersucht haben
zu betrachten , welche der
ben wir noch die Stemart

Körper der Lava macht, die flachen Pflastersteine,
Erden

die verschiedenen

, den wahren

Schwefel

, den

Tropfstein und das Corallenmoos , das auf alten La¬
ven wachst .

wir aber hievon handeln , müssen
von der Lava etwas sagen , die das alt«

Ehe

wir nothwendig
Herculanum bedeckt.

§. "9.

welche die Lava bildete , die im Jahr
bedeckte , ist , sowie
Christi 79 das alte HerkulanuM
neuern Laven , die
den
von
man sie jetzo noch sieht ,
Stein verhärtet,
zu
aus einer Materie bestehen , die sich
Christi
und deren wir bey den Alten nur vom Jahr
Die alte
ic>z6 gedacht finden ( §. 77 ) sehr verschieden .
Herkulanische Lave also die durch das VergrößerungSsalzigter
glaß betrachtet , ein Haufwerk durchsichtiger
schwarze
und glänzender Theile , unter welchen viele andere
dann noch
mit eingesprengt sind , darstellet , siehet auch
Viel we»
.
worden
so aus , wenn sie zu Pulver gemacht
niger unterscheidet sie sich in Ansehung des äußerlichen
betrachtet , von
Ansehens , durch ein Vergrößerungöglaß
, ausge.
der § . no beschriebenen schwammigten Materie
nomDie Materie
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iwmmen darinne , daß man in dieser , die ganz porös ist,
keine schwarzen Körper findet , davon doch die Herkula¬
nische Lava die zwar sehr dichte , aber doch weniger
feste als jene ist , sehr viele enthält .
Ein Stück dieser
Lava auf Kohlenfeuer gelegt , zündet sich an , und gibt
eine kurze Zeit eine blaue Flamme von sich, doch ohne
Schwefelgeruch . Zu Pulver
gekocht , theilt sie demselben
schmack mit , der von Alaun
am Rande des Gefäßes , sezt

gemacht , und mit Wasser
kaum einen salzigten Ge¬

herzukommen scheint ; und
sie, wie gewöhnliche Lauge,
ein sehr feines weisses Pulver an ; das Uebrige schlagt
sich auf den Boden nieder .
Aus diesen Bemerkungen
kann man sehr wahrscheinlich murhmasen , wie diese Ma¬
terie sich nach Art eines Stroms
stößiger Materie ha,
be ergießen können , da sie doch nach dem Erkalten nichts
als Asche oder staubichte Masse ist. , Da wir gesehen
haben , daß sie eine blaue , dem Schwefel , oder Erd¬
harz ähnliche Flamme , die dock nicht lange brannte,
von sich gab ; wird Jeder der da weiß , daß die schwarzen,
durch die ganze Masse der Lava zerstreuecen Theile , nichts
anders sind als ein Nachbleibsel derjenigen Naphta , die
mit Sande , oder mit den ersten Straten der Oberstäche
des Vesuvs , * ) von welcher Art sie auch gewesen seyn
mögen ,

'"' ) Die Ränder des, bey
den 1760 neu entstandenen 15
Vulkanen, aufgerissenen Erdbodens fand
Uottis mit
verschiedenen Salzen , und
Schwcfel reichlich besetzt, und
die Flächen, die sie in sich
enthielten, mit einem bitumruösen Schmier benetzt, das
dem Gerüche nach Naphta oder
Petroleum zu seyn schien, S .

Rag. ist. int. a nuov. Vulc.
S . 35.
Und wie oft gedenkt nicht
kortis in der Beschreibung
von Dalmatien des Petroleums , das aus Kalchgebirgen
und Marmor ausschwitzt, oder
auch auf Quellen schwimmt,
Welchen Umstand ich hier mit
Vorsatz, mit dem Vesuvischcn
Boden verbinde. Uebersi

!
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mögen , vermischt worden , einsehen , daß sie auch dem
Theilen , den nö¬
Sande , oder andern zertrümmerten
habe geben können , um in Ge¬
thigen Zusammenhang
fortzuströmen . Auf diese
Flüßigkeit
glüenden
stalt einer
der herkuArt kann man nicht allein da6 Eindringen
der Theaters , und
ianischen Lava , in die Seitengänge
in die Kammern der Häuser , die ganz vollkommen da¬
mit angefüllt sind , sondern auch den Lauf der Lava
vom Jahre 512 erklären , die Cckssiodor und Procvp
§ 74 beschrieben haben , welche ganz offenbar sagen , daß
sie wie ein glüendcr Fluß forkgeströmet , und erkaltet
Eben dasselbe
einer Asche höchst ähnlich gewesen sey.
habe auch ich jeho noch bey einigen Lavaströmen wahr¬
genommen , die sich 1751 und 1754 ergoßen , rp,elche so
lange sie fortflössen , einer glüenden Flüßigkeit gleich
sahen , nach dem Erkalten aber ein Bette unfruchtbaren
nachließen.
Erde
verbrannter
und rother
Sandes
so zähe
eben
und
,
Nichts anders als eine schweflichte
Materie wie Naphta hat die Asche dem Sande , oder der
unfruchtbaren Erde , eine solche scheinbare Flüßigkeit,
vermöge welcher sie sich wie Wasser über die Gefilde
ergossen hatte , gegeben.

§.

no.

Der feste Stein , der den Körper der Lava macht,
ist eine Materie , die , wenn sie gtüek, sehr dichte ist ob
sie schon fließt , welches aber doch so schleppend und mit
«iner Art Zähigkeit vor sich geht , als wenn geschmolzen
Wenn diese Materie noch glüet , und
Erdharz flöße .
wird , oder man die obere
aufgehalten
Laufe
in ihrem
in die Höhe gehoben
Stocke
Decke davon mit einem
darnach auf , und
hak , so blähet sie sich unmittelbar
ein Aufbrausen
nothwendig
wird porös , daher muß sie
erre-
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«regendes

Prinzipium
bey sich haben , das gewiß nicht
von der Luft abhänget . Alle Harze haben die Eigen,
schafft , daß sie sich geschmolzen aufblähen ; daher kann
man auch für höchstwahrscheinlich
annehmen , daß der
Lava sehr viel Erdharz beygemischr sey.
Da sie nun
aber nach dem Erkalten sich so sehr erhärtet ; so muffen
sich auch metallische Theile , Sand , und Fels in ihrer
Mischung befinden . So bemerken wir , daß jedes Harz,
das man auf einem Eisenblech dem Feuer aussetzt , sich
ausblühet , bey dem Verbrennen sich feste ansetzt , und bey
allem porös seyn, , ziemlich feste bleibt .
Der Augen,
schein überzeugt uns schon , daß die vesuvische Lava Ei.
sen enthält , da die ganze Masse , aus welcher dieser
Berg zusammen gesetzt ist , eisenschüßig ist.
Felsen,
theile sieht man schon mit blasen Augen in der Lava,
noch deutlicher aber in den schweren Schlacken , die wir
bereits im § . nr untersucht haben , wie nicht weniger in
der schwammigten
Materie §. no . Allein ausser der
grasen Härte des Körpers der Lava , finden wir noch,
daß sie sehr strengflüßig ist , so gar im Reverberirfeuer;
daher ist zu glauben , daß diese mit metallischen oder
Erdtheilen vermischte , erdharzige Materie , da sie in dem
grosen Ofen , dem Vesuv , einen so heftigen Feuer ausge¬
setzt gewesen , hiedurch wo nicht zu einem vollkommenen
Glase , doch zu einem halbverglaseten Körper geschmolzen worden .
Herr Juliot , dessen Herr Secontat
in seinen physikalischen
Beobachtungen
, die 1750 zu

Paris

gedruckt sind, gedenket, beschreibt in denselben

eine

Art Erdharz , welches man , in den Kirchspielen
Ijgüena und . Laupeng , welche unter die Gerichtsbar¬
keit 6avioc gehören , und vier Meilen
ostwärts von
I ) gx liegen , gräbt .
Dieses Harz ist so hart und dichte,
daß man es mit eisernen , glüend gemachten Kellen

aus
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Löchern gewinnen
großen
ausgebrachten
aus den
Um es zu reinigen , bringt man es unter ein
muß .
Reverberirfeuer , dadurch denn der harzige Theil von
dem erdichten , der nicht so leicht zu schmelzen ist,
getrennet wird . Dieses so gereinigten Erdharzes , bedient
man sich, um die Steine , vornehmlich aber das Strasenpflaster , dadurch zu verbinden , so wie zu einigen
zu Bourdeaux,
Festungswerken des Castels Trompette
genug
Geschmeidigkeit
indem es , so lange es warm ist,
hat , um sich genau zwischen die Steine zu fügen . Ohn.
erachtet aber diß Erdharz eine . so gross Harte hak , so
übertrifft es der Stein , der den Körper der Lava aus¬
Die Schwere
mache , bey weiten in dieser Eigenschaft .
Volums
grasen
gleich
eines
Schwere
die
gegen
desselben,
man
findet
,
natürlichen Felsens des Vesuvs verglichen
dieselbe bey erstem immer um ^ oder ^ geringer , und
wenn die Lava alt ist , . so ist der Unterschied des Ge¬
wichts gegen natürlichen Fels immer weniger , als gegen
Ein Stück Lava also , aus der
frische Lava gewogen .
Mitte des Stroms genommen , ist lockerer und schwammichter , als natürlicher

Felß .

Daher

es auch kommt,

daß wenn ein solches Stück der freyen Luft ausgesetzt wird,
dasselbe durch das Eindringen der Nässe , und der erdichAlso errichtet man
ken Theile , am Gewicht zunimmt .
in Neapel kein Gewölbe von Schlacken und Bimsstein,
wenn die Mauern von Felösteinen , und nicht von Tufo
gebauet sind , die dem Gewichte derselben genügsamen
machen mit
Widerstand thun könnten , die Bimsteine
, daß ein
Verbindung
starke
so
eine
Sand
Kalck und
Auch pfla¬
solches Gewölbe gewiß nie einstürzen wird .
Lava,
mit harter
der Städte
stert man die Straßen
dergleichen Wege dann von beträchtlicher Dauer , und
auch bey regnigkem Wetter ganz gut , und ohne Gefahr
ausM
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, weil sie schwammige und
auszugleiken zu gehen sind
wißermasen nachgebend sind

ge.

§ . I2l.

« ) Aus der Geringfügigkeitdie Vermischung in starke Di¬
Lava, und vesuvischengestion setze.
Sand und Asche angeführten z ) Das Vitriolsauer lößt die
, sieht man, wie ge¬ Lava auch kalt auf; es ent¬
Versuche
recht die Klage des Ritters steht ein heftiges Brausen, in¬
, wenn er sonderheit wenn das Vitriol- j
Hamilkon gewesen
S . 18. der Beobachtungen sauer nicht gar zu stark ist.
über den Vesuv und Aetna g.) Die davon aufsteigenden
sagt: es ist auserordentlich,Dampfe, entzünden sich eben
„daß ich keine Spur finden so, wie bey der Eisenaustö„kann, daß sich irgend ein sung.
^
„hiesiger Chemiker jemahls die 5) Die Auflösung mit Wein- i
- !
„Mühe gegeben hatte, die geist vermischt
, und angezüu
„Auswürfe des Vesuvs ana¬ der, brennt grün.
. Ob 6 ) Dünstet man die Auflö¬
lytisch zu untersuchen,
die §. 17, angekündigte Ver¬ sung ab, so erhalt man wirk¬
suche des ? . b' rLNLksco be¬ liche Crystallen von Vitriol,
reits anS Licht getreten, ist Alaun) und seidenahnliche Cry¬
mir nicht bekannt worden. stallen(<les criüauxlo^eules)
Um indessen diesen Man¬
7 ) Schüttet man in den auf¬
gel einigermasen zu ersetzen,
gelösten Vitriol etwas flüchti¬
will ich von den Untersuchun¬
, so erhalt man ,
ges Laugensalz
gen der vesuvischen Lava, die
- !
blauen Nieder
einen
erstlich
Nr. Csäet in die Denkschriften
sich bald grün färbt.
der
,
schlag
der dasigen Akademie der Wissenschafften hat einrücken las. 8 ) Legt man polirt Eisen
sen, einen ganz kurzen Aus- hinein, so wird es gar bald
verküpfert.
zug mittheilen:
1) zieht der Magnet Eisen y) Die Alauncrystallen find ^
, l
dem gewöhnlichen Alaun gleich
heraus
2) Salpeter und Salzsauer sie blähen sich auf dem Feu- !
- >
wirken nicht darauf ( auf La¬ er, und werden zu ordentli
va ) , es sey denn daß man chen gebrannten Alaun.
Die

der über

irr.

§.

Die dünnen flachen si^iire) Steine, bestehen aus
be¬
der rothen Erde , davon tm Vesuv einige Skraten
findlich sind , deren Theile durch die Gewalt des Feu¬
ers entweder verbunden oder getrennt , eine Platte bil¬
den , die mehrere Palmen lang und breit , von verschie¬
dener , jedoch niemals zwey oder drey Zoll übersteigen¬
der Dicke sind : einige davon sind gerade , andere haben
eine gebogene Oberfläche , und sind einem Ziegelstein am
allerähnlichstcn . Man findet dergleichen Steine (leiste)
auch von aschgrauer Farbe , auf eben die Art wie die
vorigen entstanden , nur durch eine andere Erdschicht , die
im Vesuv oft vorkommt , eben dieselbe Farbe hat , nur
in natürlichem Zustande etwas dunkler . Die laiire von
Schlacken bedecken auch eine Fläche von mehrern Pal¬
men , und sind zwey bis drey Zoll dicke , aber nicht so
gerade wie die andern , denn die mehresten haben die
Gestalt einer breiten Welle des Meers , oder eines dicken
Taues
M 2
lichten Crystallen können keine
len, wollen sich in kalten Was - andern seyn , als die angegescr nicht auflösen : er vermu - denen , weil kein anderer Körderthet daher , daß dieselben aus per mit dem Mtriolsauer
Die

seidenartigen

«iner glasartigen
in Mtriolsauer
Er
bestehet .

Crystal -

Erde ,

die

aufgelöst ist ,
schließt daher

gleichen gibt ,

als

eine glas-

achtige Erde . Er halt also dafür : daß diese Lava aus cnt-

1) Daß die Lava Eisen ent - zündeten Kiesen und Quarz zu¬
halte : und beweißt es durch sammengefchmolzen sey. Man
den Magnet und den Bitriol . findet auch hin und wieder
2 ) Kupfer erweißt er durch die Quarz darinne . S . auch mehregrüne Flamme , und den blau - reö in IHlc . ammsävers . xk/et nun . obern . ar¬
en Niederschlag durch flüchti - üologici
. 1780 . welche
ub
ll'
.
gum
zeigt
Alaun
)
z
,
ges Alkali
aber Nur aus der
ich
Schrift
Hinterbliebene
die
durch
,
sich
kenne»
Recension
Alaunerde . 4 ) Die kleinen lang
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Taues angenommen , und sind gewöhnlich hin und wie¬
der auf der Oberfläche der Materie , mit netzförmigen
Eindrücken

gezeichnet .

In

Ansehung

der

Schwere,

sind sieden schweren Schlacken gleich , auch von derMaterie , die das Innerste der Lava macht , nicht verschieden;
sie sind aber in soweit schwammigker , als das innerliche
natürliche Aufbrausen dieser erdharzigen Materie
freye

^
>

Macht

j

gehabt hak, sie aufzublähen .

§. 122.
Die rothe und aschgraue angebrannte Erde,
ist von jener , daraus
schieden ;

die Isüre

gebildet sind , nicht ver -

aber vielleicht ist das

Erdharz

!

in derselben ,

!

das ihr Zusammenhang , und so lang sie glüete , Flüs sigkeit gab , verzehrt , und nach dem Erkalten
nichts

^

mehr , als ihre getrennten Theile übrig . Zu der Zeit,
da die glüende Lava durch die Gefilde fließt , scheint sie
aneinanderhangende

einförmige

Flüßigkeit

zu seyn , und

nur alsdann erst wenn sie erkaltet ist , erscheint sie ent¬
weder wie ein Körper , mit Schlacken , die wie Flammenspitzsn gebildet sind , bedeckt , oder wie Meereswo¬
gen , oder man sieht sie wie isilre geformt , oder als

!

rothe und aschgraue

^

Erde .

Auf eben diefelbe Art wird

sich die Aschenlava im Jahr
de bis ioz6 ergossen haben.
§.

79 , und die darauf

folgen¬

I2Z.

Der
Schwefel
der auf der Lava ausschlagt , ist
vom gewöhnlichen gar nicht verschieden , nur ist er et¬
was verwittert ; derjenige hingegen den man in den
Schlünden derselben sieht , wenn das Feuer noch lebhaft
ist , hat eine grose Wirksamkeit
Iungfernschwefel

, ist sehr rein , und dem

gleich .

^
§ . 124.

§.

124.

findet man auf der Oberfläche der LaSalz
Das
va zwischen den Schlacken , und In den Schlünden
oder Grotten , die auf dem Atrio del Cavalld , oder
Dasjenige Salz
im Thal , durch Lava entstanden sind .
das man auf offenem Felde auf der Lava antrift , ist
mit Alaun , Schwefel , Salpeter , und wie ich aus
weiß , mit einem Laugensalze vermehrern Erfahrungen
es aus dieser Ursache nicht
man
mischt : folglich kann
für das Natürliche des Vesuvs halten , indem nur das¬
jenige das sich häufig auf calcinirten Steinen , auf
und in den von der Lava -gebildeten
den Schlacken
Schlünden und Grotten angesetzt hat , dafür zu neh.
wen seyn kann . Der größte Theil erscheint in Ge¬
, wie
stalt eines weißen Pulvers , unter dem Solfarara
Aufgesammlet , und mit dem
Alaun angeschossen .
betrachtet , siehet es durchsichtig cryVergrösserungsglase
stallinifch aus , doch haben die Crystallen keine bestimm¬
Es bleibt auch so , nachdem man es in
te Figur .
kalten , oder warmen Wasser aufgelößt hak und wieEinige Zeit der Luft ausge¬
der anschießen lassen .
setzt, nimmt es an mehrern Stellen eine hellgrüne Far¬
be an . Im Feuer wird es gelb , fließt , und entzün¬
Farbe.
himmelblauen
det sich mit einer angenehmen
bringt
,
untersucht
Im Wasser mit dem Thermometer
nur um eine halbe pariser Linie zum
es den Spiritus
fallen ; es bringt also nur eine unmerkliche Kalte zuwe¬
vermischt,
Mit ungelöschtem Kalck
ge , wie Alaun .
und in der Hand gehalten , macht es keinen harnhafMit Kalck in Wasser aufgelößt , und
<en Geruch .
Mit gestoßenen Galla¬
umgerührt , eben so wenig .
noch damit gekocht,
und
,
pfeln in Wasser vermischt
färbt sich das Wasser nicht schwarz , wohl aber wird

M z

die

rgr
die Farbe der Gallapfel mehr oder weniger dunkel . Die
blaue Farbe des Violensafts
verändert es nicht , wenn
es so darunter gemischt wird , im Wasser aber aufge.
läßt , färbt es grün .
Für sich sublimirt , setzt sich nichts
im Helme davon an . Mit dreymahl so viel BoluS
aber in einer Retorte
vermischt , geht ein Spiritus
über , der mit dem Salzgeist viel ähnliches hat , doch
aber ist er sehr schwach .
Gibt man in diesem Spiritum

dies Salz decrepitirt und calcinirt , so braußt es
masig damit auf .
Dieser Spiritus
mit gemeinem
Salzgeist
vermischt , braußt stark auf ; mit Vitriolöl
nicht . Wenn man gemeines decrepitirtes , und calcinirteö Küchensalz , Mit dem eigenen Spiritus
vermischt,
so entsteht ein heftiges Aufbrausen , allein dieses erfolgt
in weit geringerm Grade , wenn man es mit dem Spi¬
ritus aus vesuvischem Salze vermischt , doch stärker als
die drey ersten .
Alle diese Erfahrungen
sind in der
berühmten Apokhecke des Herrn Francesco
Serrillo,
der in seinem Fach gisse Geschicklichkeit besitzt , gemacht
worden . Dasselbige Salz
löset sich mit gleicher Ge¬
schwindigkeit , sowohl in kaltem , als warmen Wasser
auf ; es ist auch kein anderer Unterschied zu bemerken,
als daß sich von dem Salze , in siedendheißen Wasser,
verschiedene Klümpche 'n bilden , die einige Minuten
lang sich in Wirbeln vom Boden des Gefäses , bis zur
Oberfläche erheben , sich nach dem Erkalten des Was¬
sers aufblähen , gegen den Boden zu hinabsinken , und
sich , wenn das Gefäß voll Wasser ist , am dritten
Theile der Höhe desselben ansetzen .
Verdünstet
man
-aS Wasser langsam , so setzen sich in kurzer Zeit , an
die Seiten des irrdenen Gefäses , Crystallen an , und
ein Theil davon dringt
durch die PoroS der Erde,
»bschon das

Gefäß

aus - und

innwendig

glasurt

ist.
Zu-

r8Z
sich auch am Rande des Gefasses eine
des
Salzgerinnung an. Das was durch die Poros
leicht,
sehr
ist
Eefässes durchgerungen sich angesetzt hat
wie Federa¬
oder
,
und hat das Ansehen wie Faden
K4r. LsZer
die
laun. ( dies sind die criüsux lo^eulez

Zuweisen

setzt

in denmemoir. äs 1'Lcaä. ro)?. äes saienc 08 Lkarl8 176k
Faden ha¬
angegeben hak. Ueb.) Diese Crystallen oder
sich we¬
unterscheiden
und
ben keine geordnete Figur ,
wenn es im
nig von den Figuren die das Salz hat,
bey dem
Waffer aufgelöst ist. Laßt man das Wasser
alles
sich
Verdunsten ins Kochen kommen, so verliehet
Daö natürliche Salz
Salz , und verflüchtiget sich.
hat, auch im Wasser aufgelößt, den angenehmsten
, es hinterläßt auf der Zunge eine ge¬
Salzgeschmack
aber, oder
linde Kälte, ohne einigen Reitz; im Feuer
und giebt
,
vor dem Lotröhrgen fließt es wie Salpeter
In warmen Harn löset es sich
«ine blaue Flamme.
etwas da¬
ohne Aufbrausen auf. In Weingeist kaum
mit
von, und nun angezündet, brennt der Weingeist
löset es
einer rothgelblichen Flamme. In Steinöhl
hinter¬
,
verfliegt
und
sich nicht auf, es wird bald trocken
läßt aber einen kleinen Theil im Salze.
§.

" 5.

Aus dieser kurzen Zerlegung des vesuvischen Sal¬
zes scheint man schlössen zu können, daß es kein Sal¬
miak sey; weil es dem Wasser keine Kalte mittheilt,
Harnsalzge¬
und mit Kalch vermischt keinen flüchtigen
es den
weil
,
ruch erregt; auch keinen Vitriol enthalte
. Vielmehr
Absud von Gallapfeln nicht schwarz färbt
feines Erd¬
ein
oder
enthält es eine schweflichte Materie
harz, weil es gelblich wird wenn es im Feuer schmelzt
giebt,
lind sich entzündet, es sey so wie es die Natur
M 4 oder
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oder gereinigt , und diese Farbe selbst der Flamme des
über demselben angezündeten Weingeistes mittheilt . Es
hat keine Saure , wie man aus dem angenehm salzig,
ten Geschmack abnehmen kann , sondern ist vielmehr laugenhaft . weil es den blauen Violensaft grün färbt . Es
nähert sich in den Fäden die es macht sehr dem Alaun,
und enthält , so wie dieser , Schwefel , eine Art BoluS oder die feinste weiße Erde , die man oft an den
Rändern
der Gefäse angesetzt findet . Doch unterscheibet es sich vom Alaun dadurch , daß es nichts zusam¬
menziehendes
hat .
Ich überlasse es den Naturfor¬
schern dies Salz genauer zu untersuchen , und den Aerz¬
ten , da es ein wirksames und sehr gelindes Salz ist.
Versuche damit anzustellen . Da es nicht gänzlich ein
Mittelfalz , § . 119 , und im Rauche des Vesuvs befind¬
lich ist ; so glaube ich , daß es auf diese Art entstehet:
Das

Feuer entbindet die natürlichen Mittelsalze dieses
Berges , treibt das Saure
und das Laugenhafke davon
besonders in die Höhe , § . rz ? , und mit diesen zugleich
die flüchtigsten Theile des Schwefels , des Steinvhls,
und des Erdharzes , und die wässrichten Dünste , alles
Bestandtheile
des Rauchs .
Wenn dieser nun durch die
Oefnungen
der zu Stein
erhärteten
Lava zieht , oder
sich in den Wölbungen
der Höhlungen verdickt , so bil¬
den sich die Crystalken dieses Salzes
nicht so vollkommen , wie sie bey völlig
worden seyn.
§.
Man

sieht

steine ihre

ganz

gegebener

Ruhe

würden

ge¬

126.

augenscheinlich ,

daß

die Tropf¬

Entstehung von dem Regenwasser haben,

das durch die Steine der Grotten , oder der Wölbun¬
gen von der Lava gebildet , herabtraufelt , davon es
eini-

r85
einige Theile aufgelöst

und mit sich genommen .

Denn

sie hangen schon seit einiger Zeit von diesen Gewölben
die sich gebildet haben , herab , sind leicht , und haben
entweder die Gestalt der Trauben mit langen Beeren,
oder dünner

senkrechter Fäden ,

und

zusammen

eine

mäsige Härte . Diese Tropfsteine sind mit dem fein¬
sten Pulver
bedeckt ,
das aussieht wie Silberglätte,
Kupfer und Eisen , indem man mit blosen Augen se¬
hen kann , daß dies Pulver aus kleinen buntfarbigen
Plätkgen bestehet , welche man durch ein Vergrößerungs¬
glas noch deutlicher gewahr wird . Der Magnet zieht
viele dieser glänzenden Theilgen , womit die Tropfstei¬
ne bedeckt sind , an.

§.
Das

Corallenmooß

127.

ist ein kleines ästiges Kraut,

ganz mit einer weißen Salzrinde
überzogen , die auf
allen Lavaschlacken entsteht und sie bedeckt , wenn sie
mehrere Jahre

alt sind .

Dies Kraut

ist hart

und fe¬

ste und inwendig holzig , doch aber biegsam genug.
* ) In der vortreflichen Sammlung
vesuvischer Mi¬
neralien , die der Verfasser
der vialoAbi lul Lommercio <ie ' 6rani , wie auch des OswIoZo äells materis
appartenenti

gi Veluvio

kommen , sind 141 Stück

der in London 1772 herausge¬
befindlich , die in diesem Ver-

zeichniß aufgeführt
sind , davon ich nur die merkwür¬
digsten zur Ergänzung dieses Kapitels hieher setzen will:

Marmor weißer; mit Bley und Zinnadern ; Cipollino ; grauer ; bunter mit schwarzen Körnern
Magnet

die den

anziehen ; grüner , wie der calabrische.

Lapis specularis.
Felssteine
mit eingesprengten
lith und Topas.
M 5

Crysolith ;

mit Chryso¬
Tal-

i86

Talkit ; auch mit Chrysolith und verschiedenen Ingemmamenki ' S.

Felsstein mit eingesprengten unreinen Crystall.
Marmorstein mit Metalladern , ohne Zweifel Bley
oder Zinn .

!

Felsstein der xiotra Lgsortsn!» gleich, mit einem Ctysolith der länger

I

ist als ein Zoll.

JtNposto
von Berill und grauen Sand ; mit verschie¬
denen Erdarten
und gebranntem Sande ; —von
Salzmarmor
, kleinen Talkum
und Topasen ; —
von weißen Marmor , mit vielem Talk , Crysolith,
und verbranntem
Topas.
Vielerley
Crystall

Arten

Lava.

; dunkelgrüner , unreiner , Vesuvische

Inkru-

state.
viele Sorten Bimsstein
Steine
daran sich vesuvischer Salmiak
angesetzt.
Das Verzeichniß des Cabineks , das sich cie Kottis gesammlet

hat , ist theils in H . Ferbers

theils in dem ÜgAionamento
der Königl . Großbritannische

Strange
Werke

Briefen,

iliorico desjenigen , was
Resident zu Venedig H.

der Universität Padua geschenkt hak, in dem
6ei Vulomi

ausgekommen

piu noti , das 1779 zu Livorno her¬

; und des H .

in seinen ViaM

Targiom

befindlich .

Das

Tozetti

seines,

Uebers .

sechste

!

Kapitel.

Erklärung der Erscheinungen die bey Entzün¬
dungen des Vesuvs bemerkt worden.

H.

'28.

§ ) ie Methode , Erscheinungen
ren unmittelbaren

^
in der Natur

mit

ih¬

Folgen , so wie wir sie von ähnlichen
Phä-

! Phänomenen abhängen sahen ,
Vortheile und Sicherheit , daß
Lebzeiten , mit
vor Newtons
pothesen , und eigener Systeme
!
!

^

zu erklären , hak so viele
wenn die Naturforscher
Hintansetzung aller Hy¬
, diese Ordnung befolgt

hatten , man in der Naturlehre weit stärkere Fortschritte
gemacht , und unsere jetzige Wissenschaft schon übertref¬
fen haben würde . Dieser Art zu urtheilen > stehen aber
Die erste
im Wege .
doch zwo Hauptschwierigkeiten
beruhet auf der vorsichtigsten Auswahl der vornehmsten,
deutlichsten , und scheinbaresten Phänomenen , aus wel¬
Folgen abziehen kann , die,
chen man jene unmittelbaren
anderer Ermit einander verbunden , zur Erklärung
scheinungen, und zur Entdeckung ihrer wahren Ursachen
Die andere bestehet , nach festgesetzten Phä¬
führen .
derjenigen richtigen Fol¬
nomenen , in der Ausfindung
angemesPhänomene
jener
Natur
der
gen, die auf eine
jene Art daraus entstehen , die kein vernünftiger Weltwei¬
Gemeiniglich von irgend einem be¬
ser läugnen kann .
sondern System voraus eingenommen , gehen aus der
Beobachtung

Erscheinungen

natürlicher

solche Ueber«

tragungen vor , die das System begünstigen , gegen alles
aber was demselben zuwider ist , drückt man die Augen zu , man will die Folgen nicht sehen , die das Liebviel mir möglich
So
lingssystem wankend machen .
seyn wird , will ich aus allen Erscheinungen die sicher¬
sten , und diejenigen auswählen , die auch denenjenigen
einleuchten , deren Kenntniß nur schwach ist , damit die
daraus gezogene Folgen leicht , deutlich und unmittel¬
bar zur Erklärung alles übrigen beytragen mögen.
§.

129.

vom
Die Alken haben schon vor der Entzündung
Jahr 79 christlicher Zeitrechnung , aus vielen äusserlichen

-88
chen Merkmahlen
ein Berg

Vssuv

sehr

zuverlaßig geschlossen , daß der
eine Menge Schwefel
, Alaun,

sey
, der

und erdharzige Materie
enthalte , und sie würden auch
diesen noch Eisen und Vitriol beygefügt haben , wenn
ihnen die Erfahrung
des ältern Lemeri
bekannt gewefen wäre , daß Vitriolsauer
und Eisen vermischt . Auf brausen , Hitze , und Feuer erregen . VltMV
hat , wie
wir im 5z . § gesehen , unter Allen noch am besten unter,
sucht , indem er , als wahrer Philosoph die Materien,
die sich um den Vesuv
befanden erwog , und daraus
den Schluß zog , daß in demselben ein Stoff zu unter¬
irdischen Feuer verborgen liege , ohnerachtet
zu seiner
Zeit der Vesuv noch nie in offenbare Entzündung
auögebrochen war.

§. 2Z0.
Da
Folge ,
auch die
Ereigniß

nun der Vesuv von dem 79 . Jahre
an in der
ganz offenbar Feuer ausgeworfen
hatte , waren
Vermuthungen
der Alken , durch die wirkliche
derselben bestätigt worden .
Jetzo kömmt es

nun

noch darauf an zu untersuchen , welchen Ursachen
vornehmlich das Schmelzen , der im Vesuv ent¬
haltenen Körper , das Entzünden und Verkalken anderer,
so wie auch die von denselben ausgehenden Flammen , die
Asche , der Sand , und der , durch die Gewalt des un¬
terirdischen Feuers in die Lust getriebene
Rauch müße
zugeschrieben werden.
man

§.

IZI.

Alle diese Wirkungen
können von einem thätigen
Feuer , ( -Anis getusiis ) das wirklich in den Eingewei¬
den des Vesuvs brennt , oder von einem Feuer das wir
ein entzündungsfahiges
(1AM8 xstewislis ) nennen
würden , herkommen , weil es in seinen kleinsten Theilen
aus

!
^

i89
aus einer Materie bestehet, die fähig ist sich zu erhißeu
, wenn sie mit Wasser vermischt wird,
und zu entzünden
welches man Aufbrausen nennt.
§.

IZ2.

Diejenigen, .welche diese Wirkungen des Vesuvs
von einem thätigen Feuer ( iZni8 aöiualk) , das von
Erschaffung der Welt her bestanden habe, herleiten,
, haß dieses Feuer
können doch nicht, gewiß voraussetzen
im Vesuv von der Zeit an Stakt gehabt; weil ein sol¬
seine Gegenwart gewiß
ches stetswirkendes Feuer,
, wie es dasje¬
eben so bemerklich hätte machen müssen
nige bis jeßo noch thut, das vom Jahr 79 an im Ve¬
, daß alle
suv brennt. Es ist auch ohnedem unmöglich
, wie wir im zten Kapitel ge, welche
die Schriftsteller
zeigt haben, den Vesuv vor 79 gekannt haben, die
deutlichsten Anzeigen eines Feuers, das sich eben in dem
Schooß dieses Berges erzeugt hatte, einmüthig solten
, welche die
verkannt haben. Daher nehmen diejenigen
Wirkungen dieses Vulkans, durch ein thätiges Feuer
, entweder zu jenem Feuer das
, ihre Aussucht
erklären
sie Centralfeuer nennen, von dem sie sich einbilden,
daß es Gott in den Schooß der Erde gelegt habe, um
alle Metalle, und alle Arten Mineralien hervorzubrin¬
gen; oder zudem Feuer anderer Vulkane, welche mit
bem Vesuv Gemeinschaft haben; oder sie nehmen an,
daß in dem Innern der Erde, eben solche Feuerströme
vorhanden seyn, als es an einigen Orten unterirdische
Wasserströme gibt, die sich ins Meer ergießen. Sie
glauben auch daß dergleichen Feuerlaven den Vulkanen
die sich hie und da auf unsern Erdball befinden zuströme,
§.
. *)
und sich in dieselbe ergiesen
Wie ein Irrlicht verschwindet die geträumte Idee

vom

§In

einee idealischen

rZZund

selbstgesihLffenen

Welk,

ist freylich kein System geschickter alle Erscheinungen,
die an Vulkanen bemerkt werden zu erklären , als das,
welches sich auf ein Cenkralfeuer , oder unterirdische j
Feuerströme
gründet : Erderschütterungen
, die Erste - ^
hung neuer Berge
und Inseln , und alle jene verbotgenen Wirkungen , die im Innersten
der Erde vorge¬
hen , können hieraus
den belegt werden .

mit vernünftig scheinenden Grün¬
Da aber nur solche Ursachen gül¬

tig seyn können , wie wir sie durch die allmächtige
^
Hand GOtteS im Weltgebäude
gegründet
oder ange - ^
legt wirklich finden ; so müssen wir auch lediglich alle ^
unsere Erklärungen
blos hierauf einschränken .
Wenn j
wir alles lesen was
von Agi ' l'cola an , die sorgfäl - ^
tigsten Bergwerksverständigen
und Beobachter unterir¬
discher Körper bemerkt haben , so finden wir nicht ei¬
ne Spur
vom Cenkralfeuer , oder von unterirdischen
Feuerströmen ; wohl aber jener in den Eingeweiden der
Erde befindlichen stehenden Wasser , Ströme , Quellen,
tödtlicher Dünste , und urplötzlicher Entzündungen
ge¬
dacht , die der Berührung
der äusern Luft augenbliklich folgen .
Allein wozu hilft es die Zeit mit Wider¬
legung des thätigen

unterirdischen Feuers ,
ein menschliches Auge im Tiefsten gesehen
ohnerachtet aber von Einigen angenommen
verschwenden , da wir aus der Erfahrung

vom Cenkralfeuer oder unterirdischen Feuerströmen, wenn
man , die 1781 schon zum zweylenmal aufgelegte Schrifft des
H.
? L/e .- l -'ac.

das doch nie
hat , demworden , zu
wissen , daß
ein

tlon
keu ceutral nulle ä
Is üirkace äa globe. Lontrs les sikertious <je N. lVl.
äe Lullou , LMz - , äe Nül- !
rsn , etc . gelesen hat. Ueb . i

ein wirkliches Feuer ohne freyen Zutritt der Luft , der
der Erde nicht einmal zu hoffen
aber im Innersten
Ich will hiermit nicht
ist , nicht lange bestehen kann .
diene;
sagen , daß die Luft dem Feuer zur Nahrung
, die
ist
Art
eigener
Flüssigkeit
eine
denn so wie diese
durch ihre ausdehnende Kraft sich gleichförmig auszu¬
breiten und sich in allen Körpern im Gleichgewicht zu
erhalten sucht ; so würde sich das Feuer , wenn es nicht
derselben , wodurch es
an der Luft und der Elastizität
einem andern haf¬
an
als
,
mehr
,
an einem Körper
fände , sich
Widerstand
tet , einen stets fortdaurenden
leicht allerwärks hin ausbreiten , und unmerklich werde.
der Erde unstreitig
Wir finden in den Eingeweiden
viele Arten Schwefel , Oehle , und Harze , alles ent¬
zündbare Materie , oder besser zu sagen , die Feuer¬
trockener Erde
mit einigen Gattungen
Diese kann aber nie
in haltbare Vermischung gefetzt.
bis die mit demsel¬
als
,
werden
anders thätiges Feuer
ben verbundenen Theile , durch Hinzukunft einer äuser-

materie

^

selbst ,

lichen Ursache aufgelöst , und so zu reden ihrer
entlassen worden , die sie gefesselt hielten.

§.

Bande

i)4.

der Vulkane , durch
man also die Phänomene
Einwirkung eines thätigen , ( iZnis gemalt ) im Innern
fortströmensolcher Berge befindlichen , oder darinnen
feuerspeien¬
die
auch
Gemeinschaft
viel
so
den Feuers ,
Da

de Berge unter einander haben mögen , nicht erklären
kann ; so bleibt nichts übrig , als die Ursache dieser
zu suchen , unter
in einer Beschaffenheit
Entzündungen
sind , welche einige
welcher Körper entzündungsfähig

I

nennen , dadurch,
- Feuer
- oder Mineral
Potenzial
wenn die Vulkane keine Gemeinschaft unter sich haben,
in
'

in allen ,

und wenn

sie statt

findet ,

zum wenigsten

in den vornehmsten
die Entzündungen
entstehen , die
man an ihnen beobachtet . Um desto besser einzusehen,
auf was für Art das Aufbraufen ( esterveicentig ) vorsich gehet , muß man nothwendig
des ) Aufwallen

,

Fäulniß

,

wissen , daß (kochen¬
Gährung

und

Auf¬

brausen Ereignisse sind, die sehr von einander ver¬
schieden sind .
Die (kochende ) Aufwallung
geschie.
het , wenn j . B . ein oder mehrere Körper in Wasser
auf dem Feuer kochen , dadurch die Körper aufgelöst,
und die Theile unter sich gemischt werden ; daher ist
dies eine tumultuarische
unregelmäsige Bewegung , in
welche die Theile der Körper
vermittelst
des Feuers
gesetzt worden .
Die Fäulniß
hingegen ist eine ordentliche und regelmasige Bewegung , hervorgebracht durch
die eigenen Bestandtheile
eines solchen Körpers , und
die Federkraft und Warme
der demselben beywohnen¬
den Luft , dadurch denn die beständigem
Oehle , die
laugenhasten
Salze ,
und diejenige leuchtende Sub¬
stanz , die man insgemein Phosphor zu nennen pflegt,
aus dem faulenden Körper
entwickelt werden .
Die
Federkraft
und Warme
der Luft , sind die wirksam¬
sten Mittel
me entweder

zur Fäulniß , daher
gar nicht statt

sie im Luftleeren Rau¬

finden kann , oder sie wird

doch sehr aufgehalten .
Die Gährung
ist gleichfalls
eine regelmasige und ordentliche Bewegung
der innern
Theile eines Körpers , dadurch ^geistige , entzündliche
und sauersalzige Theils entbunden werden .
Die Ein¬
wirkung der Luft befördert dieses grose und wichtige
Werk der Natur so sehr , daß es ohne dieselbe , fast
nicht kann bewerkstelliget werden .
So sehen wir aus
dem Safte der Trauben , vieler andern Früchte , und
aus dem Getraide

einen Wein

entstehen , und aus die¬
sen

,

i9Z
Essig werden . Der Spiritus
fen durch die Gahrung
ist gelinde , angenehm , und
aus reinem Traubensaft
bringt das Blut nicht zum Gerinnen : viel anders hin¬
gegen , beisend , und geringen machend , ist der , den
Saft , oder aus Wein
man aus bereits gegohrnen
ziehet , daher man auch erstern natürlichen , und letz¬
Aufbrausen
Das
nennet .
tem gegohrnen Spiritus
Körper,
einiger
der Theile
ist eine innerliche Bewegung
übergehet , darauf bey einigen
die in ein Aufwallen
Kalte , bey andern Hitze , bey einigen aber keins von
beyden erfolgt ; allein Hiebey entwickeln sich , weder be¬
Spiritus
ständige Oehle , Salze , noch entzündbare
ist das
Faulniß
.
Theile
oder leuchtende phofphorische
thierischer und vegetabilischer Substanzen;
Eigenthum
und öhlichte Theile der Pflan¬
der Währung sind Safte
der Efferveszen unterworfen ; Salze und Mineralien
cenz.

§.

Das Aufbrausen findet bey der Vermischung
mehrerer Körper unter sich statt , dabey sich die äussre
, oder auch sich als ein
Luft als Beförderungsmittel
So
verhindert .
solches verhält , daß das Aufbrausen
Essig
und
Weingeist
bemerken wir , daß rectisicirter
im Luftlee¬
,
aufbrausen
einander
mit
nicht
in der Luft
gerathen;
ren Raume »hingegen in grose Aufwallung
aufgefeiltes
Salpetergeist
wenn
,
sich
es
eben so verhält
Bley , auf Blutstein , oder Galmey , oder Tutie gegossen
müssen wie die Ursache des AufbrauDaher
wird .
der Körper suchen,
in dem Innern
sens vornehmlich
s ) Die den Theilen der
welches folgende seyn können .
Körper

mitgetheilte

siüssig sind ,

und

grössere
sich mit

Beweglichkeit
einander

N

,

wenn

vermischen ,

sie
oder

wenn
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wenn es dichte sind , die stärkere Verbindung
unter ein¬
ander . b) Die Gewalt der eingeschlossenen Luft , vermö¬
ge welcher sie sich , wenn sie dem Druck der äusern Luft
nicht ausgesetzt ist , von den Theilen loßmacht . c)
Die anziehende und elastische Kraft der Theile , ver¬
möge welcher sie einander an sich ziehen , oder zurücksiossen , und sich in kleinere vertheilen , daher ihre Schnel¬
ligkeit , und das Aufwallen zunimmt , und ihre Be¬
wegung merklicher wird .
ck) Die Flüchtigkeit
der
elastischen Feuertheilgen
aus den Dunstrohren
eines
Körpers , durch deren Vereinigung
die Federkraft der¬
selben mehr Wirksamkeit
erhalt .
Und endlich kommt
noch e) das verschiedene Verhältniß
der Dichtigkeit
in Betrachtung
ren getrennten
Dichtigkeit

, welches die Theile unter sich, in ih¬
Zustande erhalten , wodurch , wenn die
oder Schwere
derselben in doppeltem oder

dreyfachen geometrischen Verhältniß
steht , auch die
Schnelligkeit
derselben , nach binomischem Grundsätzen,
am heftigsten wird .
Diesen innern Ursachen des Aufbrausens kann man noch für dasjenige , welches in frey¬
er Luft bemerklicher als im luftleeren Raume ist , zwo
auserliche , den Druck der äusern Luft , und das Was¬
ser beyfügen ,

welches

die Theile

der Körper trennt,
oder auf das genaueste vereiniget , wenn es feste sind,
die sich auflösen müssen um inAufbrausen
zu gerathen;
oder wenn es zähe Feuchtigkeiten , wie einige Oehle
sind , die verdünnt
sollen.

werden müssen , wenn sie aufbrausen

§. iz6.
Vermittelst
gen

dieser aus

hergenommenen

Erfahrungen

Ursachen ,

wird

und Beobacht »»«
man

glaube ich

leicht einsehen können , wie eine » «merkliche Bewegung

^

^
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stärkste, dergleichen die Aufwallung ist, die man
, und wie
bey dem Aufbrausen gewahr wird, übergehen
Feuer und Flammen aus Wärme entstehen könne, in¬
dem sich vermittelst der Auflösung der Theile der Kör¬
per, daö in denselben häufig befindliche Feuer nicht al¬
, sondern auch dieselben ein Ver¬
lein daraus entwickelt
mögen erhalten, Feuercheise aus der Luft und den benach.
barten Körpern, in denen sich diese allerwirksamste Flü, zu ziehen,
ßigkeit allemal gleichmäfig vertheilt befindet
. Daher geschiehet auch eine
und mit sich zu verbinden
, und eine Verbindung der Feuersolche Entwickelung
, daß man bey dem
theile so unmerklich und stufenweise
Aufbrausen einiger Körper kaum ein merkliches Auf¬
wallen gewahr werden kann; sondern die Wärme nimmt
nur allmahltg, -bis auf den fühlbarsten Grad zu; wie
bey der Vermischung deö Vitriolöhlö oder Spiritus mit
gemeinem oder über Pflanzen abgezogenem Wasser, oder
. Erhalten die aufgelößten Theile eines
mit Weingeist
Körpers das Vermögen nicht, die Feuermaterie zu
sammlen, sondern stoßen sie vielmehr zurück, und las¬
sen der bereits entbundenen freyen Auögang, so wird
beydem Aufbrausen eher Kälte, als Wärme entstehen.
Haben sie aber weder ein Vermögen Feuertheile anzu¬
, und bleiben also in ihrem vori¬
ziehen noch abzustoßen
gen Zustande, so wird auch bey dem Aufbrausen weder
Kälte, noch Wärme statt haben.

kn

die

§-

IZ7-

, und
Nachdem ich die Ursachen des Aufbrausens
Wirkunverschiedenen
, die
also auch, im Vorbeygehen
gen derselben einigermaßen erläutert, so will ich nun
etwas über die vornehmsten Materialen, die dieselben
. Säuern und Laugensalze sind diejenigen
erregen sagen
N L

Kör-
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Körper , die vorzüglich mit einander aufbrausen , welches
auch schon von den Alten bemerkt worden .
Sauer
Salz

nennten

sie alle dasjenige ,

was

einen stechenden

scharfen Geschmack hakte ; Laugensolz hingegen , das auf
der Zunge einen zusammenziehenden

, scharfen , und rau¬

hen Geschmack zurück ließ .
Mittelsalz dasjenige , wel¬
ches salzig , oder süß , oder gelinde , weder sauer noch
rauh , sondern nach beyden schmeckte.
durch den stechenden Geschmack verleitet

Sie hielten,
dafür , daß die

sauern Salze eine spitzige Gestalt hatten , und aus vielen feinen Spitzen beständen ; die Laugensalze hingegen
waren ganz löchrig , wie calcinirte Körper , und das
zwar aus der Ursache , weil sich auser dem Salze aus
dem Kali , den Zwiebeln , dem Löffelkraut und andern
Kräutern
flüchtig

gegen den Scharbock , und den Eyern , welche
sind ,

wenig

natürliche

Laugensalze finden , die

feuerbeständig
sind , da alle dergleichen Laugensalze aus
verbrannten
Thier - und Pflanzenkheilen ausgelaugt
wer¬
den muffen .

Vermischte

Laugensalze , so drängen
nungen

dieses ,

trieben

man ein saures Salz
die Spitzen

mit einem

jenes , in die Öff¬

die Luft aus ,

daher

denn ein

Aufbrausen
entstünde , nach dessen Beendigungen
ein
Mittelsalz erzeugt würde , das ein sausrS und Laugensalz enthielt . Die Eincheilung der Salze , und däö hier¬
auf gegründete Lehrgebäude bestehet jeßo noch , und bestä¬
tigt sich durch Beobachtungen
darauf einlassen die Gestalten

; nur muß man sich nicht
der Salze , oder die Po-

roö derselben , für jedes besonders zu bestimmen , oder die
Ursache des Aufbrausens , die aus weit andern Grund¬
sätzen hergeleitet werden muß , daraus erklären zu wol¬
len ; auch muß man nicht glauben , daß nur allein Säure
mit Laugensalzen , sondern daß auch Säure

mit Säuren,
auch

»97
oder Alkalien,
auch ganz unsalzige Körper mit Sauern
aufbrausen.
auch wohl mit reinem Wasser

§. iz8.
und Laugensalzen brausen auch noch
Auser Sauern
sie mit einander vermischt wer¬
wenn
andere Materien ,
den , auf ; als i . ) Salpeter , Borax , Küchensalz,
Salmiak , Vitriol , Alaun , Weinsteinsalz , Harnsalz,
welche mit Wasser vermischt,
Grünspan , Substanzen
zwar in kein Aufwallen übergehen , durch das unmerkliche Aufbrausen aber , dem Wasser eine Kälte mitthei¬
am Fahrenheikschen
len , die z. B . durch Salpeter
und im
14 Grad beträgt ; größere Kälte
Wärmemaas
Queck¬
das
er
indem
,
Salmiak
der
Augenblick , bewirkt
auf 18 Grad herun¬
silber im nämlichen Thermometer
Nach dem Zucker wird das Wasser wär¬
ter bringt .
hingegen ändert den Wärmegrad
mer , Weinsteinöhl
des Wassers gar nicht , r .) Weingeist mit Eßig , mit
Harnsalz , mit Weinsteinsalz und Weinsteinöhl , mit
Seesalzgeist , und schwachen und starken Salpetergeist,
machen den Weingeist wärmer , und unter allen der
Salpeter , indem das Quecksilber in dieser Mischung r6
stark und
Und wenn der Salpetergeist
Grade steigt .
hat,
gelehrt
bereiten
rauchend ist , wie ihn Geossroy zu
so entstehet das heftigste , und ein gefährliches Aufwal.
len , dabey die dadurch erregte Hitze den i8oten Grad
übersteigt , z .) Viele Körper mit Scheidewasser , mit gemeinen Salpekergeist , mit rauchenden , mit Seesalzgeist
oder Essig vermischt , gerathen in Aufbrausen mit Kälte
macht mit Wasser eine
4 .) Vitriolöhl
oder Warme .
meisten Mar¬
gepulverten
mit
;
Graden
Hitze von 44
zs Grad;
von
mor , von 14 Grad ; mit weisser Kreide ,
mit Eisenfeile , von ir Grad ; gibt man aber Wasser
Mit
darauf .
hinzu , so erhitzt es sich unmittelbar
SalN Z
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Salmiakgeist

ist das Auswallen starker und es erfolgt
eine Hitze von 50 Grad ; mit Backsteinöhl , von 16
Grad , und beyde Oehle gehen in eine pechähnliche Masse
über .
Knetet man , wie der ältere
Lemery
zuerst
gezeigt hat , gleiche Theile Schwefel und Eisenfeile mit
Wasser zusammen , und vergräbt diese Masse ein paar
Fuß tief unter Erde , so gerakh dies Mengsel nach eini¬
ger Zeit in Aufbrausen
und beträchtliche Hitze , die
desto stärker wird , je ansehnlicher die Menge der ver¬
grabenen Materie
ist ; so daß , wenn ohngefähr die
ganze Masse zv Pfund beträgt , man die Erde bersten
und Rauch und Flammen davon ausgehen sieht . Hier¬
auf findet man das reine Eisen , mit Schwefel
verei¬
nigt , in den vollkommensten Vitriol verwandelt . E§
würde zuviel Zeit erfordert , eine vollkommene Geschichte
des Aufbrauscns
zu entwerfen , und mich ganz von mei¬
nem Zweck abführen .
Wer aber mehrercs hieven wis¬
sen will , wird bey Loils in mecliamLa calorie et kri^ oriz proäuäkione , bey Gedfrvy , ANWNlos , ToM 'lie-

fort , Reaumur und Andern, in den Gedenkschriften der Kömgl. Akademie zu Paris , in Boerhavens Chymie
, Genüge finden, und das was Mufchenbroeck davon gesammlet hat, in dem Anhange zu
den I ' entsminibuz Lxperimentorum
^ caäemiae Linientinae die zu seyden >7Z> herausgekommen
in den
tamenkis sci cxperinisnkg varia nachlesen können .
AuS
diesen habe ich diejenigen Versuche ausgezogen , die sich
sür meine Abhandlung
schickten.

, und für

den Vesuv

am besten

§. iZ9.
Nachdem
zur Erklärung

ich alle das voraus geschickt habe , waS
dienen kann , wie in den Eingeweiden
der

199
der Erde aus

blofe Wärme
und Flamme

einem almäligen Aufbrausen , anfänglich eine
entstehe , die nachmals in ein solches Feuer
ausbrechen könne , die die festesten Körper

auflöset , und schmelzt ; auch die drey Verschiedenheiten
bemerk«
der natürlichen Salze und diejenigen Materien
ein
sind
geschickt
lich gemacht habe , die am mehresten
mit Hitze verbundenes Aufbrausen zu erregen ; so ist nur
noch übrig , dem Gedächtniß diejenigen Materien wieder
in großem
erinnerlich zu machen , die sich im Vesuv
Ueberfluß finden , um zu sehen , wie aus der Vereini¬
gung derselben , und Hinzukunft des Regenwassers , alle
Wir¬
und erstaunenswürdigste
diejenigen Entzündungen
kung damit sie begleitet sind , haben können hervorge¬
bracht

werden,
§.

140.

einen grosen Ueber¬
fluß von gemeinem Schwefel habe , sieht man aus der
Beschreibung der innern Plänen , der Laven , und inS
besondere derjenigen von 1751 und 1754 , wie auch aus
Daß

das Erdreich

des Vesuvs

107 und 114, ganz
dem
dieses
aber auch im Innern
in
oder Naphka
Steinöhl
der
sinn ; denn die Materie

Es muß
augenscheinlich .
Gebirgs eine Art Erdharz,

groser Menge vorhanden
Laven und der Schlacken
scheint gewißlich aus nichts anders zu bestehen , als aus
brüchigem Erdharz , mit verschiedenen fremden Thei¬
len vermischt ; daß die Schlacken , der Kern der Laven,
reichlich mit
Salz
und das sich leicht aufblähende
Erdharz versehen sey , dessen besondere Eigenschaft ist,
aufzublähen , haben wir gegen Ende
sich erstaunend
Auch
des § 94 und im § 95 und 120, klar erwiesen .
ausgewor¬
des Vesuvs
in dem , aus dem Schlunde
fenen Sande

,

findet sich eine Menge
N 4

kleiner Erdharzstück-

LOS

stückgen § . iO8. Auser dem Schwefel und Erdharz , ist
daö Erdreich des Vesuvs auf das reichlichste mit Eisen¬
theilen

und Vitriol

versehen ,

Materials

»,

die sich in

allem was der Vesuv nur ausgeworfen hat häufig finden,
und die eisenrostige Farbe
§ . 114 , die in der innern
Plane zu sehen ist , auf das deutlichste bestätiget . Die
andern mancherley Farben , die sich dem Auge in dieser
Pläne

darstellen , das Pulver

das sich an die Tropfsteine
H ir6 angehängt hat , die achteckigten Pyriten § . uz,
der Markasit
§ . « 7 , und andere verschiedene Materien,
die im sten Kapitel untersucht worden , beweisen klärlich,
daß der Vesuv ein Berg wie alle andere sey , in dessen
Lagen Talg , Kupfer und alle andere Arten Mineralien
befindlich sind.
§.

141 .

^

Diese Materien , und unter denselben vorzüglich der
Schwefel , das Erdharz , der Alaun , das Eisen und
der Vitriol sind am geschicktesten , unter der Erde in Auf -

^
>

brausen zu gerathen § . iz8 - Jedoch muß man sich nicht
vorstellen , daß das Aufbrausen in den Eingeweiden der
Erde mit eben der Fertigkeit vor sich gehe , als es durch
Künstler
zuwege gebracht worden .
Es gehört viele
Zeit dazu , ehe diese Materien
in den mindesten Grad
des Aufbrausens gerathen können . Sie sind eingeschlos¬
sen, vom Erdboden zusammengedrückt , die Sonne und
die Luft können durch ihren Einfluß

dasselbe nicht beför¬

dern , alles ist noch nicht in der gehörigen Mischung ,
wie man sie bey wirklich in Gährung
begriffenen Mate¬
rien findet .
Fangen
aber einige Stellen zufällig an
von dem obern Druck frey zu werden , und gibt es eini¬
ge Zugänge
nenstrahl

, durch
dahin

die die äussere Luft oder ein Son¬

gelangen

kann ;

^

so geht die Auflösung
und

!

20t

^

und Mischung durch Hinzukunft des eindringenden Re.
genwasserö vor sich , und es entstehe diejenige innere Be¬
wegung , welche , an irgend einem besondern Ort , eine
mafige Wärme hervorbringt . Nimmt diese nun nicht in
der Maase zu, daß dadurch daö auf diese Stelle drücken¬
gehoben werden kann , so
de Gewicht des Erdbodens
Erreicht sie aber
erstickt alles nach und nach wieder .
gehoben
Erdboden
der
dadurch
daß
,
den Grad Stärcke
Be¬
die
sich
und aufgetrieben werden kann ; so verstärkt
wegung almahlich , welche , da sie durch Zufluß der au«
fern Luft und des Wassers , dadurch die kleinsten zur Gah«
rung geneigten Theile aufgelößt und vermischt werden,

i
j
E
!
I
i
j

!

begünstigt wird , an einigen Stellen in wirkliches Feuer
ausbricht , das alles was schmelzbar ist calcinirt , oder in
Fluß bringt . Wir finden bey den alten Schriftstellern,
lange vor Christi Geburt ausgezeichnet , daß man da«
des
des Gipfels
Mals schon an verschiedenen Stellen
wir
wie
,
gehabt
bemerkt
Feuer
von
Vesuvs , Spuren
Wenn mich aber
im dritten Kapitel angeführet haben .
Jemand fragte : von wie langer Zeit von Erschaffung
gewesen,
der Welk an , der Vesuv bereits in Gährung
dem könnte ich antworten , daß eben sowol wenige Jah¬
re , als eine lange Zeit darzu gehöret haben könne . Ueber
dem allen wird Niemand , den Zeitpunkt genau zu bestimmen unternehmen : denn wer kann wohl der Natur
Grenzen vorschreiben , oder die Zufalle bestimmen , welche
gewesen . Dem Nadie Ursache zur ersten Bewegung
darthun zu kön¬
Erfahrung
aus
turforscher ist es genug ,
aus welchen der Vesuv beste¬
nen , daß die Materien
zu
het , sehr geschickt sind , durst ) sich selbst in Nahrung
gerathen , und daß diese weder im Augenblick geschehen,
noch das ganze Gebirge , so wie ein durch Kunst angeiegtes Feuer , sich auf einmal entzünden könne.
§ . 142N 5

ror
§.

Nachdem

142.

die in Feuer

Übergängen « Effervestenz,

an mehrern Orten der Ebene dieses Berges
ohnvermerkt angefangen , dadurch , wie Straß » es beschreibt,
viele Felsen calcinirk ,

andere

verbrannt

worden ,

und

hiedurch verschiedene Oefnungcn
in denselben entstan¬
den , durch welche die freye Luft bis ins Innerste
drin¬
gen und dasselbe in Bewegung
hin gelangen
vermischeke ,
Aufbrausen
ren

nahm

setzen, auch Wasser da¬

konnte , welches die Theile unter einander
so entstand ein neues und weit stärkeres
als vorhin .

Nach einer langen Reihe Jah¬

die Bewegung

gahrender

Theile

sehr zu , daß sie sich durch keine Menge
mehr vermindern ließ , sondern es wurde

hierauf

so

Regenwasser
nach der Be¬

schreibung des Plknius
die ganze obere Fläche dieses
Berges
im Jahre
79 in die Höhe gehoben , und mit
Gewalt in die Luft geworfen .
Da nun die der Ent¬
zündung

sehr nahe

Materie

,

von dem Gewicht

des

sie drückenden Erdreichs befreyet , und der Zugang der
freyen Luft geöfnet war , so gerieth alles in Brand,
und die Flammen
stiegen eine geraume Zeit lang em¬
por .
Da sich nun die Oefnung immer mehr erwei¬
terte , so wurden auser den Flammen
auch viel Sand,
Steine , und calcinirte Felsstücken in die Höhe gewor¬
fen . Endlich hatte sich die noch nicht genug gekochte
und geschmolzene , aber doch gemischte , und durch Erd¬
harz und Schwefel
flüßig gewordene Materie
so sehr
angehäuft , daß sie sich vom Gipfel des Berges herab
ergoß , und wie ein reisender Strom

Felder und Woh¬

nungen , und das sianze Herkulanum
überströmet hat¬
te . Wenn man jene Lava , welche sich jetzoüber Herkulanum befindet , § . 119 , aufmerksam betrachtet , st
wird

man

aus

der aschgrauen

Farbe

derselben ,

aus
der

^
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nur mit Wasser geschehen , und aus
der Verbindung
ihrer
dem lockern und abgesonderten Zusammenhange
Theile ; desgleichen daraus , das sie mir Schwefel,
nur vermischt , und nicht innig damit
und Erdharz
verbunden sind , deutlich erkennen, ^ daß dies eine Wir¬
sey , welches damals noch im
kung eines Aufbrausens
Anfangen begriffen gewesen , daher ist es auch , daß die
nicht Zeit genug gehabt , gehörig zu
Lava damals
zu einem solchen Körper zu erhärten,
sich
und
schmelzen,
wie unsere heutige Laven sind.

§.

i4Z.

ein offener Zugang
durch diese Entzündung
gebildet worden,
war
Materie
Gährungsfähigen
zur
so geschahe es daß diese desto leichter eine neue Effer124,
vescenz anfangen , und endlich nach dem Jahre
neue
eine
wie wir in § . 72 . bemerkt haben , auch in
Nach diesen Grund¬
Entzündung ausbrechen konnte .
Da

wahrscheinlich die nach und nach erfolgten
Jedoch kann man nicht
Entzündungen erklärt werden .
hoffen , daß sich die Natur in diesem Stücke an eine
gewisse Ordnung gebunden habe , weil nach unsern Be¬
obachtungen , das Aufbrausen ( vulkanischer Materie)
von gar vielen erforderlichen Umstanden abhängt . Ue-

sätzen können

selbst , daö sonst zur Mischung
gährender Theile so nöthig ist , zuweilen in zu grosee
Menge da seyn , und die bereits angefangene Gährung
ver¬
viele Jahre
hemmen , auch denjenigen Zeitpunct
in Feuer und Flam¬
späten , in welchen die Gährung
berdem kann das Wasser

me auszubrechen

drohet .

Wenn

ja eine Art Ordnung

ist , so findet man sie nur in
bey den Entzündungen
und nächschiesender Folge der Ma¬
ber Beschaffenheit
terien , die der Vesuv , sowohl jn verschiedenen Iah-

ren ,
dung

als auch zu Anfang oder zu Ende einer Entzün¬
ausgeworfen
hat . Denn man findet die Mate.

rie der

ersten Entzündungen

, bis zum Jahr

ioz6 , §.

77 , allemal als eine ungebundene , nicht zusamMengeschnlolzene , und gleichförmige Materie beschrieben ; und
folglich so, wie sie bey nachherigen Entzündungen
gebildet worden .
So habe ich auch bey den beyden leztern Entzündungen
von 1751 und 1754 allemal beob¬
achtet , daß die erste Materie weniger vorbereitet , und
grobkörnigter im Fluß gewesen , als diejenige die nachgeflossen war .
Der lezte Theil davon war eine leich¬
te schwarze Schlacke , die auf dem Bruch die innigste
Mischung

ihrer Bestandtheile

verrieth.

§.
Mit

der Zeit waren

144.
an

mehrern

Stellen

im Ve¬

suv Höhlen entstanden , woraus
in der innern Plane
desselben einer oder zween sehr tiefe Schlünde sich gebil¬
det , in welchen Erdharz , entzündbare und diejenigen
Materien , so wie sie nach und nach schmelzen , bestanbig herabtröpfeln , so daß er in einen stets brennenden
Feuerofen . verwandelt worden , der nicht so leicht , auch
von den stärksten Regengüssen

nicht , wird auszulöschen

seyn. Daher
bemerkt man in diesem Schlünde
alle¬
mal ein beständiges Feuer , daß eben so wie schmel¬
zendes Glas oder Harz im tiefsten Abgrunde desselben
brennt .
Das herabfallende Regenwasser dient jeho nicht
das Aufbrausen zu erregen , sondern vielmehr , den dür¬
re gewordenen erdichten Theilen
von neuem Festigkeit zu geben ,
Abgang

derselben ,

mit den fremden

führt , wieder zu ersehen .
Ersatz

des Abgangs

und calcinirten Felsen
und den beständigen

Wie

beytrage ,

Theilen ,

viel das
lehren

uns

die es

Wasser zum
täglich

die

ist der Vesuv nach dem OtPflanzen . Gegenwärtig
tajano zu , ein Ofen darinne lebendig Feuer brennt,
der , indem er durch die unterirdischen Oefnungen an¬
dern Orten der Ebene seine Wärme beständig mittheilt,
unterhält,
an verschiedenen Stellen eigene Gährungcn
die sich durch den beständig aufsteigenden Rauch ver.
rathen . Der Rauch aus dem Schlunde , und aus
dem
ist größtentheils
der Ebene ,
andern Stellen
Salzen und dem Regenwasser
in die ganze , innere Ebe¬
leicht
sehr
zuzuschreiben , das
Nach den heftigsten Regengüssen findet
ne eindringt .
man die innere Pläne , den Schlund ausgenommen,
völlig ruhig , als wenn alles Feuer verloschen wäre.
habe ich gelernt , daß
Allein aüs mehrern Erfahrungen
dies nicht ist , sondern daß sich alle Gluth so zu reden
binnen der Zeit nach dem Schlunde zurückgezogen , wähmit durch den wohlthätigen Regen die Schäden an an¬

Schwefel , den flüchtigen

dern Stellen wieder ausbessert werden . Hak nun aber
das Regenwasser aufgehört , so dehnt sich das concen.
trirke Feuer mit grösserer Gewalt wieder auS , und sezk
zuweilen , einige Monate nach dem Regen , die ganze
kann
Daher
innere Fläche in heftigere Glut § . 29 .
ich gewiß behaupten , daß der Vesuv von der Spitze
an bis zur Mitte hin , fast ganz leer und hohl , und
aus Felsen , die zum Theil hark gebrannt , zum Theil
und sehr porös sind , zusamaber auch nur calcinirt
einander durch einen Na¬
unter
sich
mengesetzk ist , die
türlichen Contrast , und die Gewalt des unter ihnen
beständig brennenden Feuers , halten und unterstützen;
jedoch ist der äussre Umfang , und einige Stellen der
innern Pläne hieven auszunehmen , woselbst man im
Werkstücke , die ihre al¬
Innern , einige hartgebrannte
Der
te natürliche Lage noch behalten haben , antrist .
Rauch

2o6
Rauch steigt mit einem beträchtlichen Geräusch aus dem
Schlunde , indem er durch das in Dampfe
aufgelößte
Wasser ; dadurch es nach Erfahrungen
einen 14000
mal grossem Raum einnimmt , mehr Gewalt bekommt
sich auszubreiten .
Hieraus
laßt sich die grofe Gewalt
desselben , die beträchtliche Höhe zu der er aufsteigt,
und der unbegränzee Raum
erklären , den er füllet.
Es ist also auch kein Wunder , daß er vermögend ist,
Schlacken , calcsnirte Steine
und zuweilen grofe Werk.
stücke zu der Zeit in die Höhe zu werfen , wenn er
beym Aufsteigen Hindernisse findet , die der Auödeh.
nung

widerstehen.

§.

l45>

Die Materie , welche binnen dem Schlunde

brennt,

häuft sich endlich sehr an , schmelzt und fließt an meh.
rern Stellen der innern Ebene aus , bis sie sich da«
selbst nicht mehr halten kann ; sie kühlt sich ab , und
die Gewalt des Rauchs , der an den Seiten der Hölungen die sich im Schlunde
endigen , heraufzieht,
nimmt die leichtesten Stücken davon , unter der Gestalt
der Schlacken mit fort , welche , indem sie auf die Sei¬
ten und Ränder des Schlundeö der keine senkrechte son¬
dern eine aufsteigende Flächenrichtung
hat , zurückfal¬
len , nach und nach den Aufwurf bilden , dessen äusere
Oefnung enger als der Schlund selbst ist ; dadurch das
Feuer mehr zusammen gedrängt und lebhafter gemacht
wird . Da nun diese Materie , in den untersten Höh¬
len eingeschlossen , ohnaufhörlich sprudelt , so wird auch
die natürliche Gewalt sich auszudehnen stärker , § 140,
drängt anfänglich gegen die Seiten
des Berges , und
bricht , indem sie diesen Widerstand
überwunden
hat,
wie ein Feuerstrom an den Tag hervor . Zuweilen er«
gießt sich die Materie , wie bey der letzten Entzündung,
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weil sich die anfängliche Oefnung durch das Erstarren
der Materie
geschlossen hatte , und die Wände
des
Berges zu grosen Widerstand
thaten , in die Holen
unter der Ebene , zuweilen aber auch auf dieselbe , in
Gestalt

einer Lava .

Es

geschiehet auch wohl ,

daß

sie sich mit solcher Gewalt aufblähet , daß sie vermö¬
gend ist , die ganze dicke , obschon schwammichke Rin¬
de der innern Ebene viele Palmen
hoch in die Höhe
zu treiben , § . zz . in welchem Zustande sie einige Mo nate durch sich erhalten kann , wie man im Jahre
1755 bemerkte , da die ganze innere Pläne , vom zoten
Februar an bis zum 6ten Julius , in der Erhaben¬
heit blieb , ob schon sich dieselbe am
derum ein gut Theil gesetzt hatte .
dehnenden

Gewalt ,

yten April
Aus dieser

die sich in der harzichten

wie¬
ausMate¬

rie des Vesuvs
findet , läßt sich das Aufblähen
er¬
klären , sobald die fortschreitende Bewegung
derselben
sich verringert , daher denn wellenförmige
Gestalten,
Strange , Flammersspitzen , Hervorragungen
, Canäle,
Gewölbe , Grotten , und andere veränderte Figuren ent¬
stehen , die die Lava so oft annimt.

§.
,

Ich

glaube

nicht ,

146.

daß man von

mir

die Erklä-

rung der Verschiedenheiten
aller der Materien
in An¬
sehung der Gestalten , Dichtigkeit , und anderer Produk¬
te , die sich nach Entzündungen
des Vesuvs finden , for¬
dern werde .
Denn aus dem Schütte niedergebrannter
Häuser , werden die Ursachen von so mancherley Ereig¬
nissen , die sich dabey zugetragen
haben , nicht aufzu¬
suchen seyn , da das Feuer viele Körper zerstört , viele
verbunden , und unter einander

gemischt hat.
§ -

' 47 .

'

20 §

§. 147.
Auf eine fast gleiche Art , laßt sich der Ursprung
und die Fortdauer
des anhaltenden
Aufbrausens , des
Rauchs , des nächtlichen FlammenfeuerS , des Aufblähens

des Erdbodens

Wassers

erklären

und

des Heftigen

Aufwallens

, das man in der Ebene

des

und an den

Hügeln zu Solsatara
, eine Meile dtsseit Pozzuolo,
wenn man von Neapel
dahin ausgehet , gewahr wird.
Das
Aufbrausen ist hier in weit geringerm Grade , als
im Vesuvs
und ob gleich die Hitze des Erdbodens an
einigen Stellen sehr beträchtlich ist , so ist sie doch nie
der Art , daß sie in würkliche Flamme

ausbräche , oder

die Materie
zum Fluß brachte .
Dieser Unterschied
liegt blos in der Beschaffenheit
der Theile , aus wel>
chen die Anhöhen von Solsatara
bestehen , welches
größtentheils
sehr weise Steinart , ohne die geringste
Spur von Vitriol ist , Pyriten , oder Felsstücken , aus
welchen häufig Schwefel

gemacht

wird , nachstdem

eine

schneeweiße und calcinirte Erde , aus welcher , nachdem
sie eine geraume Zeit auf der Ebene von Solfacara
ge¬
legen , mit Wasser

Alaun

gekocht wird .

Die

weißen

Felsen der Anhöhen , die die Plane
von Solsatara
einschliefen , haben vermöge einer langwahrenden
und
gemächligen Effervescenz , eine mehlichte , zerreibliche,
und calcinirte Gestalt angenommen , und auf den mehreffen derselben findet sich ein Alaunhaltiger
Aussiblag
in Menge .
An einigen Stellen
eben berührter Hügel,
siehet man doch wirklich eine eisenrostige , auch wohl eine
schöne grüne Farbe , Merkmahle
vorhandenen Eisens,
Vitriols
und Kupfers : auch ist die Wärme der Felsen
hier
hier

bemerklicher als
die Effervesienz

Solsatara

anderswo , daher ist auch wohl
stärker .
Ueberhaupt
aber hat

kein solches verbranntes , eisenfarbiges und
viel-

?

2QI

vielfarbiges

Ansehen , wie die innere Plane

des Ve¬

suvs ; auch sieht die Flache von Solfatara
fast ganz
weißlich aus , woraus
man deutlich abnehmen kann,
daß wenig Eisen und Vitriol , und wenig Verschieden¬
heit der Metalle ,

die die Effervescenz unterhalten

stakt finde .

einem Winkel

In

von Solfatara

, hier
sind

einige Löcher , aus welchen feuchter , kochender Dampf
mit Gewalt aufsteigt , und man spürt hier ein so hefti¬
ges Kochen , als wenn Wasser über und über kochte;
diese Löcher bedecket man einigermasen mit allerley Scher¬
ben , um den Dampf zu verdicken und zusammen zu
halten , worauf man , nach einiger Zeit , die Scherben
mit einem wahren Salmiak

überzogen findet .

Die Was¬

ser der Pisciarelli
, die man bey den Schlüssen dieser
Hügel , abseiten des See Agnano
findet , sieden auch
sehr stark und sichtbar ; doch kommt dies Geräusch von
der ausdehnenden
Gewalt des siedend heissen Dunstes
her , davon eine merkliche und augenblickliche Verdün¬
nung der Luft entstehet , daraus das Geräusch und das
heftige Aufwallen des Wassers , wie man unter der Luft¬
pumpe wahrnimmt , herkommt , obschon dasselbe den
Grad Hitze nicht hak, den es bekommt , wenn es in freyer
Luft beym Feuer kocht.
Wasser das in freyer Luft kocht,
steigt nach dem Wärmemesser des Reaumürs
auf 80,
und nach dem Fahrenheitschen

auf 212 Grade ;

dahin¬

gegen erreicht das Pisciarellwafter
, alles Geräusches
ohnerachtet , nicht mehr als 6g Grad Reaumürscheu
und ohngefähr 180 Grad Fahrenheitschen Thermometers.
Eben diesen Unterschied bemerkt Herr SeMNdat
in sei¬
nen physikalischen Beobachtungen

, die er über 50 war«

weQuellen , da er die Bäder zu Bagneres
, Barege,
und Caukerets
untersuchte , angestellet hat : bey ^ der¬
selben fand er , daß

das

Fahrenheitsche
O

Thermometer
noch

noch einen Grab weniger als ra6 , welches die Hälfte von
212, oder der Grad des siedenden Wassers ist , angab;
die andern 26 hatten einige Grad über rv6 ; und 122
war der höchste den die natürliche Hitze dieser warmen
Quellen

erreicht hatte.
§ .

148.

Zu Vollendung dieser kurzen Geschichte des Vesuvs
ist noch übrig zu untersuchen , wo die ungeheuer große
und die
Menge Materie , die der Vesuv ausgeworfen
bis an die Seeküste hin , an einigen Stellen verschiedene
Gefilde über¬
hoch liegt und die fruchtbaresten
Palmen
sey ? eine so gross Menge
schüttet hat , hergekommen
Asche , Sand , Steine , Schlacken , calcinirke Felsen,
Laven , und andere vom Vesuv ausgeworfene Materien,
so daß es scheint , daß vier Vesirve daraus aufgethürmk
werden könnten , wenn es möglich wäre , sie zusammen

^

Diese unbegreifliche Menge hat daher auch
zubringen .
oder zu Stro Viele veranläßet , zu einem Centralfeuer
men glüender Materie , die ohnaufhörlich in den Einge¬
weiden der Erde circulirten und alle Vulkane in der

^
^

Welt

mit Feuermaterie

unterhielten

, Zuflucht

!

zu neh¬

men ; Andere hingegen zu glauben , daß die Felsen und
vegetirten , und mit den Pflanzen gleiches
Mineralien
hätten ; da noch Andere , unnatürliche Ur «
Wachsthum
Alle aus dem
fachen dieser grosen Ereigniß aufsuchten .
gezogen , und
Betracht
in
Materien
ausgeworfene
Vesuv
dersel¬
Menge
zwischen der
ein vernünftiges Verhältniß
ben , und denjenigen innern Raum des Vesuvs gezogen,
welchen man jeßo leer zu sehen Gelegenheit haben kann,
(denjenigen , welcher sich dem Auge nicht darbiethet , aber
da seyn muß,
nach aller vernünftigen Wahrscheinlichkeit
nicht mit in Anschlag gebracht, ) bin ich aber der Meynung,

>

daß man nicht nöthig habe ,

Ursachen auser dem Vesuv

aufzusuchen , indem dieser Berg , nach meiner Beurthei¬
lung , schon allein hinlänglich ist , alle die grose Meng«
vor Augen liegender Materie enthalten zu haben . Man
wird gewiß weniger Ursach haben ,

Gemeinschaften

der

Vulkane oder unterirdische Feuer anzunehmen , die sich
nicht auf die mindeste Vermuthung
stützen , auch nie
erwiesen sind , und noch zur Zeit durch keine Hand
irgend eines Bergwerksverstandigen
entdeckt worden,
wenn ich , und dieß ' wird nicht leicht ein Anderer lei¬
sten können , im Stande
seyn werde , wie man zu
sagen pflegt , den Anschlag davon vor Augen zu legen»
Höchst übel würden wir daran seyn , wenn eine solche
Gemeinschaft zwischen dem Vesuv

, dem Aetna

, und

Solsatara mit der Insel Ischia wirklich vorhanden
^

wäre ; denn so würde , so wie im Vesuv
ein unverlöschlich Feuer brennt , in diesen sehr weiten Erdstrich,
ein Erdbeben , eine Entzündung , und ein beständiges

!

Feuer seyn müssen ; ja , was sage ich , es würde

dieser

ganze Theil des Erdbodens , schon vorlangst in Trümmern
!

niedergestürzt seyn. Alles Dinge , die wir nicht gesehen
haben , jetzo nicht sehen , und auch nicht hoffen jemals
zu sehen zu bekommen ! Damit ich nun aber mit Wi¬
derlegung solcher Meynungen , die keinen andern Grund
als die Verschiedenheit

der Denkungöart

der Menschen

hat , die Zeit nicht verschwende , so will ich nun zeigen,
daß alle vor uns liegende aus dem Vesuv
fene Materien , ihren Ursprung
haben können.

§.
Wir

wollen uns

ist , aber mit Materie

ausgewor¬

allein aus diesem Berge

r49.

den Vesuv

so groß

wie er jez»

völlig so angefüllet , wie er vor
O »
dem

212

dem Jahre 79 , und wie jeder andere Berg war , vor¬
stellen . Die Basis desselben , oder die innere Fläche,
wie ein Zirkel gebildet , hat nach H. 22 einen Inhalt
25160 ^7 Quadralfuß ; und da der obere Rand,
fast eben einen so weiten Kräyß , wie der uncsre Theil
dieses leeren
beschreibt , so kann man sich den Jnbegrif
So wie die niedrig¬
als zilindrisch vorstellen .
Raums

von

ste Tiefe

vom Rande ,

bis auf die innere Plane
( § . 2g ) und

wo
einige

die mittlere fast 140 Fuß
höhere Spitzen , 190 Fuß betragen ; so wollen wir
dieser Höhe noch weniger als die mittlere Zahl geben,
und diesen zilindrischen leeren Raum rzo Fuß hoch an¬
Fuß ;

multiDiese Zahl mit der Quadratfußzahl
nehmen .
in
vorhin
,
Fuß
kubischen
der
Zahl
die
kamt
plizirt ,
gewesener Materie
vorhanden
diesem leeren Raume
auf z ; 224 ; i8o . Um nun den leeren Raum unterhalb
der innern Plane , so wie er jetzo ist , nach vernünfti¬
gen Sätzen anzugeben , so wollen wir uns auch Hiebey
noch disseit des Wahren halten , und die Tiefe , so wie
ich sie §. zo gemessen , zu Z77 Fuß annehmen , und
ebenfals zilin¬
sie , indem wir uns den leeren Raum
drisch vorstellen , mit eben soviel Quadratfußen , als
worden , multipliziern . Das Pro¬
oben angenommen
wird die Zahl der kubischen Fuß aus¬
dukt 948545949
machen , die jene , von Alters her , in diesen leeren
der innern Pläne des Vesuvs , so
Raume , unterhalb
betragen
wie man ihn nun siehet , befindliche Materie
Diese Zahl nun
hat .
werden wir die Menge

mit obiger zusammen gerechnet,
der Materie , die in den ersten

Zeiten , in dem leeren Raume , sowohl ober - als unter¬
halb der innern Plane des Vesuvs , befindlich gewesen,
Man ließt
kubische Fuß erhalten .
nämlich igoo79ii29
i6zi ,
In der Geschichte , und vornehmlich vom Jahr
daß

!

2IZ

?

daß der Vesuv ganz merklich niedriger geworden sey.
nicht so stark annehmen,
Ich will dies Niedrigerwerden
wie ich es aufgezeichnet finde , sondern nur die mittelmästge Höhe zu zo Schritt , oder 250 pariser Fuß bey.
behalten , die die Höhe des Vesuvs vom Jahre 79
an , verlohren hat ; und will
christlicher Zeitrechnung
Vesuv durch diesen Abgang
dem
jezo
mir das , was

!

fehlt , nicht wie einen Zilinder , oder einen abgeschnikte.
nen , sondern als einen vollkommenen Kegel vorstellen,
und annehmen , daß der Vesuv in alten Zeiten so spi.
hig zugelaufen sey ; und Hiebey will ich auch , um ganz
sicher zu gehen , mich immer unter die wahre Zahl
dieses Kegels , und die QuadratDie Basis
halten .
sußanzahl desselben , wird also, mit dem dritten Theil
der Höhe 250 , nämlich mit 8 ^ mulkiplizirt , den im
angeben , die
der Materie
Kegel befindlichen Inhalt
pariser
dem Vesuv anjetzo fehlt , und aus 209669750
die
wird
,
Diese zu obigen gerechnet
Fuß besteht .
bestimmen , die aus dem jezigen
Menge der Materie
und oberhalb der innern Plä¬
leeren Raume unterhalb
ne , und von dem Kegel der dem Vesuv anjetzo man¬
gelt gekommen
sche Fuß .

ist ,

nämlich

1512460879

pariser kubi¬
'

§.

150.

glaube daß ich bey dieser Berechnung die Menweit geringerge aus dem Vesuv gekommener Materie
, angcgewesen
vorhanden
denselben
als sie würklich in
über
Denn den jetzigen leeren Raum
schlagen habe .
der innern Pläne , steht Jeder augenscheinlich ; der Kegel der dem Vesuv gegenwärtig fehlt , ist nicht gröange¬
str angenommen , als er in den Beschreibungen
Ich

geben worden ;

sondern

vielmehr
O z

kleiner .

Fände

nun
aber

»14
aber jemand Unrvahrscheinlichkeiten
in her Welke des
leeren Raums
unterhalb
der innern Pläne , den er¬
suche ich auf das angelegentlichste , nicht zu voreilig
entscheiden zu wollen , sondern sich mehrmals » in den
Vesuv und vornehmlich
alsdann
hinein zu verfügen,
wenn sich die innere Plane wird gesenket , und Gelegen¬
heit gegeben haben , sich dem Rande des grosen Schlundes zu nahen ; und die mancherley Vertiefungen , die Ho¬
len und Löcher , die im 27 , 28 , 29 und folgenden § §.
beschrieben worden , selbst einschauen zu können ; und
sich zugleich zu erinnern , daß die genommene und ge¬
messene Tiefe , V0N Z77 Fuß , kaum H des ganzen Ab¬
grundes , der nach § . zo , Z4zx Fuß ausmachen würde,
beträgt .
Man erinnere sich auch , daß ich im 29 . §
eine andere , obschon nicht ganz genau gemessene Tie¬
fe von 967 Fuß angegeben habe , und daß die Mate¬
rie , welche man jetzo unter der innern Pläne sieht , ganz
verdünnt , oder calcinirt , oder zu Backstein gebrannt sey.
Ich habe daher nicht ohne Ursache den ganzen Um¬
fang des leeren Raums
Z77 Fuß angenommen.

d«r innern

Pläne ,

nur

zu

§. hr.
Man

überziehe nun in Gedanken
mit der be¬
rechneten Anzahl kubische Fuß Materie , eine bekann¬
te Flache , und setze nun zum voraus , daß sie ohne
sich , wie es durch Gewalt
des Feuers zu geschehen
pflegt , aufzublähen , einerley natürliche Dicke behalte;
so wird man ohne viele Mühe
eine überaus
gross
Fläche davon übersehen .
Berge
sind ein Haufwerk
Sand , Erde , und größkenkheils unter sich verbunde¬
ner , und nach Absicht geordneter Steine ; daher fin¬
det dasselbige statt , was man beym Anblick einer
wohl-

Lix
, oder in einem Palwohlgeordneten Büchersammlung
alles in Fächer
nämlich
laste gewahr wird ; so lange
aufgestellt und alles an gehörige Stellen geordnet ist,
dem
ist die Menge der Bücher und anderer Sachen
Bü¬
die
aber
Auge nicht so auffallend groß . Liegen
genommen , und das schönste
gefallen , in Unordnung durch
einander , so scheint in beyden Fällen alles drey bis vier
zu seyn. Eben diese Augentäuschung
mal vervielfältigt
findet bey der Materie statt , die sich aus den Gebir¬
gen über eine Ebene ergossen hat , sie erscheint in weit
grösserer Menge als sie vorhin war , und nur zu eben
von
der Zeit , wird man sich einen richtigen Begriff

cher aus
Gebäude
^

ihren Fächern
in Trümmern

dem Raume
kann.

Man

machen ,
nehme

einnehmen
den sie ausgebreitet
zwischen
Landes
Strich
den
also

Pietra Bianca , ohngefähr zwey Meilen von Neapel,
. Dieser Raum , der mehr
und Torre dell ' Annunziata
als 7 italiänische Meilen enthält ( § . 6 ) , ist nicht ganz,
sondern nur zum Theil , den Ueberströmungen der La¬
Um mich einer runden Zahl zu bedie¬
va ausgesetzt .
Die Breite dieses
nen, enthält er 40000 pariser Fuß .
aber nicht völ¬
doch
,
zwey
als
mehr
Strichs betragt
lig drey italiänische Meilen , man kann ihm also einen
Diese Zahl mit vori¬
Inhalt von 15020 Fuß geben .
dieses ganzen
ger multiplizirk , wird den Quadratinhalt
pari¬
Landstrichs , unter dem Vesuv , von 620000000
man die letztere
Dividirt
angeben .
ser Quadratfuß
Zahl der Cubicfuß , der aus dem Vesuv ausgefloßenen
Materie ( § 49 ) , mit dieser , so wird der Quotienten
die Höhe nach pariser Fuß ausdrücken , die diese Ma¬
terie einnehmen würde , wenn sie sich über alle Gefilde,
, dem Vesuv , Torre
Bianca
die zwischen Pietra

O 4

dell'

dell ' Annunziata
, und dem ganzen Meeresstrande
gen , ergoßen gehabt hätte«

lie¬

§ . 152.
Um diese Berechnung

vollständig

zu machen , muß

man nothwendig
mit in Rücksicht nehmen , daß diese
Vesuvische Materie
ganz locker , und durch die ausdeh«
uende Gewalt des Erdharzes
und des Feuers , aufge¬
blähet worden . Betrachtet man die verschiedene Schwe¬
re der vom

Vesuv

ausgeworfenen

Materien

gleichung gegen natürliche
Felsen §
erwäget , daß die eigentliche Kernlava
gerer Menge als andere Materien ,
die am leichtesten sind , vorhanden

in Ver,

109 , m . und
in weit gerin¬
oder Schlacken,

ist ; daß diese Schla¬

cken und leichte Materien , mehr als ^ alles vesuvischen
Ausflusses
ausmachen ; und daß die Schlacken , der
SchauM rc. nach vielen Vergleichungen , die ich damit
angestellet , aber Kürze halber nicht ausführlich hergesezt habe , zum Theil funszehen , dreisig , zum Theil
auch vierzigmal
leichter sind ,
als natürlicher
Felß,
Erde ,

oder vesuvischer

Sand

,

so wird

man

deutlich

sehen , daß wenn ich diese Materie zehenmal lockerer,
als die natürliche
annehme , ich noch unter der Hälfte
der wahren Beschaffenheit bleibe .
Doch will ich mich
begnügen anzunehmen , daß diese Materie durch die Ge¬
walt des Feuers nur fünfmal
als ihr natürliches Volumen

mehr aufgeblähet worden,
ausmacht .
Multipliziret

man nun die 2^ Fuß Höhe des vorigen § mit 5, so wird
das Produkt 12^ die Höhe der Materie , die diesen weit
ausgebreiteten
Erdstrich bedecket , ausdrücken , oder zu
neapolitanischen Palmen gemacht ( § . 6 ), 14 Palmen und
2 Unzen betragen . Der ganze Strich Landes von Pie-

tra Bianca

bis nach

also von der , vom Zahr

Torre dell' Annunziata, hat.
79 an ,

aus dem Vesuv

ausge-
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gestoßenen

Materie

,

Aufblähen

das

derselben mit

Anschlag genommen , 14 neapolitanische
z Unzen hoch können bedeckt werden.

Palmen

in
und

§findet , daß l7Z7,Zi96 ; 8i6i
Serao
Herr Francesco
geflost
aus dem Vesuv
pariser kubische Fuß Materie
als natür¬
sen sey; da sie aber fünfmal aufgebläheter
lich ist , und man die ganze Menge doch nach natür¬
lichem Zustande berechnen muß , so muß man auch nur
den fünften Theil davon annehmen , der mit Auslassung
Die natürliche ku¬
betragt .
6gyzi6z2
eines Bruchs
bische Fußanzahl , die sich aus dem Vesuv ( § . 149 ) 0»
Dividirk
goffen hat , belauft sich auf 1510460879 .
man diese Zahl mit 6z9zi6g2 , so wird sich aus dem
Quotienten 2z und ohngefehr ^ ergeben , daß die aus
auSgefloffene natürliche Materie , hinrei¬
dem Vesuv
chend würde gewesen seyn , beynahe 24 eben so geräusch¬
1757.
volle Laven zu beschaffen , als die vom Jahr
Wichtig¬
einiger
von
Da nun aber der Entzündungen
keit, mehr nicht als 24 gewesen , darunter sich nur we¬
79,
nige durch ihre Heftigkeit , wie die vom Jahr
i6zi , und 17^7 ausgezeichnet haben ; so scheint es mir,
daß die aus dem Vesuv , von jeher bis jetzo ausgeflossene Materie , zu allen vorgefundenen Laven hin¬
ich die Berechnung der ausgelaufe¬
nen Materie , mit der von 17Z7 verglichen hatte , setz¬
der Beobachtun¬
te mich die genaue Uebereinstimmung
gen in Erstaunen ; und von der Zeit an bekam ich
Wie

reichend sey.

Muth

zu hoffen , daß ich mich von der Wahrheit
gehabt.

weit entfernt
Wenn

Bianca

nicht

§. '54.
man

und

den ganzen

Erdstrich ,

von Pietra

, zwischen dem
Torre dell' Annunziata
Q 5

Meere

Meere und dem Vesuv eingeschlossen betrachtet , wird
man um desto eher die Möglichkeit einsehen , daß die
überflüßig hinreichend habe seyn kön¬
Vesuvische Materie
nen , alles dieses über 14 Palmen hoch mit Lava zu über«
Es sind hier wirklich Stellen , wo zwey,
strömen .
drey , auch wohl vier Laven unter einander liegen ; doch
giebt es auch sehr viele Stellen , die niemals von ei¬
nem solchen Feuerstrom bedeckt worden , so daß , wenn
ich eine Vergleichung anstellen sollte , gewiß in der Hälfte
Ueberdem sieht
dieses Reichs keine Lava zu finden ist .
hoch , an
die Lava nur an einigen Orten 14 Palmen
vielen hingegen trifft man sie 2 , 4 , 5 , bis 6 Palmen
Höchst selten stößt man auf Lava die 6a oder
hoch an .
man nun eine Ver¬
übersteigt - Macht
80 Palmen
gleichung , so wird man nicht im geringsten mehr zwei¬
habe
feln , daß der Vesuv allein alle diese Materie
liefern

können.

§. N.
Zu allem diesen komt nun noch i .) daß wir bey der
der vesuvischen Ausflüsse , viele andere
Plane
sehr grose Höhlen , welche unter der innern
ange¬
beobachtet werden , nach keinem sichern Maaß
Berechnung

ben konnten ;

r .) Die grössere Höhe

und der Umfang,

die der Vesuv in den ältesten Zeiten haben muste ; und
nicht mit in Anschlag ge¬
g .) die Menge Regenwaffer
bracht werden kann , die jährlich auf den Vesuv - in
des Atrio fallt , da¬
das Thal , und auf die Pläne
durch nicht allein die unterirdischen Bäche entstehen , die
von obbenannten Erdstrich sich in das Meer ergießen,
sondern auch der Abgang reichlich ! ersetzt wird , den die
Theile des Vesuvs durch die beständige Ausdünstung,
den auf steigenden Dampf , und durch die Entwickelung
der

t»9
ausgefezk sind , leiden . Das
-er sie bey Entzündungen
Wasser dringt in die Mischung der dichtesten Körper,
derselben aus , wie man
und macht einen Bestandtheil
in neuern Zeiten durch Calcination aller Körper erwie¬
Das Regenwasser ist das allgemeine Vehi¬
sen hat .
kel aller salzichken , schweflichken und erdichten Theile,
die sich in die Luft erhoben haben , und durch dassel¬
hak
Man
be der Erde wieder zugebracht werden .
gemacht , daß man abge¬
mehrmalen die Erfahrung
in ein Gefäß gegeben , und Saamen
wogene Erde
hineingestreuet gehabt , aus welchen nach öftern Begiehervorgewachsen , die mehrere Pfunde
sen. Pflanzen
am Gewichte gewogen , obschon die Erde nur um einige
Wo könnten die PflanUnzen sich vermindert gehabt .
zen dieß Uebergewicht sonst hernehmen , als von den
Theilen , die ihnen durch das Wasser , womit Man sie
begoß zugeführet worden , und von den Dünsten die sie
Dieses nun auf
aus der Luft in sich genommen hatten .
den ganzen

Erdstrich

zwischen Pietka

Bianca

und

, stelle man sich
Torre dell' Ammnziata angewandt
vor , daß alle Krauter , Blätter , Früchte , Weinreben,
hier ge¬
und Baume , die nur binnen einem Jahre
vertroknet
sondern
,
gebracht
Stadt
zur
nicht
,
wachsen
zur Stelle liegen geblieben wäre : würde nicht alles dieses
einen ziemlichen Haufen ausmachen ? Man nehme nun
alle diese Produkte , vom Jahre 79 an bis jeho , wel¬
betragt , und
von 1676 Jahren
ches einen Zeitraum
diesen Erd¬
auf
zusammen
noch
sie
daß
,
vor
stelle sich
strich ausgebreitet da lägen ; sie würden sich zu einer
haben , daß es sich Niemand
solchen Höhe aufgehäuft
so «ine grose Menge Matedaß
,
können
würde vorstellen
rie

aus

Jederman

hervorwachsen

können.

würde sagen , daß nach Erzeugung

alles die.

diesem Raume

habe

ses.
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ses , der Erdboden nothwendig einige Ellen niedriger ,
als er jeho ist , müsse geworden seyn.
Die Erzeugung
und Wachsthum
so vieler Gewächse , ist theils dem
Regenwasser , welches im Herabfallen
dem Erdboden
die mehreste Nahrung
für die Pflanzen mitbringt , zu¬
zuschreiben , theils aber breiten sie sich in ein groses Vo¬
lumen zwar aus , enthalten aber darum doch nur sehr
wenig feste Theile .

Auf eine fast ähnliche Art kann
glauben , könne es sich mit dem Vesuv
verhal¬
dessen bey so öftern Entzündungen
ausgeworfene
Materie
auf dem ganzen Lande das ihn umgibt , die
man
ten ,

Erscheinung macht , die wir sehen ; es kann sich auch
niemand überreden , daß alles das aus den Höhlen des
Berges , so wie sie jeho sind , hervorgekommen , wenn
er nicht auf die gross Menge Wasser mit rechnet , die
in einem Zeitraum von 1676 Jahren
hier nieder gefal¬
len ,
und die sehr bemerkliche Ausdehnung
mit in
Anschlag bringt , welche diese Materie
durch die auf¬
blähende Eigenschaft
des durchs
Erdharzes
gelitten hat.
Dies ist es , was
zündungen
auf diesem

desselben ,

Feuer

§^ 6.
ich über den Vesuv
nach vielen

merkwürdigen

Berge

ausgedehnten

und die Ent¬

Erfahrungen
selbst ,

, und

verschiedene

Jahre

hindurch , angestellten Beobachtungen
habe sagen
können .
Wenn ich es nicht gleich dahin gebracht habe,
die Ursachen der wahrgenommenen
Erscheinungen anzu¬
geben ;
so schmeichle ich mir doch zum wenigsten , an¬
dern Gelehrtenein
Feld eröfnet zuhaben , den wahren
Ursachen dieser Wirkungen

weiter nachzugehen , welche

zu entdecken , gewiß
nicht hinreichend ist.

obschon tiefes

ein ,

Nachdenken
,

Erkla-

i
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Erklärung

der Kupftrmftln.

Prospect des Vesuvs von Neapel aus.
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Geschichte des Vesuvs.
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Tagebuch
über

des Vesuvs.

die Entzündung
im Jahr

1760.

hindurch mehrVesuv hatte dies ganze Jahr
malen deutliche Zeichen von sich gegeben , daß
eine beträchtliche Menge entzündeter und zu Glas ge¬
schmolzener Materie in seinen Eingeweiden vorhanden sey,
ausgestoßen , des NachkS
indem er öfters Feuerstammen
die Luft geschleudert hak¬
in
eine Menge glüender Steine
te, an den Seiten gegen den Gipse ! zu Mehrmalen aufschmelzender
geborsten war , und beträchtliche Ströme
erste Pläne
die
auf
bis
Glaßmaterie , die ober kaum
Herabstoß , und die zweyte Pläne eben so
des Berges
Felder erreichte , von sich
unterliegenden
die
wenig als
Endlich öfneken sich , nachdem zwey
gelüsten Hütte .
Tage zuvor in der Gegend verschiedene Erdstöße beum Mittagszeit
merkt worden , am 2 ^. December
l2 Schlünde , an dem Drt li wonticelli g)
ersten Kupfertafel mit 6 .6 . bezeichnet ist : er
fahr zwey Meilen weit von der Straße Nr .
Nr . 5 führt , und
Torre dell ' Annunziaka

der aus der
liegt ohnge2, die nach
eine Meile
z . entfernt.

von dem kleinen Berge der Camaldulenser
Diese Erdbrüche entstunden unter beständigen Knallen,
gefeuert
und solchem Getöse , als wenn von Batterien
wurden
zwölf Oefnungen
würde . Aus vorbemeldeten

nicht allein eine Menge Felsenstücke , und glüende Stei¬
ne , nrit dem dicksten mit Asche vermischten Rauche,
der in Gestalt einer Fichte sehr hoch hinaufstieg , dergleia) Siehe Taf . I . der Geschichte des Vesuvs , das kleine Kupfer.

P

r
gleichen

Erscheinung

oft vom

Gipfel , von

Plim 'us

dem jungem bey der ersten Entzündung gesehen wor¬
den , ausgeworfen ; sondern es ergoß sich auch aus den
offenen Schlünden
eine Menge
glaßhaftiger
Materie,
die

am

nächsten

Abhänge

wie

ein Feuerstrom

herab-

fioß , und eine Lava bildete , die nach der Hauptstraße g,
welche nach Torre
dell ' Annunziata
führte , hinfloß.
Sie hakte in der Hälfte des rz . Decembers eine halbe
Meile Weges abgemacht , und einen noch einmal so brei¬
ten

Raum

eingenommen .

Wie

!

diese Lava von den

Monticelli's oder von dem Landguts des Herrn Carinine Guida , bis zum Landgute des Herrn Cres¬
cenz» Aftiona gelanget war, schien sich ihr Lauf eini¬
ge Zeit zu hemmen , worauf sich auf ebenbenannkem
Landgute , drey andere Schlünde öfneten , die eben so
wie jene , glüende Materie auswarfen : der wirklichen
Eröfnung
war Brüllen , Knallen
und unterirdisches
Geräusch , das mit Erdstößen verbunden war
gegangen .
Aus diesen letztem Oefnungen
Lava die ganze Nacht hindurch , indem sie
ausbreitete
und einsank , bald schmäler lief
schwoll , nachdem sie mehr
des Bodens fand.
Am Morgen

oder weniger

, vorher¬
floß die
sich bald
und auf¬

Abschüßigkeit

des 2/j. ten sahe man , daß sie bis zur

Hauptstraße
z . nach Torre dell ' Annunziata
angelanget
war , und das anmuthige Landhaus des Herrn Andrea

Maffarente umzingelt hatte.

Sie hatte hier z°8

Palmen
Breite , und die beträchtliche
Höhe von i8
Palmen .
Von den i; Schlünden , die sich unter bestän¬
geöfnet hatten , waren acht , um

^

welche sich höhere Aufwürfe
angehäuft hatten , welche
während der Fortdauer des Steinauswerfenö
sich immer

digen Steinauswerfen

.

mehr

ausbreiteten

, und höher wurden . Auser den Stei¬
nen

r
ausgeworfen wurden,
neu , die durch diese achtOefnuugen
, häufige glaßig«
Aufwürfe
dieser
Fuß
dem
aus
floß noch
tc Materie , welche , da sie wie ein Strom den abhängigen
Theil hinab nach den Feldern zu floß , die andern sieben
Schlünde überflrömeke , und verhinderte daß sie keine glasigte Materie mehr ausfliesten lasten konnten ; daher sahe
man in den folgenden Tagen das Feuer , das aus den
acht Aufwürfen in die Höhe gestiegen war , und wie ein
Strom durch die Schlüste derselben herab in die unterlie¬
genden Gefilde sich ergoß , sehr zunehmen . Allein da die¬
sen acht Aufwürfen mit der Zeit die Materie , die ihnen,
zuströmete
wie wir hernach sehen werden , vom Vesuv
entging , oder nicht so häufig Herabfloß , oder erkaltet die
Canäle sich verstopften , daß keine frische Materie zu den
acht Aufwürfen gelangen konnte , so verlosch das Feuer,
und drey Aufwürfe fielen zusammen : so daß nur fünf
übrig blieben ; endlich fielen nach und nach noch zwey
Da ich
ein , und nun waren nur noch drey übrig .
1761 an Ort und Stelle begeben
mich, am 25 . Jänner
noch
als diese drey Aufwürfe
mehr
nicht
hatte , waren
im Gange , und drey rauchende Gruben , in denen ein
verdecktes Feuer , zur Seite der Lava brannte.
Am 2 ; ten verfolgte die Lava ihren Lauf , nachdem
Hauptstraße
sie die andere Mauer , der obgenannten
eingeworfen hakte , obfchon langsam nach der See zu,
davon sie an eben diesem Tage nur noch eine halbe Mei.
An einigen Stellen hatte sie sich bis
le entfernt war .
auf ^ Meilen ausgebreitet , in der Fronte aber hatte
Wegen
Breite .
Palmen
sie nur ; io neapolitanische
Asche die beständig herabfiel , und des dicken
Dampfs , der das Athemholen zu verhemmen drohete,
war es mir heute ohnmöglich , mich den acht Schlün-

der Menge

den zu nahen.
P

2

Am

4
bis auf
Am 26 . hatte sich die Lava dem Meere
vorigen
am
sie
da
und
,
genähert
Viertelmeile
eine
vorge¬
weiter
Tage nicht weiter , als eine Viertelmeile
rückt war , hatte sie sich auf der Ebene ansehnlich ausgebreitet , indem sie vorn eine Breite von beynahe eiDesselben Tages sonhatte .
ner Meile angenommen
an , ein Seittnast,
Lava
der
Quelle
der
von
sich
derte
nahe bey dem Wege , der nach Bosco tre Cafe führt,
ab , und nahm die
dieses Namens
über der Parrochie
Man sehe Nr . 4 des klei¬
Länderey der Cassablll ein .
nen Kupfers der Historie des Vesuvs.
Der Vesuv brüllete heftig und trieb Dampf und
Asche in größter Menge in die Luft : man hörte auch
beständiges wiederholendes Knallen , vornehmlich an der
geöfnet hatten : so
Seite , wo sich die iz Schlünde
ti 'L
des Bosco
öfnete sich auch auf dem Meyerhofe
Ccsse an mehrern Orten die Erde, schloß sich bald wie¬
der , lies aber doch verschiedene Oefnungen nach , vor¬
nehmlich in dem mehr als mikkelmasigen Berge VlUlo,
dl
welcher eine halbe Meile oberhalb der Parrochie
eine
fast
,
liegt
)
Kupfers
kleinen
des
Ire Cafe (Nr. 4.
im Umkreiß , und mehr als hundert Schritt Ab¬
von diesem Berge findet
Vierzig Schritt
hang hat .
sich ein Schlund , der von la Fossa herkommt , im Erd¬
umgeben , dessen Umfang 500
reich , und mit Bäumen
Meile

groß ist.
bis 200 Schritt
Den 27 . war die Lava allmählig
fortgeflos¬
davon
Meile
^
an das Meeresufer , oder
Die Breite derselben hatte sich auf ^ Meile zu¬
sen.
betrug 12 Palmen.
sammengezogen , und die Höhe
Knall folgte heute dem andern,
Ein wiedcrhallender
und das Geräusch aus den Schlünden , mit ununter¬
Schritt

brochenen Erderschütterungen

begleitet , dauerte

in einem
weg

5
sogar daß die alten Laven , welche über dem
Meyerhofe der tre Cafe liegen , an vielen Stellen bar¬
sten , und das Erdreich sich hie und da ein , zwey,
Der Lava - Arm,
drey , auch vier Palmen wert öfneke.
weg ;

der Tages vorher bis gegen tre Cafe gekommen war,
weit von der Strasse,
befand sich heute 40 Schritt
führt , und hakte den
die nach Torrs dcll AmiUNZiata
Cafe eingenommen.
tre
nach
Genuaro
.
Weg von St
empfand man hier die Erdstöße und das
Nachmittags
Erdbeben weit starker , und die Lava , die nach dem
Meere zufloß , theilte sich in zwo Arme , davon einer
, welches ein kö¬
sich nach Bosco dt Castel Mmardo
nachdem die
sich,
und
,
wendete
ist
niglich Aagdgehage
über die Felder des Herrn
Mauer eingestürzt war ,

Teresa Gurgo oder Jnvitti ergoß.
Den 28 . floß der neue Arm Lava , der am vori¬
gen Tage entstanden war , und seinen Lauf nach Tor¬
zu gerichtet hatte ( S , kl. Kupfcrt:
te del Greco
Zn der ver¬
N . 1.) noch langsam auf diesen Ort zu .
anhalten¬
ein
Portier
in
man
hatte
gangenen Nacht
wurden
doch
,
bemerkt
Erdbeben
des , obschon gelindes
aus
an diesem Tage nicht so oft mehr glüende Steine
in
als
,
ausgeworfen
Aufwürfen
oder
Schlünden
den
der Nacht .
reichte heute

Der
das

Ast Lava gegen tre
Feld

des

Giusege

Case

über , er¬

Balzano

und

Michael Pane.
Am 29 . drey
heftiges Knallen
Morgen nicht so
des
ein Theil

Uhr nach Mitternacht , vernahm man
vom Vesuv , es war jedoch diesen
entstanden , weil
stark und davon
langer Zeit her vorhandenen
von
des Vesuvs , in den
dem Gipfel

auf
ganzen
Diesen
war .
hineingestürzt
Crater
Steine
und
Asche
Menge
eine
warf der Vesuv
P z
Aufwurfs

Tag
mit
dem

6
dem dicksten Dampf

aus .

Der

Bosco tre Cafe zufloß, hatte

Arm

Lava , der nach

sich 200

Schritt vor

den Wohnungen
gestellet , und doch waren die Wasser¬
behälter dieses OrtS durch die beständigen Erderschüt¬
terungen gesprengt worden .
Der Hauptstrom
floß so
langsam
Seite

dem Meere

auserhalb

zu , daß er den 27 , indem

Bosco

der Länderey d'Angrtsakw
Schritt weiter vorrückte.
Den

, über pinen Theil
übergetreten war , nur sieben

za . erschien ein neuer Strom

te del Grsco,

er zur

d ' JlWlttl

Lava bey Tor¬

floß über die alten Laven

hinweg, und

hatte sich bey der , welche den 27 . hervorgekommen war,
gesetzt.
Die offenen Schlünde machten nicht viel Ge¬
räusch , und die Hauptlava
im Bosco
d ' Jnvittr
erstreckte sich langsam gegen die See zu und stürzte an
diesem Tage das Haus des Herrn Andrea
te , dessen sich die Lava am 24 . bemächtigt

MasssreNhakte , und

mit

diesem , die Wohnung
des Caunine
Seiche ein.
Der Lavastrom , der nach tre Case zufloß , ließ nach¬
dem er sich gänzlich gesetzt hatte , drey , acht Palmen
breite und ic> Palmen
lange Gräben nach , die mit

Schwefelwasser
angefüllt und wahrscheinlich
von den
gesprengten Wasserbehältern
entstanden w ren.
Die Hauptlava , in zwey Ströme
getheilt , war
den zi . December der See nicht weiter als i ; Schritt,
nähergekommen ; der eine Arm bey Torrs dell ' AnMMziata , der
den Busch
del Greco

Schritte

Fronte

hatte , floß langsam in
d ' Angristmo , und der andere bey Torrs
hörte zwar nun auf , die Felder della

Medica

z» überströmen , wandte sich aber nach denen
des H . Michels
Polombo
zu , wo sie erkaltete
Sie
stand hier 59 Palmen
hoch.
Der neue Strom
des
vorigen Tages , bey Torrs

del Grsco

, floß noch über
die

7
die alten Laven und unter heftiger Glut fort .
offenen Schlünde aber machten weniger Geräusch
Tagö vorher . Aus dem Gipfel des Vesuvs stieg
Zeit zu Zeit Feuer , und ein sehr dicker Rauch ,
^
i
I

häufiger Asche vermischt , auf.
Am ersten Jan . des 1761. Jahres
Lava dem Meere nicht weiter als z
gerückt , und der Arm derselben bey
nunziata, hatte sich zum Theil über

Die
als
von
mit

, war die Hauptentgegen
Schritt
dell ' AnTorre

Felderd'AnDer neue Arm
.
tonio di Somma ausgebreitet
die

del Greco , der Tags
vom ZO. December bey Torre
und
vorher die Felder der Herren Nicoka Florentmo

PeMa

überströmt

. Die Schlün¬
hatte, war verloschen

de dünsteten ohne vieles Geräusch einen hellen Dampf
aus ; allein der Berg fing nun von neuem an zu brül¬
len , zu lärmen und Asche und Rauch auszuwerfen.
Das Brüllen , das Geräusch , die Erschütterungen und
dem Vesuv dauerten , obschon in leidlicher
der Dampfaus
fort ; allein gegen
Maase , bis zum dritten Januariuö
vor¬
2 Uhr nach Mitternacht , wurden die Erschütterungen
be¬
sehr
anfing
Neapel
in
man
züglich stark , so, daß
be¬
sorgt zu seyn , daß neue Aufbrüche oder Erdbeben
Vor der ersten schrecklichen Erschütterung
vorstünden .
des Gebirges , stieg das Feuer unter der Gestalt einer
empor , welchem ein
hohen Fichte aus dem Schlünde
so heftiger Knall
terte.

vorherging ,

der alle Haußer

erschüt¬

Am vierten stieg abermals eine solche Fichtengesialt,
bestehend,
aber diesmal aus schwarzen dicken Dampf
in die Höhe , und es schien , als wenn sie sich nur mit
ausbreiten könnte ; auch erblickte
groser Schwierigkeit
man von Zeit zu Zeit Feuer durch den Rauch hin , mit
welchem der ganze Gipfel verhüllet war ; die kleinen
Schlurr«
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Schlünde

hingegen

gaben

an demselbigen

Tage

nicht
den geringsten Dampf
von sich, so wie auch die Laven
sich sämtlich gesetzt hatten.
Am fünften Ianuarius
derer Theil des Aufwurfs

bemerkte man , daß ein an,
im Vesuv , in seinen innern

Crater hineingestürzt , und der Rauch überaus häufig
und ausgebreitet
sich erhob .
Die Nacht vorher waren
die Schläge und das Knallen stille worden . ?
Am sechsten des Morgens
stieg sehr wenig Dampf
vom Vesuv auf , und um rz Uhr war gar nichts mehr
davon zu sehen«
Am siebenten waren der ganze Berg und die Schlün¬
de ohne Rauch , und so ruhig , als wenn gar kein
Auöbruch vorgegangen gewesen .
Diese Ruhe dauert
bis an den heutigen zi . Januar
fort , es laßt sich auch
überaus
wenig Rauch sehen , und der Vesuv
ist wie
andere weit entlegenere Berge bis zur Hälfte , der Gipfel
ausgenommen , mit Schnee bedeckt , der auch noch heu¬
te , den rten Februar liegt.

Beobachtungen.
Nachdem

ich alle

die Ereigniße

, über den besonder » Ausbruch des Vesuvs , die ich größtentheilö selbst
mit angesehen , erzält habe , so will ich noch einige an¬
dere Beobachtungen , von mir und andern angestellt,
hinzufügen.

Erstlich :

Nach den Beobachtungen des Arztes

D . Giovanni
Virenzio , der sich damals in Nola,
seinem Vaterlande
befand , breitete ein starker Südwest¬
wind den Vesuvischen Rauch am 2z . Dec . über den gan¬
zen Nolanischen GesichtSkreiß so aus , daß derselbe ganz
davon verdunkelt wurde .
Nola , disseiks des Vesuvs,

und in Ansehung Neapels zur linken, ist vom Vesuv
in

^
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in gerader L' nie ohngefähr w italiänische Meilen weit
dauerte bis zum 2; ken,
Diese Verdunklung
entfernt .
an welchem Tage man vom Morgen an alle Kräuter
und Wege mit seiner vesuvischer Asche bestreuet sahe.
der
An eben diesem Tage nahm eben die Verdunklung
man
indem
,
zu
sehr
derselben
Wirkung
die
Luft, so wie
im
Brennen der Augen , und einen Salzgcschmack
eben der Nacht nahm der
In
Munde verspätete .
Aschenregen so sehr zu , daß die Asche am 26 . die Erde
zollhoch bedeckte ; doch verminderte sich derselbe diesen
Tag über , weil er vom Winde anderwärts Hingetrieben
Diesem ohnerachret fiel am a ^ ten doch so viel
wurde .
Asche , daß sie anderthalb Zoll hoch zu liegen kam . So
lange als der Aschenregen dauerte , kamen Augenentzündüngen , konvulsivische Husten und Lungenentzündungen
fand also
Vireltzio
Beobachter
Der
häufig vor .
das von neuem bestätigt , was er mir in einem Schrei¬
ben weitläustig

bekannt gemacht

hatte.

habe ich beobachtet, daß , da der Ve¬
Zweytens
suv am 26 . eine Menge Rauch iu die Höhe trieb , der¬
durch den Nordostwind

selbe wie eine Streifwolke

Salerno

nach

zu , in den folgenden Tagen aber durch den

Capri , und
Ostwind , nach der Insel
jenseits
weiter
genschein zu urtheilen noch
de. Diese Insel ist 24 Meilen weit von
ich nachher Gelegenheit hatte den H . D

nachdem Au¬
getrieben wur¬
Neapel . D»
. Carl

Farad,

und Pasterarw,
zu Serre
Königlicher Gouverneur
liegen , zusprechen , ver¬
die in der Provinz Salemo
sicherte er mich , daß , da er am 26 . December zu Cucard
in der nämlichen Provinz , bey dem Fürsten di Cen-

tvla , die Luft, vom Morgen bis gegen 2g Uhr, verdunkelt gewesen ,
auf dem Krautwerk

und man nachhero vesuvische Asche
im Garten gefunden habe . Cucaro

P
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ist

ist vom Vesuv 76 Meilweges , und in gerader Linie
ohngefähr 50 . Die Erfahrung
zeigt also , daß Rauch
und Asche 50 Meilen weit vom Winde können getragen
werden ,

welches ich § . 71 in Zweifel zog . Zu CilenW

in der Provinz

Salerno

, 58 Meilewegeö

von Neapel,

hat man nicht allein am selbigen Tage , sondern auch
zwey und drey anderemale Rauch und Asche vom Vesuv
wahrgenommen.
Drittens : Am 26. December begab ich mich auf die
Lava welche queer über die Hauptstrasse von Torrs
geflossen war, und fand ste recht

Annunciata

dell'

siedend

heiß , auch stachen an vielen Stellen lebendige Flammen
hervor ; an andern war sie wie ein weicher glüender
Teig , der sich aufschwellend hebt , und sich über sich selbst
her ergießt . Da ich die Beschaffenheit
der Materie
untersuchte , fand ich sie aus breiten unregelmasigen und
aus gebranntem

Sande

bestehenden Stücken

zusammen¬

geflossen , und konnte keine wahre verglasete Lava , wel¬
che , wenn sie erkaltet so hart wie Stein wird , unter¬
scheiden , weil sie die unterste Lage ausmachte .
Es wa¬
ren

nur

fünf Oefnungen ,

bemerkliches Feuer
tung

auswarfen

des Hauptstroms

welche

heute

Nachmittag

, und die Lage und Rich¬

strich

Grad

von Osten nach

Norden .
Es wehete heute ein Nord - Nord - OstWind .
Das Quecksilber in meinem nach Reaumül -'
abgradirten
Thermometer
gab in Neapel
um 20 x
Uhr , i2x Grad an .
Wie ich es , so hoch ich selbst
bin , über Lava hielt , stieg e§ gleich bis auf 16 , 17,
und wie gleich darauf

ein angenehmer

Dampf

aus der

Lava aufstieg , erreichte das Quecksilber den 18 und 21
Grad , worauf ich gleich das Thermometer
schloß und
es an einen andern Ort trug , wo noch wirkliche Flam¬
me von der Lava zu sehen war ;

das Quecksilber stieg

so fort

binnen 4 Secunden

vom

20

biß

26 Grad.

wieder
Wie ich es um z Uhr des Nachts in Neapel
vfnete , stand es noch am 18 Grad . In einer halben
Viertelstunde fiel es bis auf den 15, und nach Ver¬
lauf einer halben Stunde , wieder auf den 12 Grad
herab , da es stand ehe ich es in die Nahe der Lava
Binnen den drittehalb Stunden Zeit , da ich
brachte .
der Lava be¬
mich mit thermometrischen Beobachtungen
Brüllen , Lärmen , und Aus¬
aus den fünf
und Dampfs
immerfort ; aber nur zweymal ließ der Ve¬

schäftigte , dauerte das
werfen glüender Steine
Schlünden

suv ein weit stärkeres Knallen hören,
nade nur
Am

als eine Cano¬

erregen kann.
27 . wollte der Herzog

Paöquale Filomarino
die Lava an Ort

della

Torre

Herr

mir die Ehre geben, mit mir

und Stelle

zu beschauen : Ich

wie.

derholte dem Herzoge alle meine gestriche Beobachtun¬
Der
gen , und wir fanden sie heute völlig gleich .
Herzog der ein grosser Liebhaber der Naturgeschichte ist,
machte mir bemerklich , daß zu der Zeit , wenn die fünf
Oefnungen Rauch und Feuer auswürfen , der Gipfel
des Vesuvs sich ganz stille verhalte : ein deutliches Merk¬
Zusammenhange , zwischen
mal von dem unmittelbaren
und den fünf Oefnungen
dem Vesuv
gen Tage that der Vesuv drey Schläge
hafter als Kanonenschüsse waren.

Am heuti¬
.
, die weit leb¬

1761 begab ich mich des Morgens
Am 25 . Januar
beyder Stelle , wo vordem der Weg war , um nach
Indem
Bosco tre Cafe zu kommen , auf die Lava .
und
ich hier beschäftigt war , den Lauf des Feuerstroms
die angrenzende Gegend zu zeichnen , empfand ich ein
beträchtliches Krachen das von den drey eingestürzten

Aufwürfen herkam,

und welches mit dem Krachen
die

die größte Aehnlichkelt hatte , das man beym Aufgehen
des Eisens im Winter hört . Kurz vorher bemerkte ich ein
empfindliches Brennen der Augen , und die Lava war al>
leewärts , wo ich den Fuß hinsetzte , sehr warm . Nach dem
heftigen Knall , begab ich mich hin zu den Gruben , könn,
te aber an denselben nichts anders entdecken , als daß
häufiger davon aufstieg , und
anfänglich der Dampf
Nach¬
alles um die Felsen herum beständig zitterte .
vordem
wo
,
Lava
die
auf
,
mittags ging ich abermals
war , etwas
dell ' Anmmziata
die Strasse nach Torre
beynahe in
jedoch
,
Standes
vorigen
unterhalb meines
derselbigen Richtung . Hier fand ick die Lava sehr warm
und an vielen Stellen kochendheiß ; die Felöstücken wa¬
bedeckt , und an einigen
ren mit Schwefel und Salz
Stellen stieg Rauch hervor . Da wo sich hin und wie¬
der die Lava gesenkct hatte , sahe man allenthalben ei¬
ne wellenförmige Bewegung , z bis 4 Palmen hoch, in
der Luft , zum deutlichen Zeichen , des beständigen un¬
sichtbaren Feuers , dadurch
setzt war.

die

Luft in Bewegung

ge¬

Betrachtungen.
, der die Geschichte voriger Aus¬
gegeben hat , gedenket des Umstan-

Kein Schriftsteller

brüche deö Vesuvs
kleine Berge,
des , daß am äußern Theil des Vesuvs
oder wie ich sie nenne Aufwürfe entstanden , die so wie
der Vesuv selbst , Steine , glüende Bröckgen , und auser
der Lava , die sich aus dem abhängigen Theile derselben
auf die Felder ergoß , auch Dampf auSgestoffen haben.
Die Oefnungen , die der Vesuv bey mehreren Ausbrü¬
chen bekommen hat , haben zwar ohne Zweifel eine
auf
Menge glasichter Materie , die sich wie ein Strom
die niedriger liegende Gefilde ergoß , von sich gegeben;
allein

Feuer und Rauch hoch"
allein doch nie , wie der Vesuv
Dies ist also der erste Ausbruch,
in die Luft getrieben .
bey welchem sich nicht allein die niedrigsten Schlüfte des
Vesuvs ösneten , sondern sich auch ihm ähnliche kleinere
Im innern Craker des Ve¬
Berge aufgeworfen haben .
nichts Neues , wie ich
suvs sind dergleichen Aufwürfe
denn selbst dergleichen mehrmalen , nachdem sich der Bo¬
den vorher geöfnek gehabt , entstehen , und so gut wie
aus dem Craker selbst , Rauch und glüende Steine auswerfen gesehen , und besonders im Zähe 1746 , wo sich, da
den Gipfel des
Abte Nollet
ich eben mit dem Herrn
neuen Oefnundrey
den
auser
,
hatte
bestiegen
Vesuvs
entstanSchlunde
vom
gen , die in einiger Entfernung
sianden waren , sich vor unsern Äugen , nachdem sich
der Boden nach und nach erhoben hatte , ein anderer
und endlich unter einem heftigen
eine beträchtliche Menge Dampf
getrieben
hinauf
Höhe
bewundernswürdige

aufthat und barst ,
Knall und Getöse ,
in eine
wurde.

Ignazio Sorrentmo beschreibt in seiner Ge¬
schichte des Vesuvs, die in Neapel I7Z4 gedruckt
zwey kleine Berge , welche
worden , im 22 . Kapitel
des Vesuvs bey Tor¬
Schlichten
sich an den untersten
te

del

Greco, an dem Orte i Tironi genannt gesun¬

den , welche aber nachher , samt dem Mauerwerk das
da war , niedergerissen worden ; hiernächst im 2z . Kaoder dei Camaldoli,
St . Angelo
pitel den Berg
, von welchen ich,
Berge
lind die nahgelegenen drey kleinen
den dritten ausgenommen , der nicht von bedeutender Grös¬
se ist , nur zwey auf der ersten Platte meiner Geschich¬
te habe abzeichnen lassen , und zwar dieselbigen , indelen Nähe der sehte Ausbruch vor sich gegangen ist.
Hierauf giebt er im 24 . Kapitel die Beschreibung des

Schlun-
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Schlundes
la Fossa genannt , und des Berges Vmlo,
dessen ich bereits in dem Tagebuche unter dem 26 . Dezember gedacht habe .
In
der Beschreibung
selbst,
findet dieser Schriftsteller , daß die fünf Aufwürfe,
die Berge Vmlo , St . Angeld , und der Schlund
la Fossa, da sie aus gebrannten Steinen, Bimsstcinen , Steinbröckge » , und den Erdarken , die der Vesuv
bey verschiedenen Ausbrüchen ausgeworfen hat , bestehen,
sehr wahrscheinlich zu vermuthen sey , daß sie mit den
Aufwürfen
binnen dem Crater , einerley Enkstehungsart gehabt haben , nämlich , daß sie eben so wie der
Vesuv selbst Steine ausgeworfen
, und also nicht erst von
denen Materialen
erwachsen , die der Hauptschlund des
Vesuvs von oben herunter fallen lassen . Diesen Muth¬
maßungen
fügt er noch bey , daß , wenn sie von der,
vom Vesuv ausgeworfenen
Materie
wäre gebildet wor¬
den , so würden sie weder eine runde , noch abgestumpf¬
te Kegelgestalt bekommen haben , sondern länglicht gegeworden seyn , weil es unmöglich zu seyn scheint , daß
Steine , die in die Luft gestreuet worden , im Wiederherabfallen
eine runde Figur auf dem Boden bilden
würden , die dem werdenden Berge
zur Grundlage
hätte dienen können , darauf die niederfallenden Steine,
um einen abgestumpften Kegel , oder einen solchen run¬
den Berg

zu bilden , wie insonderheit

die Berge

St.

Angelv und Vlulo sind, immer kleinere Zirkel hat¬
te aufthürmen müssen .
Nähme
man aber im Gegen¬
theil an , daß diese Aufwürfe von den Steinen entstan¬
den , die sie selbst ausgeworfen , so sey ihre runde
Gestalt leichter zu begreifen , da man noch jetzo sieht,
wie in dem Crater selbst , sich neue Aufwürfe durch
sich selbst bilden .
Ueberdem allen , fügt SorrentlNv
hinzu , bemerkt man auf dem Vmlv
eine Sinke und

Spu-
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Spuren ,

daß

er vordem

gebrannt

habe ,

davor » sich

auch das Andenken zu Dorre
del Greco
Auch die Benennungen
Tiwni , und Viulo

erhalren.
, womit

man sie vor Alters belegt gehabt , scheinen dies zu
bestätigen .
So ist z. B . dieser Berg Villlr ) genannt
worden , weil vordem ein kleiner öffentlicher Weg hier
gewesen , der durch den neu entstandenen Berg ver¬
drängt worden.
Von allen vorangeführten Muthmasungen
, ist bloß
die kegelförmige Gestalt dieser Berge , die sich biß jeßo
noch erhalten , von einigem Gewicht .
Daß wir vcsuvischen Sand , Bimssteins , Felsstücken und Steinbröckgen finden , beweißt noch nicht , daß sie nicht von in
die Luft gesprengten Steinen ,
nen, oder welches noch leichter

haben entstehen kön¬
ist , selbst von Lava,

die eine Höhle , und den anliegenden Erdboden höher
gefunden , erstere angefüllet , und lezkere wie einen Berg
in die Höhe getrieben .
Wenn man wie ich oft gethan,
den beschwerlichen Weg über alte Laven gehet , so be¬
merkt man mitten darauf , aufgeworfene Berge von
beträchtlicher Höhe , die aus Bimsstein , Steinen , Sand,
und Steinbröckgen
bestehen .
Aber mehr als zu ge¬
wiß sind diese aus breiten Schlüften
entsprungen , und
sehen einem abgestumpften
Kegel nicht im geringsten
gleich , wie jene .
Daß also bemeldete Berge in run¬
der und nach oben zu allmählich
an Umfang
mender Gestalt , aus der Erde hervorgekommen
einen starken Grund

zu glauben ,

abneh¬
, giebt

daß sie weder

von

einer von oben her herabgeworfenen , noch von Lava
hervorgebrochenen Materie , sondern von den aus sich
selbst ausgeworfenen

Steinen

entstanden .

Obschon nun

aber die Vermuthung
stark ist , daß ein Berg der aus
gebrannten Steinen
bestehet , und eine runde Figur hat,
vor

vor Zeiten einmal gebrannt habe , und durch sich selbst gebildet worden ; so folgt hieraus keinesweges , daß alle
rund seyn müssen.
durch sich selbst gebildete Berge
die Steine
Vulkan
steinauswerftnder
ein
wenn
Denn
sich
daraus
der
senkrecht in die Hohe wirft , so wird
schräg
anhäufende Berg rund , fallen aber die Steine
sa¬
Art
diese
Auf
.
herab , so wird er ablang werden
zu , dessen
des jetzigen Aufwurfs
he ich der Bildung
ich im
Zustand
vollendeten
und
Wachsthum
Ursprung
beschrie¬
§ . z2 und an andern Orten meiner Geschichte
Ich habe also die Geburt , die Erziehung,
ben habe .
Ehe
Zustand desselben gesehen .
erwachsenen
und den
der Aufwurf entstand , spielte das Feuer nicht aus der
des Vesuvs , weil die eine Sei¬
Mitte des Schlundes
bedeckt
größtentheilö
Felsenstück
te durch ein groseS
gegen eine
wurde ; daher schössen Rauch und Steine
Seite an , daher denn die Steine nur auf den gegen,
niederfielen . Der
überstehenden Abhang des Schlundes
vom 2z . Februar 1755 war also nicht rund,
Aufwurf
sondern ablang geworden.
also , daß
Die Vermuthung

die beyden

Berge

Viulo und St . Angeld Feuer ausgeworfen haben,

wird durch die in der Nahe derselben , am 24 . Dezem¬
ber 1760 entstandene Entzündung , durch welche sich vor
unsern Augen von 15 Oeffnungen , 8 in bergmasige
Wä¬
bestätiget .
Auswürfe bildeten , bewundernswürdig
re es nur einer oder zwey gewesen , so würde man ge¬
haben entstehen sehen,
wiß einen oder zwey Berge
welcher grösser , oder gewiß eben so groß würden ge¬
worden seyn , wie die Berge St . Angeld und VtUld.
Ueberdieses erkennet man aus diesem Auöbruch,
auf der Seite nach Böse » tre Cafe
daß der Vesuv
seyn müsse,
ausgezehret
sehr veraltet , und im Innern
indem
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leicht bis zu den
indem hier die schmelzende Materie
untersten Schlüfken hinabsinkt.
Allein es könnte hier eingewendet werden , daß die
hervorgebrochene Mate.
aus den i ; kleinern Schlünden
des Vesuvs , wo sie
rie , sich vom grasen Schlunde
erst vorbereitet worden , unter der Erde weg herabge¬
lassen , dieselbe also sich keinesweges nach und nach un.
ter der Erde da gebildet , wo die Ausbrüche nachmals
kann man hierauf
Ohne alle Schwierigkeit
erfolgten .
ergeben , daß sich
Beobachtungen
antworten , daß alle
ab bis zu diesen kleinen Schlünden aller¬
vom Vesuv
Denn erstlich,
geöfnek haben .
dings einige Zugänge
unter der ErdMaterie
wenn sich eine so grase Menge
erzeugt gehabt hatte , so
läge der kleinern Schlünde
und gewissesten Vor.
scheinbaresten
würden gewiß die
Man
boten davon vorher seyn zu spüren gewesen .
würde den Erdboden sich öfnen und Rauch und Flam.
wen aufsteigen gesehen haben ; es würde auch ein bestän.
Knallen
diges dunkeles Geräusch , oder unterirdisches
; mit
sepn
gewesen
vernehmen
zu
an einigen Stellen
einem Wort , ein solches wirksames , durchdringendes
Feuer hätte in der Menge , wie wir es zu Tage kam.
der Erde ohne
men gesehen haben , in dem Innersten
sich bemerklich zu machen , nicht haben verborgen blei.
den können.

ZweyLens gab der Vesuv, obschon der Schlund
desselben eine grase Weite hat , zwey und mehrere
Tage deutliche Zeichen von sich , daß in dem Innern
sey.
vorhanden
Materie
eine gross Menge glaßichter

!

Ich habe

vornehmlich im

Jahr

1760

, daß
gesehen

schienAnstalten zu machen
mehrmalen
der Vesuv
aus.
Materie
gewöhnliche
die
Getöse
knallendem
unter
zuwerfen ; allein sie wurde zum sichern Zeichen , daß

Q
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der Vorrakh derselben sehr tief in den Eingeweiden des
liege , nur mäsig hoch über den Gipfel dessel.
Berges
Sie würde also gewiß al¬
ben in die Luft getrieben .
le Gewalt angewandt haben , sich durch die Seiten des
eine Oefnung zu machen , allein der Saum
Vesuvs
desselben ist zu weit ausgebreitet , und folglich war zu
viel Erdboden zu überwältigen ; daher machte sich die
Materie durch die schwächsten Eesüge unter der Erde
einen Zugang zu den Aufwürfen.

wird dieses durch die beständige Ue.

Drittens

, zwischen dem Gipfel des Vesuvs und
den Aufwürfen , die man am 26 . auf einander folgen
sahe , auf das deutlichste erwiesen ; von welcher auch,
della Torre
wie wir angeführt haben , der Herzog
Da die glüende Materie , welche vom
Zeuge war .
Gipfel des Vesuvs unter der Erde bis zu den untern
bereinstimmung

hiedurch
forkstoß , den Ausgang
sich bereits über die Fluren er¬
gossen hatte und zum Theil erkaltet war , fand sie hier
Wiederstand , « nd erregte das abwechselnde Toben der

anhaltend
Aufwürfen
suchte , und die Lava

15 Oefnungen , und das Knallen , das noch heftiger
als eine Canonade war , und welches ich am 26 . und 27.
Dieses nahm von Tag zu Tag
December beobachtete .
zu , wie die Lava auf den Feldin eben dem Verhältniß
fluren erkaltete , also auch endlich in der Nähe der Oefr,ringen , und in dem Canal , zwischen diesen und dem

Vesuv .

Daher

machte , wie aus dem Tagebuch zu

ersehen ist , der Vesuv in der Nacht am 29 . ein schreck¬
liches Geprassels . Da nun am gi . December und ersten
erlosch , nahm da¬
das Feuer der Oefnungen
Januar
zu ; hier¬
gegen das Feuer und das Brüllen des Vesuvs
auf wurde am z . das Knallen , und die Erschütterung

des Vesuvs

stärker.

Am 4 . Januar

stieg der dicke-

st-

auf , aus den Oeffnungen hin¬
sie Dampf vom Vesuv
Tagen hörte
den nächstfolgenden
In
gegen nicht .
auch auf , weil sich die Zugänge
endlich der Vesuv
gröstentheils verstopft hatten , wo sich die glüende Ma¬
hin ergoß , und ziemlicherterie nach den Oefnungen
masen entledigt hatte ; das Ueberbleibsel , das gewiß in
den Eingeweiden des Berges zurückgeblieben war , hat¬
te nun nicht Gewalt genug , die nämlichen Wirkungen
wie zuvor hervorzubringen.
Der Ursprung der Rauchdünste , ( kumete ) Stickdünste ( kokette ) und der Salze , welche sich von Tag
zu Tag auf der Lava , die sich über die Felder glüend
erzeugt,
gehabt ,
hoch ausgebreitet
und beträchtlich
kann man füglich hievon

und von dem

häufigen

Auf-

Denn indem diese siedende
bersten herselben herleiten .
die Oberfläche der Felder bedeckt , wird die
Materie
Ausdünstung der Erde , eben zu der Zeit , da sie durch
angiebk,
die entsetzliche Hitze , die das Thermometer
Daher kommt es,
befördert werden solte , verhindert .
daß , indem die eingeschlossenen , durch die Hitze in be¬
ständiger Bewegung erhaltenen , und mit dem überwie -begabten Dünste , fast
gensten Ausdehnungsvermögen
in
dieselbe Wirkung ausern müssen , wie Schießpulver
zer¬
zu
zwar
Lava
obenaufliegende
die
nämlich
,
Minen
nicht in die Luft zu sprengen ; denn
und in Betracht
sie ist ein groser zusammenhangender
Mehrmalen
seiner Dicke , ein sehr schwerer Körper .
aus eben
habe ich solche beträchtliche Erschütterungen
, auf
Felsen
die
welche
,
angeführter Ursache empfunden
denen ich stand , so sehr erschütterten , daß wenn ich
wich nicht auf meinen Stock gestützt hätte , ich noth¬
wendig hätte zu Boden fallen müssen , wenn ich mich
brechen, doch aber

auf der warmen ,

und an vielen Stellen
Q 2

noch siedendheißen
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1761 erfuhr ich
Am 25. Januar
helfen Lava befand .
von sel¬
das nämliche , wie ich in den Beobachtungen
, die
Phänomene
die
und
,
habe
angeführt
bigen Tage
ich bey der Erschütterung empfunden habe, scheinen die

^

Stösen,
, die ich diesen unvorherzusehenden
von Zeit zu Zeit auf warmer Lava empfin«
Aus den vielen
det , sehr wahrscheinlich bestätigen .
Spalten , welche sich auf der Oberfläche der Lava fin«

i

den , steigt der Dunst hervor , der , wenn er nicht eibey sich führt,
Materie
ne feine und durchdringende
und feuchte,
sondern Erdsalze und Schwefel , warm

!

Erklärung
die man

^

und der Brust und Kopfe sehr zuträglich ist , in hiesi¬
ger Sprache bumem oder kumsrola genannt wird : ent¬
hält er aber eine Menge mit Schwefel vermischter Sal¬
und Ritze
ze , so crystallisiren sie sich um die Spalten
herum , und erzeugen das weiße , gelinde , ammoniakalische Salz , welches man an den losen Felsstückcn der
Ist er aber mit feinen durchdrin¬
Lava häufig findet .
genden Dünsten , als mit flüchtigen Salzen , oder Schwe¬
felgeist

geschwängert ,

und

gezwungen

sich durch

en¬

gere Oefnungen zu drängen , oder gehet durch masige
Oefnungen in groser Menge hervor , so ist er nicht mehr
sichtbar , wie eine kumem ; sondern unsichtbar , höchst
durchdringend , und greift den Schlund , und die Nase
so sehr an , daß er das Athemholen verhemmet , und
Dies
wenn man nicht alsobald fliehet , auch tobtet .

ist diejenige Art Dunst, die man im gemeinen Leben
b/loketta nennnet . Ich bin mehrmalen , wenn ich mei¬
aus«
auf der vor zwey Monaten
nen Beobachtungen
noch warmen Lava
geflossenen , aber demohnerachtet
Abstand genachging , und mich bis auf drey Palmen
bückt hatte , der Gefahr erstickt zu werden ausgesetzt
gewesen ,

und öfters

habe ich mich in

einer

zu grosen
Geschwin «

i

j

Geschwindigkeit von diesen Dünsten umgeben gesehen,
daß ich nicht Zeit genug hakte mich aufzuraffen , son¬
dern mich genöthigt sahe , mich seitwärts auf den Bo¬
den niederzuwerfen , in dem der Dunst mit ungläubi¬
in gerader Linie fortziehet.
ger Schnelligkeit
Einige haben in der Ereigniß , daß sich durch
geworfene Materie , kleine
die , aus den Oeffnungen
Berge erzeugt , Gründe zu finden geglaubt , dem Ve¬

zuschreiben zu müssen.

suv diefelbige EnkstehungSart
auch dafür ,

Einige halten

, Otta-

daß der SvMMa

in uralten Zeiten ein Gebirge

jano und Vesuv

mit

haben ; denn , sa¬
einem einzigen Abhänge ausgemacht
gen sie , wie würde man sonst so viele Laven bey St.

Sebastian , zu Pollena , und Madonna
und in einer solchen Tiefe unter

der Erde

dell ' Arco,
finden ,

in¬

weit zUr Seite , und
dem diese Gegenden dem Vesuv
sich
Nachdem
.
liegen
zu
mehr nach dem SvMMa
nun der Vesuv nach und nach verzehret , sey , wie sie
eine Ebene übrig geblie¬
glauben , mit dem Schluüde
fortgefahren
ben, mit der Zeit aber , da der Vesuv
der Berg so
Steine auszuwerfen , habe sich allmahlig
gebildet , wie wir ihn jetzt unter dem Namen Vesuv
kennen.
Hierauf

habe

ich in

meiner

Geschichte

dieses

Ich will also jetzo
geantwortet .
weitläustig
Berges
sind nur bitten , wenn
diejenigen , die dieses Glaubens
nicht trauen , so lange An¬
sie meinen Beobachtungen
der den jetzigen
stand zu nehmen , bis der Aufwurf
Schlund bildet , eingestürzt , die innere Ebene des Craters des Vesuvs von neuem eingesunken , und eö ihnen
hiedurch erlaubt

seyn wird ,

hineinzusteigen

,

um sich

durch den Augenschein zu überzeugen , daß der Vesuv
zu,
vielen Stellen , und besonders nach Neapel
vom
Q z

an

vom Feuer noch ganz unberührt sey : sie werden die
Schichten
hier eben so natürlich , als in allen andern
Bergen antreffen , nämlich rothe nicht calcinirte Erde,
einige Arten graue Kreide und andere , aus lebendigem
Stein von grauer Farbe , obschon ganz mit Glimmer
versetzt , jedoch durch Feuer
nicht verändert , näm¬
lich ^ weder
verglaset .

calcinirt
noch gebrannt sbiscottato ) noch
Ich nenne diejenigen Steine bilcottmi , wel¬

che größtenkheils

auö nicht

brennbaren

Theilen

beste¬

hen , und nachdem das , was von den Steinen
durchs
Feuer calcinirt
oder verglaset werden können , calcinirt

und

durch ,

verglaset , oder auSgeseigert
daß

die nicht

brennbaren

worden ,
Theile

sich da¬

durch das

Feuer keine Veränderung
erlitten , ihre Gestalt zwar
verändert , die vorige Festigkeit aber behalten haben.
Ueberdem
wird man bey näherer
Betrachtung
des
Innern
des Vesuvs sehen , daß das Gestein noch sei¬
ne ursprüngliche Festigkeit hat , und da wo das Feu¬
er ist , grosse Werkstücke , Felsen , die nach dem Lauf
der natürlichen

Geschiebe der Berge gelagert , zum Theil

hervorgeschoben
und gebrannt sind. Ueberhaupk wünsch¬
te ich , daß diejenigen , welche der Meynung
sind , mir
den Zeitpunkt in der Geschichte angäben , in welchem
ein so merkwürdiger Vorgang , als das Einstürzen , und
Vernichtung
eines Berges ist , oder zum wenigsten der
zwey

Drittheile

,

oder

vielleicht

eines

desselben , so weit nämlich

das Thal

in Rücksicht des Somma
schehen seyn soll.

und Ottajan

Was

nun

die

größten
und

der

Theils
Vesuv

reichen , ge¬

Laven anlangt , die man bey b
und Madonna dell
' Arco fin¬

Sebastian, Pollena,
det , so tnfft
vom

Somma

man
,

den Weg
sondern

den sie , und zwar

vom

Vesuv

nicht

abgenommen,
nicht

2Z
nicht in gemeinen , sondern in den Werken jener Schrift-

steiler abgezeichnet an , die von dem Ausbruch vonr
Jahre i6zi geschrieben haben. A «f den Kupferstichen
damaliger Zeit , die sich in den Werken deö 6 w1iani,
des k. lViaicoli und ? . Larslä bestnden, ist der Som¬

ma , Ottajano

und Vesuv so abgezeichnet, wie er

jeho ist , und die Oefnung mit der Lava , wie sie aus
der Seite des Berges nach Resltia zu herauögestossen,
und sich nach Madonna dell ' Arco hin ergossen, aus.
gedrückt. Diese Schriftsteller lassen die Lava gewiß
nicht aus dem Somma , sondern gerade aus den

Schlüften des Vesuvs entspringen, sich nach St.
Sebastian wenden, und nach Masta di Somma und
Madonna hell' Arco , welche auf der Kupferplate ei.
Dies ist was ich über
gmds benannt sind, zuströmen.
den neuen Ausbruch , der gegen das Ende des Jahrs 1760
geschehen, habe sammlen können.

Q 4

End-
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Entzündungen
geschehen am

^^

des Vesuvs,
28 . März

1766.

er Vesuv / dessen fünf und zwanzigste Entzündung
wir eben beschrieben haben , und vom 2z . Decembr.

1760 bis den 7ten Januar
1761 dauerte , gab außer dem
Rauch , der fast zu aller Zeit im Jahre aus dem Gipfel
desselben aufsteigt und nun ganzer fünf Jahre lang , näm¬
lich biß 1766 , ohnunterbrochen aufgestiegen war , kein Zei¬
chen einer künftigen Entzündung
von sich.
Vom raten
Januar
1766 an , sahe man aber schon von Neapel
aus,
daß sich die , im Schlunde
in großer Menge sichtbarlich angehäufte Materie , auf dem Gipfel entzündet
hatte .
Den ganzen Monat
Januar
hindurch , stieg
der dickste Rauch auf , zwischen welchem zuweilen Flam¬
men durchstachen .
Der Rauch aber dauerte biß zum 8.
März . Allein von diesem Tage an , bis zum 28 . dieses
Monats , vermehrte sich die Menge des Rauchs , der

Vesuv bekam an einigen Stellen Risse, warf glüende
Steine vom Gipfel herab , doch kam die schmelzende und
glüende Materie nicht zum Vorschein , sondern floß auf
die innere Pläne wieder zurück .
In diesem Zustande
blieb alles bis zum 28 . an welchem Tage die Lava eigent¬
lich erst anfleng ,

zu ergießen.

sich über die unterliegende

Feldpläne

Hr . D . Andrea Plgonati , Ingenieur

bey der Armee , der mit den Wtffenschaften eine besondere
natürliche Geschicklichkeit zu Beobachtungen
verbindet,
macht eine genaue Beschreibung von dieser Entzündung.
Diese Beschreibung

Sr

. Maj

. dem

Könige

Ferdi¬

nand den IV. zugeeignet, kam 1767 in Druck auf zwey
Bogen

in 8 heraus , mit beygefügten

drey großen Kupferta-
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pferkafeln , und einer Abbildung eines am 2teli Sept . i^ 66
in die Luft geworfenen Felsenstückes.
Ueber ebendieselbige
mächtigte Minister

Sr

Entzündung
. Königl

, hat
.

der bevoll¬

Majestät

von

Großdrittam'en am Hofe Sr . Majestät des Kö¬
nigs beyder Siciiien, der Ritter Hamilton, der
an Gelehrsamkeit
und Geschicklichkeit keinen nackigiebt,
und dessen brennende Liebe zur Naturgeschichte ihn an¬
trieb , den Vesuv , nicht ohne große Beschwerlichkeit , und
öftere eigene Gefahr , Tag vor Tag zu besteigen , und
die Ereignisse des Vesuvs im höchsten Grade seines Wüthens , mehr in der Nähe zu beobachten , beschrieben.
Da nun dieser Minister die Güte gehabt , mir die ganze
Folge seiner von ihm angestellten Beobachtungen
mit¬
zutheilen , so will ich sie hier , in eben der Ordnung,
wie ich sie von denselben zu erhalten die Ehre gehabt , wie¬
dergeben , diejenigen aber vom Ingenieur
Pigonali
, an
gehörigen Orten mit einschalten ; so wird man alle das
Merkwürdigste zusammen getragen
zündung anbeträft.
Am 28sten März

!

1766 fieng der Versuv

die sechs

und zwanzigste Entzündung damit an , daß er nach
Resina zu , um 24 und Uhr , nach einem heftigen vor.
gängigen
am Gipfel

Geräusch
barst .

stößiger , glaßigter

!

finden , was diese Ent¬

und

bemerklichen

Erderschütterung

Aus dieser Oesnung

fieng ein Strom

und glüender

Materie

an sich zu ergie¬
ßen , welcher sich gleich Anfangs in zwey Arme theilte,
da unterdessen der Berg in aller Stille eine Menge Asche,
und viele geschmolzene und glüende Steine , auf diese
Gegend herab warf .
Der Ritter Hamilton
brachte die
ganze Nacht bey den zwiefachen Strömen
zu , und be¬
merkte , daß die Farbe des Feuers weit bloßer , als die
folgenden Tage gewesen , vielleicht weil , nach des RitQ 5
ters
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ters Vermuthung

, eine größere

Menge

Schwefel

bey-

bemerkte , daß die Lava
Hr . Pigonati
gemischt war .
in einer solchen Geschwindigkeit herabgeflogen , bey wel¬
Stun¬
cher sie beynahe i ; Fuß in einer Stunde , oder in
der
Breite
größte
die
:
sey
vorgerückt
den 820 Fuß werter
Lava war 8« , die geringste 52 , und die gröste Höhe 20,
Die Geschwindigkeit , mit
die geringste aber 7 Fuß .
welcher Ströme vom Berge herabstürzen , hängt von dem
größer » oder geringern Abhänge , und von der Zähig¬
keit der Materie ab ; dann je zäher sie ist, desto langsa¬
mer kan sie nur fließen : auch trägt das Glüendseyn vie¬
les dazu

bey ; denn

je stärker sie glüet ,

desto weniger

zähe ist die Materie , und in desto größerer Geschwindig¬
keit kan sie Herabfließen . Daher schoß bey der drey und
( § . 94 .) die Lava binnen einer
zwanzigsten Entzündung
Stunde 2520 , hiernächst 600 , und zulezt nur 60 Fuß
weit herab.
Am 29 . , fahrt der Ritter Hamilton in seinem Tage¬
buche fort , hatte sich der Strom auf der Mitte des Ab¬
hangs , zwischen dem Gipfel und dem Thal gesezr , und
warf kaum etwas Rauch aus dem obern
der Berg
Schlunde.
neuen Zufluß an Ma¬
Am zosten bekam der Strom
terie , floß aber deswegen nicht weiter abwärts , sondern
nahm seinen Lauf zur Seite : der Berg warf Asche und
Steine

öfterer und höher aus.

Die ganze Nacht vom zi . blieb der Ritter auf dem
Berge , und sahe, daß der Strom aus zwey Oefnungen,
nahe am Gipfel heraus kam und dem Thals zuströmte,
indem große glüende Felsstücken aus dem Schlunde , oder
dem Gipfel des Aufwurfs
worfen wurden.

auf 202 Fuß in die Höhe ge<

Am

-7
Am ersten und zweyten April fuhr der Vesuv fort
von Zeit zu Zeit glüende Steine auszuwerfen , und der
Strom in zwey Arme getheilt , war nicht weit mehr vom
Thale entfernt.
Am dritten April war der Berg mit Wolken bedeckt,
und am 4ten und zten nahete sich der Strom

dem Thale

nun in drey Arme getheilt , mit großen Schritten : am
§ten wurde viel aus dem Gipfel ausgeworfen.
Am sechsten waren die drey Arme des Stroms
die
sehr langsam fortrückten , noch nicht bis ins Thal He»
langt .
Der Aufwurf binnen dem Schlunde , war durch
das häufige Auffallen der ausgeworfenen
angewachsen , daß man ihn von Neapel
Am 7ken kam keine neue Materie
Berg warf wenig aus.

Steine , so sehr
aus sehen konnte.
hinzu und

der

Am 8ten erhielt die Lava neuen Zuwachs , und im
Thal stoß sie nach ReftNa
ten etwas aus.
Aus dem Aufwurf

zu, aber der Berg

warf sel¬

wurden am 9ten viele Felsstücke

ausgeworfen , und der Lavastrom , in vier Arme getheilt,
l

verfolgte seinen Lauf mit großer Schnelligkeit.

^

^ n der Nacht vom yten um 2 ^ Uhr , verminderte
die Lava nach Resina zu, sowohl an Menge als Ge¬
schwindigkeit ; nun aber fing der Berg an der gegensich

>
!

überstehenden Seite , nämlich nach dem Ottajan
zu an,
einen neuen Strom
auszuschütten ; jedoch wurden aus

I

dem Aufwurf

^

dem nun die Lava an der Seite nach Resma zu aufge¬
hört hatte zu laufen , fand Herr Pigdliatt
die Oefnung,
aus welcher sie sich ergoßen hatte , durch die Materie , die

keine Steine

herausgeschleudert

vom Grunde aus hieher aufgestiegen
verschloßen : da nun aber die Materie
!

ju gähren und sich aufzublähen

, hatte

.

Nach-

und erkaltet war,
fortgefahren hatte
sich ein Gewölbe
nach

28
nach gothischer Art gebildet
Der Aufwurf war
war .
206 Fuß hoch ,
Pigonati
und der Durchmesser , des

, das 12 Fuß hoch und 5 breit
nach der Messung des Herrn
der Umfang hielt 907 Fuß,
meist zirkelrunden SchlundeS,

84 Fuß . Dieser Aufwurf hakte am iz . 8 Fuß von seiner Höhe verlohren , und war auch nur 46 Palmen tief,
vielleicht war bey dem neuen Ausbruch , der in der Nacht
zu vorsieh gegangen war,
vom 9ten , nach den Ottajan
so viel eingestürzt.

Am 10. dauerte der Ausfluß glüender Materie durch
zu fort.
den neuen Bruch nach den Ottajan
zu fast ganz er¬
Am n . war das Feuer nach Refma
loschen , es kam auch an der andern Seite nach dem

Ottajan

zu wenig Materie mehr zum Vorschein. Der

war am 12. den ganzen Tag und die
Ritter Hamilton
folgende Nacht auf dem Vesuv geblieben , um die neuen
wahrzunehmen , welche der Berg nach
Erscheinungen
zu äufern würde . Er sahe die neuem,
dem Ottajan
standene Oefnung , ohnfern einer Stelle des Gipfels am
Berge , welche mit einer Menge Schwefel angefüllt war,
die wir zusammen und in Gesellschaft des Herrn de la

Lande , Akademist und Astronom zu Paris , und des
koickü ^viob , Professor der Mathematik
zu Pavia , bemerkten , und bisher nur aus dem ungemein heftigen Schwefelgeruch , und der Menge desselben
hatten , daß hier ein Feuerstrom durchgemurhmaßet
stürzte , wie der Ritter
Der Strom
brechen müßte .
Herrn

koAer

beobachtete , unter beständigem Zittern aus dieser neuen
so heftig und so
Oefnung , dabey der Schwefelgeruch
kaum aus¬
scharf war , daß er auch in einiger Entfernung
nach¬
bald
,
sich
verbarg
Strom
Dieser
.
zuhalten war
wo¬
,
dem er entsprungen war , unter der Menge Sand
mit der Abhang bedeckt war , trat aber einige Schritte

29
weiter wieder aus
Oefnungen

dem Sande

hervor , und bildete drey

mit drey Lavaasten , ob er schon an der Quelle

nur als ein Strom

entsprungen

war .

Diese drey Aeste

flößen bis zum Atrio del Cavallo
herab , und vertheil¬
ten sich über alte Laven , die sie wieder mit in Brand
setzten ; die Materie , welche beständig

aus der Qefnung

auöfloß , verbreitete sich so da zwischen herum , daß alles
wie ein Feuerstrom
und vier Meilen
spiel auf

aussähe , der anderthalb
lang war .

den alten

Dies

Meilen breit,

angenehme

Laven dauerte ,

ohne

Schau¬

sich weiter

auszubreiten
oder die Feldfluren
zu beschädigen , bis
zum i ; ten December 1766 ; von fern und unter Begün¬
stigung der Nacht betrachtet , sahe es wegen der Strah¬
lenbrechung

gegen alte todte Lavaschollen , zwischen wel¬

chen die glüende Materie
Stellen

aufthürmte

herumfloß , und sich an vielen

, einer in vollem Brande

Stadt sehr gleich .
Der Ausfluß
und iz . April obschon in geringerer

stehenden

dauerte den iz , 14.
Menge und Schnel¬

ligkeit fort ; und am 26 . April gelangten

die drey Arme

des Stroms , bis an die drey im Jahr 1760 entstandenen
neuen Aufwürfe , nachdem sie sich auf der alten Lava auf
die bewundernswürdigste

Weise vertheilt , und die Vor¬

stellung einer im Brande stehenden Stadt gemacht hatten.
Es floß noch immer , wie wir bereits gesagt haben , neue
Materie aus der obern Qefnung nach , die sich bis zum
December desselbigen Jahres , auf der alten Lava verbrei¬
tete.

Sehr

oft habe ich den , auf die alten Laven aus-

gebreiteten Strom , im May , Iunius , Julius , August,
September , October und November
betrachtet , und e»
ist ohnmöglich

die unendlich

vielen und mancherley

Zer-

theilungen und Tandeleyen , die das Feuer dazwischen mach¬
te/ zu beschreiben . Bald schmolz es alte Laven , oder mach¬
te sie nur glüend und riß sie mit sich fort , bald zertheilte

sie

sie sich von neuem oder hemmke sich, blahete sich auf , ver¬
neuen Lauf , oder bilde¬
einigte sich wieder , nahmeinen
dieser ganzen Zeit hörte
Binnen
.
Schlund
neuen
einen
te
der Vesuv nickt auf zuweilen Rauch , Asche und Steine
Als der Ritter
aus dem obern Schlunde auszuwerfen .

Hamilwll am io. November die Ehre
Durchlaucht

genoß

Sv.

den Prinzen von Braunschweig,

welche mit angeborner

Leutseligkeit

und dem gnädigsten

Bezeigen , den durchdringendsten und durch Wissenschaf¬
ten erleuchkesten Verstand verbinden , auf den »Vesuv
zu führen , fanden sie daß der Rand des Vesuvs nach
Resma zu, so sehr eingesunken war, daß sie nur 4 oder
5 Fuß tief zu steigen hqtten , um in den innern Crater
nach dem Ottajan zu , hatte
zu kommen ; die Seite
gleichfalls so viel verlohren , daß die Tiefe nur zc> Fuß
betrug ; doch konte man hier wegen eines neuen Aufwurfs,
der von den, , durch die neue Oefnung ausgeworfenen
hakte , nicht hineinsteigen . Wie
am 15. December den Berg aber¬
Hamilton
der Ritter
mals nebst seinem Herrn Enkel bestieg , war das Feuer
zu ganz erloschen , allein
auf der Seite nach dem Ottajan

Steinen

sich aufgethürmk

konnte doch hier , durch einen Riß , der bis auf
ein gewalti¬
die Hälfte des Berges fortlief , im Innern
meh¬
Vesuv
der
Nachdem
ges Feuer gewahr werden .
rere Tage gebrannt hatte , brach in eben diesem Jahre
aus dem Aetna ebenfalls ein großer Feuerstrom aus,

man

welches

nach dasigen

dreysigste Entzündung

Geschichtsbüchern
gewesen ist.

die zwey und

!

-

Zr

Entzündung

des

Vesuvs.

geschehen am chten October

1767.

HAach
der Entzündung
des Vesuvs vom Jahr
1751,
v » die ihren Anfang
am 22sten October um io Uhr
nahm , konnte man von allen Seiten in die innere Pla¬
nes dieses Bergs
hinabsteigen , indem man an vielen
Stellen mehr nicht , als 120 Fuß Tiefe vor sich fand.
Diese innere Plane , die einen Umfang von 5624 Fuß
hat , war ganz uneben mit Lavamoterie und schweflichten
und mineralischen Ausschlagen angefüllt ; nach demOttajan zu, war ein sehr weiter und tiefer Schlund
, in
dessen Abgrunde, , man ein so lebhaftes Feuer sehen konnte,
das einem in vollen Fluß begriffenen Glaßoftn
ähnlich
war , aus welchem von Zeit zu Zeit der dickeste Rauch
aufstieg .

Die unregelmäßige

Kreislinie

des Schlundeö

betrug 1500 , und die Tiefe über 550 Fuß ; dergestalt,
daß , da die absolute Höhe des Vesuvs über der Meers¬
fläche 1677 , und die relative , vom Thals zwischen dem
Sornma und dem Vesuv, oder vom Atrio del Cavallo nach dem Ottajau
zu und dem Meere 74z Fuß
ausmacht ; die Tiefe des gedachten Schlundeö , ein
"Drittheil der absoluten , und mehr als zwey Drittheile
j

der

relativen Höhe des Berges betrug .
Die Entzündung
voni Jahr 1751 war , wie man aus der chronologischen
Folge aller vesuvifchen Entzündungen , die im vierten
Capitel der Geschichte des Vesuvs angeführt worden , die
zwey und zwanzigste nach der ersten
, die sich im Jahr
79

christlicher Zeitrechnung zur Regierungszeit des TitUs

begeben hakte .
Vor diesem Brande
( von 1751) war,
um den beschriebenen Schlund
herum ein Aufwurf , in
bor innern Pläne des Berges , durch die mit Rauch zu! gleich ausgeworfenen

!

-

,

Steine

gebildet worden , welche, da

sie

Z2
sie nicht senkrecht wieder herabfallen , sondern durch den
und den Druck der Luft,
des Rauchs
heftigen Strom
hin und her waren geschleudert worden , sich um den
festgesetzt , und nachdem sie sich immer mehr
Schlund
ausgekhüxmk , zu einem Kegelförmigen Aufwurf von man¬
cherley Höhe um den Schlund herum erwachsen waren.
Auf diese Art entstehen alle die Aufwürfe ( montgAnuoIe ),
die sich von Zeit zu Zeit in der innern Pläne des Vesuvs
Da
erzeugen , und die wir nachher beschreiben werden .
von 1751 , nämlich
ich vier Tage vor der Entzündung
gegangen war,
Vesuvs
des
Gipfel
am 19 . Oktober auf den
sahe ich den Aufwurf noch, der nach der Entzündung nach
und nach in den Schlund hineinstürzte , und dem Feuer
aus¬
das nach der großen Menge bey dieser Entzündung
geworfener Materie , zurückgeblieben war , neue Nah¬
den Vesuv
rung gab . Als ich im May und Junius
eine große
daß
,
abermals bestiegen hatte , bemerkte ich
mit dem
Menge Schlacken und geschmolzener Steine
alle aus
fast
welche
,
wurden
Rauch zugleich ausgeworfen
zurückfielen,
desselben wieder
den Rand des Aufwurfs
neuen Aufwurf um denselben
einen
und bereits anfingen
1754 wüthete die Ma¬
Im Julius
herum zu bilden .
brudelte , vielleicht
Schlundes
des
Innern
terie , die im
des¬
die Mündung
weil
aus der Ursache mehr als sonst ,
selben durch den Aufwurf , der diese große Oefnung schloß,
war verengert worden , wodurch sich die Materie bis an
den Fuß des Aufwurfs erhoben hatte ; sie halte sich also
schon vorher auf die innere Pläne des Berges ergoßen,
hoch erhöhet.
sie fast ganz bedeckt , und viele Palmen
wurden mit dem Dampf
Aus der Spitze des Aufwurfs
zugleich Steine und glüende lockere Schlacken mit vieler
immer
Heftigkeit ausgeworfen , wodurch der Aufwurf
Die
.
wurde
größer
desselben
weiter und der Abhang
innere

innere Weite

des Berges

reicht « nicht zu ,

die Mimge

im Schlunde brutzelnder und gährender Materie zu fas¬
sen ; daher öfnete sich der Berg am 22 . December an
zwey Stellen

seines Abhanges

ohne vieles Geräusch , wor¬

auf sich die beyden sehr beträchtlichen Ströme
und glashafter

zigste Entzündung machten.
vorquellen

schmelzender

Lava ergossen , und die vier und

der Lava

aus

zwan¬

Damals dauerte das Her¬

dem

untern

Theil

des Auf¬

wurfs beständig fort , und unter dieser allmählichen Fortdauer des Auöfliesens und des Auswerfens
an Steinen,
Schlacken und glüendem Sand , füllte sich die ganze innere Pläne des Vesuvs dergestalt , daß die Lava nicht
mehr herab , sondern nur gerade vor sich zu fliesen hatte,
wodurch also der Aufwurf so sehr erweitert wurde , daß
der Umfang

des ablängen

Fußes

desselben

4620

Fuß

betrug , da doch der Rand des Schlundes 1751 nur izoo
Fuß gehalten hatte . Der Aufwurf breitete sich also im¬
mer weiter aus , so daß der Abhang desselben mit dem
Abhänge des Vesuvs sich vereinigt hatte , und gleich ge¬
worden war .
Da ich mich einige Monate
vor dieser
Vereinigung der beyden Abhänge , und auch noch nachher auf den Rand

des Aufwurfs , weil er breiter war,

und mich der Rauch nicht hinderte , verfügen konte, so
bemerkte ich gar bald , daß je größer der äusere Um¬
fang des Aufwurfs
wurde , desto weiter wurde das In¬
nere desselben ,
^

und mit dem Weiterwerden

der inner»

Pläne wurde dieselbe allmählich tiefer , dergestalt , daß
ich vom Jahr 1754 an , bis dies Jahr 1767 , nicht mehr
im Stande war hineinzusteigen , weil sie allerwärtS zu
steil , voller Steine
und beynahe senkrecht , ohne Ver¬
bindung
war .

und sehr voller
Vom

Jahr

abschüßig

stehender Felsstücken

1754 an , das ist, von der vier und

! zwanzigsten bis zur fünfund zwanzigsten Entzündung,
R
die
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die im December 1762 vor sich gieng , hörte der Berg
nie auf , schmelzende Materie auszuwerfen , die, indem
sie sich aufblähete , entweder bis auf den neuen Rand
so in die Höhe stieg , daß sie auch von Neapel auö , bren¬
nend konnte gesehen werden , und in kleinen Bächen , vor¬
nehmlich in den Jahren 1755,56 und 57 den Abhang her,
unter floß , oder durch den Abhang des Berges durch¬
brach , und nach dem Thals zu sehr beträchtliche Lavabildete , dadurch fast das ganze Thal zwischen
Ströme
, die jenen halb
und Ottajan
Hem Vesuv , den Somma
^759 , ange¬
und
1758
Jahren
den
in
wie
so
umgeben ,
füllet

wurde.
Thal

Dieses

von 18428 Fuß , ist
breit , und umkreiset den

hat eine Flache

beynahe durchgängig 2220 Fuß
Fuß des Vesuvs , an der dem Meere gegenüber liegen¬
den Seite zur Hälfte ; denn die Seite nach dem Meere
zu , ist mehr eine abschätzige Fläche , die sich vom Gipfel
des Vesuvs bis zum Meere hin erstreckt , und Atilv del
Bey meiner am zo . April 1759 aber¬
heißt .
Cavallo
mals angestellten Untersuchung des Berges , fand ich,

j

daß ein gut Theil Randes so wohl vom neuen , als auch
zu,
vom alten Abhänge nach der Seite des Ottajatls
in die innere Pläne des Vesuvs , gemeiniglich der Crarer genannt , hier eingestürzt war . Die dadurch hier
war von der Beschaffenheit , daß
entstandene Schluft
auf die innere Pläne hätte kom¬
füglich
man hindurch gar
men können , wenn man nicht durch die, in grpßter Un¬
ordnung hineingestürzte große Felsstücken wäre werhin dert worden . Die Aussicht dieses Einsinkenö , habe ich
(Num . z .) meiner Natur¬
auf der fünften Kupfertafel
losten . ( ^ . 6E.
abzeichnen
lehre im fünften Theile
nach
lcienra 6el !a nskura ) In den Jahren
1749 wolte hier der Abhang

durch die Menge

aus dem
Schlun -

^

>
!
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Steine und Asche , und die in
, die sich zuweilen bis
Materie
befindliche
bemselbigen
eine
an den alten Rand hinauf aufblähete , abermals
Der schmelzen»
dem vorigen gleiche Gestalt annehmen .
den Materie , die sich 1759 im Schlunde befand , und
durch die sich der vorige Abhang von neuem bildete , war
eine so große Menge , daß die obere Oefnung am 2z . De¬
Schlunde

ausgeworfener

cember 1760 nicht weit genug war , um sich alle dadurch
zu ergießen , sondern sie brach an mehrern Orten am
gegenüber , in Gestalt
Fuß des Berges , dem Ottasan
durch , der alle Feldeines weit ausgebreiteten Stroms
sturen vom Vesuv an , bis beynahe anS Ufer der See
überströmete . Dies war die fünf und zwanzigste Ent.
Die sechs und zwanzigste ging
Zündung des Vesuvs .
vor sich, bey welcher der Berg
1766
am azsten März
oben am Gipfel nach Resma Z», einen Bruch bekam , der
in das unterliegende Thal
Rand einfiel , und die Materie
Am ro . April brach auch die gegenüberste¬
Herabfloß .
zu am Ran¬
des Berges nach dem Oltajan
hende/Seite
Strom
anderer
ein
hier
auch
sich
ergoß
eS
de ein und
beyder Seiten
schmelzender Materie . Diese Entzündung
des Berges , dauerte unter anhaltenden Zufluß neuer Ma¬
terie vom Berge , bis zum 15. December dieses Jahres.
Daher fand ich , als ich im Oktober 1766 den Berg
zu,
zweymal besuchte , den Abhang nach dem Ottajan
1759 ; daß man
von neuem eingestürzt , wie im Jahre
nur zO Fuß , jedoch sehr steil , niederzusteigen hatte , um
Die nach
in die innere Plane des Vesuvs zu kommen .
Resina zu entstandene Vertiefung , sahe der bevollmäch¬
Majestät der Rit>
tigte Minister Sr . Großbrittanischen
ter Hamilton

, wie er am loten November

Durchlaucht dem Prinzen

mit Sr.

von Braunschweig

den Berg bestiegen halte , und diesmal
R r

ganz gemächlich
in

)6
in die innere Pläne
5 Fuß

tief war .

kommen konnte , indem sie nur 4 oder
1766 fand der

Am izken December

Ritter Hamilton, und
Abhang , der nach dem
wie ich ihn im Oktober
rdurch mehr , als durch
Steine , hatte sich nicht

der

, den
Herr Enkel desselben

Ottajcm

zu eingestürzt

war so,

Hie¬
zweymal gesehen hatte .
die vom Gipfel ausgeworfenen
weit von diesem Rtß ein neuer
erzeugt , wodurch der Ein«
Aufwurf um den Schlund
Auf diese
gang in die innere Pläne verhemmet wurde .
entstan¬
November
im
Aufwurf
neue
der
Art mußte
den seyn.
Dies

ist also eine kurze Wiederholung

mene , die sich am Vesuv

vom Jahre

der Phäno¬

1751 an biszum

1766 , und also binnen sechzehen Jah¬
Schluß des Jahres
. Auserdem , daß hier die Oerhaben
zugetragen
ren
angeführt sind , habe ich auch die
ter um den Vesuv
des Thals , und der
derselben , den Jnnhalk
Maasen
in der innern Plä¬
Zeit
zu
Zeit
von
sich
die
Aufwürfe
ne erzeugen bemerklich gemacht . Ueberdem siehet man
derselben , die Tiefen,
den Ursprung und Entstehungsart
sowohl der so genannten Aufwürfe , als auch der innern
Auch be¬
des Berges .
Plane , und des Abhangs
merkt man , die Zunahme des Randes , und wie viel
Vesuv zugekommene Abhang im Ver¬
zugetragen habe ; wie tief
Jahren
sechzehen
von
lauf
alle die abwech¬
sey ; mit einem Worte
der Schlund
selnden Veränderungen , die das Feuer am Aeusern und

der

neu zum

hervor¬
des Vesuvs , binnen wenig Jahren
Innern
gebracht habe . Alles dieses war um desto nöthiger,
der bey der
um den Ort , und die gross Verbreitung

sieben und zwanzigsten Entzündung vom Jahr 1767
sich ergossenen Materie

desto besser verstehen , und sich
einen

Z7
einen desto genauern
denen Veränderungen

Begrif , von den dadurch entstan¬
machen zu können.

des verflossenen 1766 . Jahres , bis
konnte man von Neapel aus , kei¬
brennenden Feuers , wenn
eines im Vesuv
ne Spur
man den Rauch ausnimmk , der ruckweise aus dem
Gipfel desselben ausgestossen wurde , gewahr werden.

Vom Schluß
zum März 1767 ,

Alles schien äuserlich ruhig , und nur aus dem Innern,
warf der Berg schmelzende Materie , Felssiücken , Schlo¬
aus
ten und mit Sand vermischten glüenden Schaum
in¬
die
daß
,
Maase
der
in
zwar
und
,
Schlunde
dem
nere Pläne , mit dem Aufwurf , und der Abhang,
zu , eben
, als nach Nesma
sowohl nach dem Ottajan
man
konnte
Daher
.
vorhin
als
so hoch wieder wurden
den Aufwurf , im März dieses Jahres , von Neapel
Er nahm durch die , aus dem
aus wieder bemerken .
Schlunde in die Höhe gesprengten Steine und Sand
dergestalt zu , daß er im Monat May , von Neapel
und andern in der Nähe des Vesuvs belegenen Orten
aus , die Gestalt eines grossen abgestumpften Kegels,
auf welchen ein kleinerer , inwendig hohler , gleichfalls
Und von nun an
abgestumpfter aufgesetzt war , hatte .
liessen sich Feuerflammen , die mit Rauch aus dem
Aufwurfe hervorbrechen sehen ; auch auf dem Rande
desselben , bemerkte man einige Nachte durch , Feuer.
Gleichcrmasen war die innere Pläne die merklich höher
geworden war , durch die zurückfallenden Lichtstrahlen er¬
Nach und nach vermehrte sich nun dieses Feu¬
hellet.
und
er , in den Monaten Junius , Julius , Augustus
gros¬
, in welcher Zeit bey der anhaltenden
ausgenom¬
Septembers
des
Tage
letzten
die
,
sen Hitze
men , nicht ein Tropfen Regön gefallen war , auf dem
Gipfel des Berges sowohl , als auch auf der Mündung
des
R z

September
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des Aufwurfs

nach Neapel

zu .

nahm das Feuer des Vesuvs
dem ,
daß in den Monaten

In

diesem Zeitraum

so sehr zu , daß auser -August und September,

mit dem Rauch , eine grosse Menge

Steine

und

glü-

ende Schlacken , bis auf 90a auch 1202 Fuß hoch ge¬
worfen wurden , man auch aus dem Rande des Auf¬
wurfs , kleine kurze Ströme

schmelzender Materie

, sich

bis in die innere Pläne ergießen , und auf dem neuen
Abhänge des Berges herab , bis unter den alten Rand
fließen sahe .
Gegen die Mitte des Septembers , und
die ersten Tage des Oktobers , wurde das Feuer noch
heftiger , und der Andrang

der Materie , war so stark,

daß sie , um sich einen Auögang
aus dem Aufwurfe
zu verschaffen , ein ziemlich breites Lock in den obangeführten aufgesetzten Kegel machte , aus welchen man
zur Nachtzeit , von Neapel aus , das lebhafteste Feu¬
er herauslodern
sahe .
Ein sicheres Merkmahl , daß
die Menge
geschmolzener Materie , in der Tiefe des
Schlundes
ungemein groß müsse gewesen seyn , und doch
zu

viel Wiederstand

die Seiten

müsse gefunden

des Berges

einen Weg

haben , sich durch
zu bahnen ; daher

sie sich entsetzlich , und so sehr aufgeblähet

gehabt , daß

sie den Gipfel des Aufwurfs
erreicht , und hier Aus¬
fluß gefunden .
Die Eigenschaft die die geschmolzene
Materie

des Vesuvs

hat , sich, wenn sie im Herabflie¬

sen Aufenthalt findet aufzublähen , äusert sich auch an
den Strömen , oder Laven , welche aus dem Berge
kommen .
^

So

lange als die schmelzende Materie

, die

aus dem Berge fließt , einen Abhang vor sich hat , so
zeigt sich daß ihr beywohnende Vermögen
sich aufzu¬
blähen
eines

nicht so deutlich ,
glüenden

und

sondern sie läuft

schmelzenden ,

in Gestalt

obschon sehr

Körpers , der wohl noch mehr Zähigkeit

zähen

wie geschmolze¬
nes

39
fort , insonderheit wenn der Strom,
Ws Glas hat
Durch ein eingeschlossenes Thal gehet , an dessen Sei.
kann der
stühen kann : Dann
ten sich die Materie
Strom wohl 5 , io , 20 bis zs Palmen hoch seyn , nach¬
ousfiiessendeu
dem die Menge der , aus der Oefnung
Der unterste Theil der
wenig oder viel ist.
Materie
Materie eines solchen Stroms ist , weiter von der über
demselben liegenden Last gedrückt wird , dichte und schwer,
und ist nach dem Erkalten , einem glänzenden dunkel«
farbigem Steine ähnlich ; aber ob er schon klingt , wenn
und dabey elastisch ist , so ist er
er geschlagen wird
doch nicht so schwer , als natürlicher Vesuvischer Fels,
der weißlich oder grau aussieht ; doch muß ich auch
noch dies davon sagen , daß ob er gleich sehr dichte ist,
Die Mitte
er doch demohngeachket ungemein porös sey.
unterste,
die
als
,
schwer
und
der Lava ist weniger dichte
und voller sichtbarer langlichter Löcher, weil die Lage , davon sie bedeckt wird , nicht so schwer ist , und sie also
Eben so ist die
nicht so stark zusammen gepreßt wird .
der Lava nach dem Gipfel des Vesuvs zu
Materie
voller Löchergen , weit loser und leichter , als diejenige
Von dieser hat man vier«
von der Mitte des Berges .
erley Gattungen : eine davon ist einer rauhen , schweren,
k Erdscholle gleich , hart , dichte , und vielleicht eine nicht ge-nug geschmolzene , vom Feuer in Glas verwandelte , und
von fremden Theilen nicht sattsam gereinigte Materie;
eine andere Art , gleichet den Schlacken oder metalli¬
schen Schaume , vorzüglich aber den Eisenschlacken,
ist ganz porös , doch aber hart und dichte ; eine dritte,
und die leichteste Art , ist so leicht wie Schaum , knirrt
Zwischen den Fingern , und sieht dem Zuckerschaume
ähnlich , den das Oblivengummi
oder dem Schaume
macht , nachdem es auf ein heisscs Blech gelegt worden.

R 4
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Die vierte Gattung

ist diejenige , die oben auf liegt , und

gewissermasen die Lava deckt, sie hak das Ansehen calcinirter oder zweymal
gebrannter Steine , von unregelknäßiger Gestalt oder breiten Steinpsiasterstücken
ähnlich.
Aus der Beschreibung , wie sich die schmelzende Ma¬
terie verhält , wenn sie bergabwärts , und vornehmlich
in einem Thals

fortfließt ,

ist deutlich zu ersehen ,

daß

ob sich gleich das mit der Gahrung verbundene Ausdehuungsvermögen
nicht offenbar in der Materie äußert , son¬
dern zusammengedrängt
festen steinähnlichen

herabfließt ,

Körper

bildet ,

und

einen harten

sie sich doch dem-

ohnerachcet nicht allerwärtS so verhalte , sondern höher
hinauf nach dem Gipfel zu, wo sie weniger Druck leidet,
das ihr beywohnende Ausdehnungsvermögen
, vermittelst
des gährenden Stoffs
äußere .
Vorzüglich
aber wird
dies Aufblähen
der Materie bemerklich , wenn sie einen
jähen Abhang herunter gestoßen , sich in einen Graben
stürzt , und denselben ausfüllet , oder wenn der Abhang
ganz unmerklich flach ist : alsdann
fließt sie entweder
wellenförmig
und getheilt , oder in verschiedene Stücke
getrennt , blähet sich auf und steigt höher , oder sie zer¬
trümmert sich wie verbrannte Erde , und nur das , was
dicht und feste ist, lagert sich unten .

So

sieht die Lava

oder der Feuerstrom gewöhnlich aus , wenn sich derselbe
auf flache Feldfluren unter dem Vesuv ergoßen hat . Obschon diese Materie mehrere Monate lang merklich warm
bleibt , so verliehet sie doch , wenige Stunden
nachdem
sie herabgefloffen , das äussre feurige Ansehen , und wenn
sie von frischer schmelzender Lava untergraben
wird , so
sprengt diese die vorige , wie große ungestalte , geborstene,
schwärzliche Steine loß , nimmt sie mit fort , und indem
diese im Fortfließen über einander Herschurren , machen
sie eben ein solches Geräusch , als wenn ein Karren Koh¬
len

len ausgeschüttet wird ; wodurch die große Porosität der¬
selben zu erkennen ist , ohne welche sie kein dergleichen
ähnliches Geräusch machen könnten . Ich glaube nicht,
daß e6 überfiüßig gewesen seyn wird gezeigt zu haben,
der vom Berge
wie stark das Ausdehnungsvermögen
herabgeflossenen Materie sey , sobald sie anfangc zu ge>»
stehen ; der jaus derselben vom Berge herab mitGenauigkeit beschrieben , und die Verschiedenheit der in derselben
befindlichen Massen , bemerklich gemacht zu haben ; denn
dienen vornehmlich dazu , um es be¬
diese Bemerkungen
greiflich zu machen , wie sich eine im tiefsten Abgrunde
des Schlundes liegende Materie bis zumGipfel des Berges
erheben könne ; und die Materie der Lava selbst, auf das
genaueste kennen zu lernen , die man für diejenigen nicht
j

genau genug beschreiben kan , die sie nicht vielfältig an
Ort und Stelle selbst gesehen haben.
Von der
Ich fahre nun in meinem Bericht fort .

?

1767 an , bis zum lyken Oktober
Mitte des Septembers
immer heftiger , er warf nicht allein
tobte der Vesuv
eine Menge glüender Steine aus , sondern es ergoß sich
auch glüende schmelzende Materie , beydes vom Gipfel
des Aufwurfs , und aus dem in demselbigen befindlichen Loch wie nicht weniger von dem Rande des Berges

^

ab , nach Neapel

>
.!

!
i
^
i
!
!

zu , und

floß vom

ersten Oktober

an

wie ein mäßiger Bach
Mehrere Abende hintereinander
Nach einem hirftibis an die Mitte des Berges fort .
gen Plaßregen , der am izten und !4ten Oktober . fiel,
des Berges heftiger , und das
wurden alle Phänomene
Brausen und Brüllen desselben , konnten alle dem Vesuv nahe gelegene Oerter vernehmen.
Am lyten Oktober nahm endlich das Getöse und das
und
Därmen im Vesuv so zu , daß man inneres Brüllen
wiederhallende Schläge , lngleichen solches Knallen als
eine
R 5
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eine Canonade , selbst in Neapel hören konte . Aus der
des Aufwurfs , stieg schwarzer Rauch ungeMündung
mein dick auf , und bildete eine sehr hohe , einen weiten
Umfang habende Säule , welche dem Anscheine nach
von dicken schwarzen Wolken , die sich darauf niedergeDiese Rauch,
lassen zu haben schienen, gedrückt wurde .
faule bog sich vom Ostwinde getrieben , über den ganzen
neapolitanischen Meerbusen und breitete sich über Vico,
Sorrento und die Insel Copri die dem Vesuv fast ge¬
genüber liegt , wie auch über die Insel Jschia , nach
Westen zu, aus . Sie schmiegte sich auch ecwaö nach
Das
Norden , und zog bis über Capo dt Monte .
Brüllen , Knallen und die Anzahl der heftigen oft wie¬
derholten Schlage vermehrte sich von 20 Uhr an , bis
Das Knallen des Berges setzte die
Nachts urU r Uhr .
Luft in solche erschütternde Bewegung , daß nicht allein
in den nach Westen zu gelegenen Orten , als in Vvmew,

Ranella rc. das Glas in den Fenstern davon klirrete,
wie es nach starken Canonenschüßen zu thun pflegt , son¬
dern , daß auch verschloßene Thüren aufsprangen , oder
Die ganze Luft roch ver¬
sich einigemal ganz öfneten .
sengt , und der Rauch wurde durch einen sanften Süd¬
und die ganze
westwind über See , und über Neapel
stand
umliegende Gegend getrieben . Das Barometer
auf 27 Zoll 9 Linien pariser Maas , und das Fahrenheitauf dem 70 Grad , da es in den
sche Thermometer
vorigen Tagen zwischen dem 6 ; sten und 66sten gestanden
Am i9ken gegen Abend barst der Berg gegen
hatte .
zu, aus welcher Oefnung
dem Gipfel und dem Ottajan
sich ein Feuerstrom in das Thal ergoß , der sich sogleich
nach dem Attio del
nach Resma , und vom Ottajan

. Nach
Cavaliv vertheilte
zwar ruhiger ,

dem Bruch wurde

doch dauerte das heftige Knallen

der

Berg

noch die
gan-

-

4Z

ganze Nacht , so wie auch die Canonenschlage noch von
Zeit zu Zeit , jedoch mit minderer Heftigkeit noch fünf
am aosten fort . Dies
ganzer Stunden des Morgens
war die sieben und zwanzigste Entzündung nach der er¬
Zeiten ereignet hatte.
sten , die sich zu Titus
des Morgens
1767 . Jahres
dieses
Oktober
.
20
Am
, legte sich das abscheuliche Gepoltere und der
Rauch , der aus dem Vesuv aufstieg ; doch
und der Gegend , auch
ganze Luft über Neapel
Meere noch so voll davon , daß die Sonne , bey
Der
sonst heiterm Himmel , doch davon verdunkelt war .
von
ihn
man
daß
Berg war so in Dampf verhüllet ,

um 5 Uhr
gewaltige
stand die
über dem

Neapel aus

nicht

einmal erkennen konte, doch konte

man in der vergangenen Nacht im Thals zwischen dem
Rauch durch , so wie auch nach dem Gipfel des Vesuvs
Die benden vorhergehenden und
zu, FeuP bemerken .
Um 2z
Nachte war sehr viel Thau .
darauffolgenden
Uhr am heutigen Tage erneuerte der Vesuv das Brüllen,
die aus der Tiefe wiederhallenden Schlage , und die Canouenmaßige Donner ; auch sahe man mitten durch den
Rauch hin , der das ganze Gebirge umgab , Feuer im
Um z Uhr verband sich
Thale und auf dem Gipfel .
mit diesem Getöse ein anders , das man seit 1727 hier nicht
Man bemerkte nämlich sowohl in Nea¬
bemerkt hatte .
, ein starkes Bru¬
pel als auch in der umliegenden Gegend
deln im Berge , als von einer Menge geschmolzener Mahervor zu brechen verhinkerie, die aus ihrem Behältniß
dert , und mit aller Gewalt darinne zurückgehalten würde;
so wie man

an siedenden Pech

gewahr

wird , wenn kalt

Wasser in den Kessel dazwischen gegossen worden . Dies
Brudeln dauerte , indem man von Zeit zu Zeit so heftige
Canonenschlage hörete , dadurch die Fenster klirreten , und
geschlossene Thüren aufsprangen bis »im 6 Uhr Nachts,

44
italienischer Zeit .

Der Lärmen von diesen Brudeln war
glaubte der Berg mäste an verschie¬

so gros , daß Jeder
denen Orten aufbersten , oder die in seinen Eingeweiden
vorhandene Materie in die Luft speien . Diese Vermu¬
thung wurde auch nachmals dadurch bestätiget , weil der
Berg noch in dieser Nacht , wie wir hernach sehen werden,
Vom Gipfel an bis beynahe auf die Hälfte herunter auf.
barst . Aus dieftr Oefnung ergoß sich nun die große Lava,

welche , nachdem sie über die neuerlich erst ausgeflossene
im Thal wegging , nachher die unterliegenden Feldsturen
6 Meilen weit, bis nach St . Giorgio a Cremano, von
genannt überstcömeke . Da¬
den Landleuten St . Jorio
mals stieß der Vesuv Feuer und Rauch der sich über den
ganzen neapolitanischen Horizont verbreitete , sehr häufig
aus dem Gipfel aus , und obfchon der Berg auch da¬
mit umgeben war , so leuchtete doch das Feuer im Thal,
Das Geräusch und
so dick auch der Rauch war , durch .
des Nachts gelegt,
Uhr
7
gegen
zwar
sich
hakte
Gepoltere
allein das Feuer wurde doch, besonders im Thal , immer
lebhafter.
Den ganzen ar . Oktober war die Sonne , obgleich der
^
Himmel heiter war , blaß und trübe ; weil der Rauch in
der Höhe der Luft zertheilt war und den ganzen Himmel
Es wchete dabey ein schwacher Nordwestwind,
bedeckte .
diesen Tag und die ganze folgende Nacht
überaus ruhig , ober schon schmelzende
terbrochen von sich ließ.

war der Vesuv
Materie

« nun-

Am 2» . Oktober hieng der Rauch in den Morgenstunden noch in der Luft , daß die Sonne blaß und trübe
davon aussähe ; es war auch heute kälter als gestern , in¬
dem das Thermometer um 14 Uhr auf den tasten Grade
stand , da es die vorigen Tage 70 , so wie auch am ryten,
angefangen , angezeigt
an welchem Tage die Entzündung
hatte.
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hatte .
Das Barometer
war doch gefallen , und zeigte
nur 28 Grad an .
Diesen Morgen
bemerkte man zu
Zeiten einige knallende Schläge

vom Vesuv .

Mit

zu¬

nehmenden Tage vermehrten sie sich , und um lg Uhr
tobte der Vesuv eben so heftig wieder als am 2osten.
DaS Brüllen wurde stärker , und das Knallen und die
wiederhallenden Schlage
wurden starker und häufiger;
überdem verspürte man das Brudeln wieder , jedoch lange
nicht so heftig als in der Nacht am aasten ; das Feuer
erschien auch im Thal und am Gipfel des Berges,
stärker durch den dicken Rauch der ihn umgab . Aus der
Mündung

des Berges

stieg von neuem der dickeste Rauch

auf , thürmte sich wie eine Fichte gerade in die Höhe,
verbreitete sich nochmals über die ganze umliegende Ge.
gend mehrere Meilen um Neapel
herum aus , und be¬
deckte den Himmel so sehr, daß die Sonne roth und glüend
davon aussähe , und diese Farbe allen Körpern
schien mitkheilete .
wurde auch wärmer

die sie be¬

Der Wind bließ aus Westen . Es
als in den vorigen Tagen , und das

Thermometer stieg auf 71 Grad . Das Barometer blieb
auf den azsten Grade stehen.
Um 194 Uhr dauerte das Lärmen und Brudeln
im
Vesuv anhaltend

fort , und der Rauch

wurde so dicke, daß

man hätte glauben sollen es wäre Mitternacht .
Es fing
eine große Menge leichter Sand an auf die Stadt Nea¬

pel herabzufallen
, oder vielmehr sehr feiner gefärbter
Schaum , in Größe des gemeinen Sandes

.

Weit grob-

körnigter und in größerer Menge , fiel dergleichen Sandum 18 Uhr in der Gegend des Vesuvs
nieder , so daß
die Körner wie kleine schwammigke und leichte Steine
aussahen . Diese Art Sand , nebst der Asche die in den fol¬
genden Tagen herab fiel , werden wir hernach besonders
beschreiben .
Endlich hörte um 20 ^ Uhr alles Geräusch
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und Lärmen im Berge auf , ohnerachtet noch immer viel
Feuer von demselben auöfuhr , und wie ich selbst gesehen,
da ich mich hieher begeben hatte , um die Lava die von

aCremano

St . Giorgio

, oder St . Iorio

ohngefahr

2 Meilen entfernt war , zu beobachten , grobkörniger
Sand auf die Gegend des Vesuvs , nach dem Windstrich
der aus Westen bließ - herabgeworfen wurde.
Am rzsten war der Vesuv zwar ruhig , doch stieg
beständig Rauch auf , der die Luft, ob sie schon übrigens
heiter war , verdunkelte . Es wehete Südwestwind . Das
stand am Morgen auf 69 und Nachmit¬
Thermometer
auf 28 Grad
Das Barometer
tags auf 70 Grad .
Um 17 Uhr wurde der Rauch dünner , so daß
i Linie.
man den Vesuv erkennen konnte . Der Vesuv schien
geworden zu
überhaupt größer als von der Entzündung
Und dieses war daher gekommen , weil der Berg
seyn.
während der Entzündung so viele Steine und glüende mit
Sand undAsche vermischte Schlacken aus der Mündung des
Aufwurfs ausgeworfen hakte , dadurch nicht allein die Pla¬
ne um den Aufwurf sondern auch die äußere Fläche so aus¬
gefüllet wurde , daß der Auswurf und der Berg selbst nunDie große
mehro eine abhängige Fläche ausmachten .
in dem Berge entstandene Schickst zeigte sich denen , die
- Brücke gingen,
von Neapel aus über die Magdalenen
nur von der Seite , weil der volle Ueberblick nur vom

Somma
r6sten

nach dem Thäte zu konte gesehen werden. Am
sahe man die Ausfüllung , um den Auf¬
deutlicher , indem zur Rechten und Linken

Oktober

herum
eine Vertiefung entstanden war . Allein von dieser Stelle
an , gieng der Abhang in einem Schuß herunter.
Die Nacht vom 2z . auf den 24 . regnete es in Nea¬

wurf

pel sehr feine Asche und um den Vesuv
so daß , da diese Art Regen

am Morgen

herum Sand;
des 24 . noch
fort-
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und Dächer ^ pariser Linie hoch
fortdauerte , alle Straßen
vollkommen damit bedeckt waren . Diese Asche sahe dun,
kelroth aus . In der Nacht hatte der Berg keine auferordentliche Ereigniß von sich spüren lassen , als einen einSchlag , und von Zeit zu Zeik
zigen Canonenahnlichen
waren mitten aus dem dicken Rauche zackichte Blitze,
jedoch ohne allen begleitenden Donner auogefahren . Der
gemeine Mann nennet dergleichen Blitze kerrilii , hält
sie von übler Vorbedeutung , und glaubt , daß alsdenn
der Berg das Wasser aus der See an sich ziehe , um
es nachmals siedendheiß über die Feldfluren , zu ihrem
Allein weder
größten Verderben wieder auszugiesen *) .
in dieser noch in der folgenden Nacht erfolgte das , was der
Pöbel so sehr gefürchtet hatte . Bey einigen Entzündun¬
gen , wie bey der im Jahr i6zi stürzte einige Tage nach¬
heißes Wasser vom Berge,
her ein mächtiger Strom
Thale herab ; allein dieses
vom
sagen
zu
oder eigentlicher
entsprang , wie wir aus der G -eschichte jener Zeiten gewiß
Wasser aus der
wissen , nicht daher , daß der Vesuv
See an sich gezogen gehabt , sondern von den heftigen Regefal¬
gengüßen , die einige Tage nach der Entzündung
angehäuft,
Thale
im
Wasser
das
sich
len waren , davon
Die
und hernach aus demselben herabgestürzt gehabt .
des Vesuvs
Blitze die man während der Entzündung
sahe , waren also weder Zeichen noch Ursache des Was¬
sers , das sich nachher ergoß , noch vielweniger aber Fol¬
DasTherge des eingebildeten Anziehen des Berges .
rnometer stand am 24 . um

Uhr auf 69 ^ , um 20^

Uhr
Diese Meynung ist zu
ungereimt, als daß man sie zu
niederlegen brauchte ; insonderheit wenn man sich der Grün -

im
de erinnert die Brydon
ersten Th . der Reise durch
S.
Siechen , und Maltha
86 anführt»

Uhr aber stieg es auf 71 ^ Grad , und dabey war es recht
Da der Wind um 17 Uhr anfing aus
stickend heiß .
Nordost zu wehen , wandte sich der Rauch , der eine weit
niedrigere Säule bildete als in den vorigen Tagen , nach
abermals
der See zu, daß also der Gipfel des Vesuvs
Um 20
.
kam
Vorschein
zum
,
Tage
wie am gestrigen
den
trieb
,
herum
Uhr gierig der Wind nach Südwesten
zu , der Vesuv wur.
Rauch und die Asche nach Neapel
erhob sich wieder und
Rauchsäule
de wieder verhüllet , die
die HiHe nahm abermals zu, obgleich die Sonne blasser
war als am Morgen.
In der Nacht vor dem rzsten siel in Neapel und in
der Gegend sehr viel Asche, und dieser Aschenregen dauerte l)en ganzen azsten bis um 4 Uhr der folgenden Nacht,
um welche Zeit sich der Wind umsetzte , von der See her
bliest und die Asche zurücktrieb . Die Sonne war diesen
ganzen Tag sehr blaß , und die Höhe der gefallenen Asche,
betrug eine halbe pariser Linie . Das Thermometer stand
auf
den ganzen Tag auf 70 Grad , und das Barometer
von
,
Bäumen
den
auf
Linien . Die Blatter
»8! Zoll
war , waren
abgefallen
wieder
nicht
Asche
die
welchen
welk

geworden.
Am 26sten

war der Himmel heiter und nur eine
einzige Rauchsäule stieg in die Höhe '*) und zog nach
der
gegeben
) Da dieser Umstand , wie stiegenen Feuersäule
mittheilen,
,
hat
bey
,
man wird bemerkt haben
den 8 . August
Sonntags
wenigsten Entzündungen
den
er , AbendS
vorkommt , so will ich hier die 1779 , schreibt
gegen y Uhr , hörte man einen
die der Ritter
Nachricht ,
der die Gebäude in
Knall ,
an Herrn Joseph
Hnmilton
8Zanks , von einer erstaunend Pvrtici , und der ganzen Nach«
hoch

aus

dem Vesuv

aufge - barschaft

so gewaltig

erschütter-

4der Anhöhe

St

. Martin

nach

Westen

zu ,

und der Ve¬

suv, der nun von Rauch ganz frey war, hatte vorn Fuße
an bis an

die Oefnung

des

kommene

Gestalt

sahe man

eine schwarze

rest
Orte

abgesondert

, daß

die voll¬

Kegels

die

nach

Norden

sich von
hin

.

Doch

dem

Ueber-

über

einem

heißt , und nicht weit von St

«.

Nachdem ich Leute dahin gesandt hatte-

Erkundigung

ke von Neapel

Schlundes

Wolke ,

hangen , der Arenella

Nachricht

obersten

abgestumpften

hatte ,

Martin liegt.
um

eines

hierüber

einzuziehen

es zu der Stunde
aus

gesehen,

,

erhielt

, in welcher

daselbst

ich die

ich die Wol¬

eben Asche geregnet
habe,

te , daß

alle

Schrecken
In

Neapel

Einwohner

vor

über die Meeressläche
erha¬
ben ist.
Das Licht das diese Feuer¬
habe ich noch vie¬

das

Freye

suchten.

le Fenster

und Mauern
gese¬ saule um sich verbreitete , war so
hen , die von dem Stoße ge¬ stark , daß man in einer Ent¬
brochen . und zerborsten waren, fernung von zehen Meilen um
ob man

gleich den Knall

we¬ den Berg herum , die kleinste
erkennen konnte.
hat¬ Gegenstände
te. In demselben Augenblick Ein Engländer , Namens Mor¬
sprang durchsichtiges Feuer aus ris , hat durch diese Erleuch¬
, zwölf Mei¬
der Oefnuug des Berges , das tung zu Sorrento

nig in der Stadt

sich nach

und

bemerkt

nach

zu

einer

solchen Höhe erhob , daß alle
Zuschauer in das fnrchwolleste Erstaunen
wurden .
Sie

len

vom Vesuv

eines
nen.

Buchs

,

den Titel

deutlich lesen kön¬

dadurch gesetzt
(Aus dem lourn . ste kbzrwerden es mir ügue
Ion . 1781 . S . Gothi¬

kaum glauben können , wenn sche gel . Zeit . 34 . St . 1781 .)
ich Ihnen
sage , daß diese Ueberst
.
Man vergleiche auch hiemit,
Feuersaule wenigstens dreymal
Höker war , als
ganzen
wie Sie

die Höhe

des

Berges , dessen Spitze,
wissen , 3700

Fuß

was
aus

ich von dieser Erscheinung
äs öottis
rag . in der

Vorrede , angeführt

S

habe . Neb.

5«
, da es in der vor !«
habe , und zwar von der Zeit an
aufgehört gehabt.
gen Nacht um 4 Uhr in Neapel damit
auf 69 Grad,
Tag
ganzen
stand den
DaS Thermometer
AschenDiese
.
auf 28 Zoll i Linie
und das Barometer
weit in gerader
wölke , vom Winde mehr als sechs Meilen
, blieb
getragen
«
Linie vom Vesuv ab , bis nach Ärmels
hangen;
einem Orte
vielleicht einige Zeit in der Luft an
Nachten
vorhergehenden
allen
weil sie die Dünste , die in
an
Menge
in großer
häufig aus der Erde aufstiegen ,
sich der Vesuv völlig
sich nahm . Vom azsten an , gab
und warf kein
zur Ruhe , machte auch kein Geräusch
bis zum aasten Rauch
Feuer weiter aus , ob er gleich noch ,
Diese Ruhe
gab .
und Asche in großer Menge von sich
heutigen
den
bis auf
hat gedauert und dauert noch fort
einer kühlen Wüte.
Tag , den raten May 176g , da bey
Grad , und das
6zsten
auf den
rung das Thermometer
auf 27 Zoll und « Linien stand.
Barometer
Ich
Ordnung

in der
habe also in aller Kürze die Phänomene
und zwan¬
beschrieben , wie sie bey der sieben

zigsten Entzündung

des Vesuvs auf einander folgten.

der Natur
große und ernste Schauspiel
so muß man es doch
überhaupt nur sieben Tage dauerte ,
und den Wir¬
wegen der Menge ausgeflossenec Materie
mit den geräuschvol»
kungen mit denen es begleitet war ,
, in eine Classe st»
hak
festen deren die Geschichte gedacht
wir dasjenige beson¬
Hen . Es ist nun noch übrig , daß
Entzündung Eige¬
ders untersuchen , was man bey dieser
Nämlich : i) den Lauf der
nes hat bemerken können .
und des Sandes,
Lava . 2 ) Das Herabfallen der Asche
4 ) Die
Berges .
z ) Das ganz besondere Brudeln des
Entzündung,
der
zur Zeit
Abweichung der Magnetnadel

Obgleich

dies

z ) Dle Wolken welche den Vesuv

mit Ausschliesung

des

5»
nach der Entzündung
so nahe liegenden Sommageblrgs
Rauchaufsteiwahrenden
dje
Blitze
Die
)
6
.
umgaben
gen ausführen.
r) Was das Erste anlangt , so barst der Berg am
ryten gegen den Gipfel zu, weil die glüende Materie weiker unken an den Seiten des Berges , zu viel Widerstand
, und wie
fand ; sie hakte sich also ihrer Naturgemäß
es schweflichce und erdharzige Materien zu thun pflegen,
aufgeblähet , und drückte mit Gewalt und Gewicht gegen
die Seite des Berges nach dem Thal « zu , welches zwi¬
ist, warf diese Sei¬
schen dem Vesuv und de^m Ottajan
te um , und machte nun einen so weiten und langen Riß
desselben reichte.
in den Berg , der bis an die Mitte
den
Durch diese Oefnung stürzte sich nun die Materie
jähen Abhang herunter , und stieß theils gegen denSomma , theils aber auch gegen den OttaM

. Vom

SvM-

M- an, floß sie in dem Thale fort, bis auf das Aktiv
, noch ehe
del Cavallo, wo sie sich in der Lava von 1766
sie die ebene Feldfluren

erreicht hatte , verlohr : der größte

Theil aber des Feuerstroms

ergoß sich in das Thal selbst,

und Vesuv ist, füllete einen
das zwischen dem Somma
großen Theil desselben an , und bahnete der frischen Ma¬
terie den Weg , um Herunterfliesen und das Thal füllen
zu können , das nach den Feldern zugehet»
Da ich am 22 . Oktober , welches der vierte Tag nach
der Entzündung
fünf Palmen

war , ein Fahrenheitisches

Thermometer

hoch über die Felsstücke , die auf dem Lava¬

arm lagen , und die zwar äußerlich abgekühlet , aber in¬
nerlich noch feurig und sehr heiß waren , hielt , stieg dasi
selbe in drey Minuten von 70 zu 70 ^ Grad ; zwischen die
noch heißen Steine gestellt , stieg es binnen einer Minu¬
Die
te auf 72 ^ und in zwey Minuten auf 76 Grad .
Magnetnadel , fünf Palmen hoch über einen Lavaarm

S 2

gestellt.
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gestellt , zeigte den Strich zwischen Osten und Westen.
Auf die Steine gesetzt , hielt sie 5 Grad zwischen Osten
2; Palmen
Setzte ich die Magnetnadel
und Westen .
weit von der Lava entfernt auf die Erde , so hielt sie fünf
Diese Ereigni ' ß an
Grad zwischen Osten und Norden .
der Magnetnadel , kan man von der Anmerkung des Vitriolsauern herleiten , welche in der Nähe der Lava wirk¬
samer ist, als wenn sie in der Luft zerstreuet worden , wie
wir in dem Abschnitt Num . 4 sehen werden , denn im fol¬
werden wir bemerklich machen , daß
gendem Paragraphen
noch die Asche, von den Steinen aber,
weder der Sand
säum ein kleiner Theil vom Magnet angezogen worden.
2)

Wollen

wir die Eigenschaft

des Sandes

und der

Asche , die sich in der Gegend des Vesuvs , und auf
Neapel aus der Luft niederließen , untersuchen.
Bey dem ersten Anschauen

sieht der Sand

, den der

IZesuv mit Ungestüm über die ganze umliegende Gegend
und selbst über Neapel

Neapel

ausstreuete , und besonders der in

niedergefallene , dem groben Seesande in Anse¬

hung der Größe gleich , derjenige aber der in der Gegend
herum niedergefallen ist, ist ro oder 20 mal gröber , dun«
relgrau , sehr leicht , und leicht zerreiblich . Betrachtet
yian ihn durch eine Linse, die fünf oder sechsmal vergrössert , so erkennet man das Korn , als einen sehr leichten
zermalmten Schaum , der voller glänzender Theilchen ist,
So betrachtet,
die der Oberstäche einen Glanz geben .

ist er eine wahre mineralische zerriebene Schlacke oder
metallischer

oder mineralischer

Schaum.

Die vom Vesuv in die Luft gestreueke Asche , sieht,
wenn sie mit blosem Auge betrachtet wird , dunkelroth aus,
sehr fein , und ist unter dem Finger körnigt . Unter einer
Linse

5Z
Linse betrachtet , die sechsmal vergrößert , erscheint sie aus
ganz kleinen grauen Körnergen zusammengesetzt , davon
viele durchsichtig und metallisch aussehen ; eben so stel¬
let sie sich dem Auge unter einer Linse dar , die sechzehn,
an
übertrift aber den Sand
Sie
mal vergrößert .
Denn ein kleines zylindrisches
Schwere bey weitem .
Gefäß , dessen Durchmesser 17^ pariser Linien , und dessen
hielt , mit grobem Sande gestrichen voll gefüllt,
Höhe
wog nach Abzug des hölzernen Gefäßes 415 Gran , Apo¬
thekergewicht ; dasselbige Gefäß hingegen mit Afche gefüllet , wog 625 Gran , folglich wogMe Asche beynahe
Diese Asche hat
ein Driktheil schwerer als der Sand .
mit dem Ueberbkeibsel nach chymischen Sublimationen,
nämlich mit dem metallischen oder mineralischen Rauch
viel Ähnlichkeit , den man nach . vollendeter Arbeit aus
fegt . Die Versuche die über den Sand
dem Rauchfange
und Asche angestellt worden , sind folgende : 1) Der Mag¬
net , über ganzen oder zermalmten Sand oder Asche ge¬
halten , zieht nicht ein Stäubchen davon an sich. 2) Gießt
man über diese beyde Körper Pflanzensäure , z. B . Zitro¬
nensaft , oder gegohrne Säure , als Eßig , so entsteht nicht
Eben eine solche Stille be¬
das geringste Aufbrausen .
merkt man , wenn Wasser über beyde besonders gegossen
wird . Rührt man die Asche vollkommen unter das Was¬
ser , so wurde die Asche schwärzlich , allein kein Aufbrau¬
Einige große Luftblasen die unter
sen war zu spüren .
der Mischung aus dem Wasser aufsteigen , kann man
z ) Um zu versuchen ob sich
wohl nicht dafür erkennen ,
herausbringen
Reduktion
die
durch
etwas metallisches
Ich nahm also
zur Asche.
ließe, setzte ich Brennbares
einen da¬
füllete
,
Assia
d'
Terra
aus
Schmelztiegel
Zwey
von mit bloser Asche , und nachher mit Asche , die ich

Sz

mit
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mit Kohlenstübbe vermischt hatte , den andern füllet « ich
mit Asche mit geraspelten Pferdehuf vermengt . Bevde
in beständigem ReTiegel hielt ich drey Viertelstunden
erkalten lassen,
hatte
sie
verberierfeuer , und nach dem ich
fand ich die Asche noch so wie vorhin ; etwas davon hatte
sich in Klumpen zusammengesetzt , allein diese ließen sich
leicht wieder zwischen den Frngern zu Pulver zerreiben.
Ich fand die Kohlenkheile noch unverletzt und die HufDie bloss Asche vorerst in das Feuer
späne verbrannt .
gebracht , sing zwar gleich an zu dampfen und aufzu¬
wallen , allein dies verlohr sich mit dem Dampf zugleich
wieder , und sie blieb auch unverändert

, ob sie gleich eine

hatte.
ausgehalten
lang Reverberierfeuer
halbe Stunde
Ma¬
der
zog
,
Cörpern
versuchten
dergestalt
diesen
Aus
gnet nachher nicht das Geringste an sich. Auch bemerkte
man an der , eine Palme weit davon gehaltenen Magnet¬
nadel , nicht die geringste Veränderung . Nach alle die¬
sen und besonders den letzter » Versuchen glaube ich, daß
man schließen kan , daß der Sand ein wahrer Schaum
(ciespumsrione ) und die Asche ein wahrer metallischer
oder mineralischer Rauch ist.
fand gleich nach der Ent¬
Vesuv häustg in das
vom
zündung mitten unter dem
Thal geworfenen Sande und Asche, eine Menge kleiner
glatter Kugeln , die an Größe und Farbe den Perlen
mittlerer Größe sehr ähnlich , aber vom Feuer etwas anAuch unter einer Linse, die fünfmal ver¬
geglaset war .
Der

Ritter

Hamilton

Ich zerschlug
größerte , behielte sie die Aehnljchkeit .
einige davon mit einem Hammer , darauf sie in ungleiche
Stückchen zersprangen , die gelb und durchsichtig waren,
Eine davon auf glüende
und den Ambra sehr glichen .
Koh-
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auch
Kohlen gelegt , schmolz zum Theil , aber plaßerte
be¬
zu
Geruch
kein
war
zuweilen wie der Ambra ; doch
ge¬
Feuer
merken . Man kann dieses also für ein durchs
Erd¬
reinigtes und zur Consistenz des Amberö gebrachtes
erwägen,
noch zu
harz halten , z) Ist das Brudeln
dem Berge hörte,
binnen
Abends
des
.
20
welches man am
Man
ist .
selten
so
das sonst bey andern Entzündungen
Entzün¬
der
kan dieses Brudeln , das man den Tag nach
deutlich
sehr
lang
Stunden
drey
dung auch in Neapel
Tage
einige
vernahm , dem Regenwasser zuschreiben , das
Der
sich so häufig herabstürzte .
vor der Entzündung
großen
im
her
Zeit
langer
Regen , der auf die , von
Gährung
Scklunde des Vesuvs kochende , und durch die
Ma¬
bis zum Gipfel des Aufwurfs in die Höhe gestiegene
desto
zu
Feuer
terie gefallen war , dienet dem wirklichen
, der auf
mehrerer Unterhaltung ; der Regen hingegen
die Seite des Berges fiel und sich in den Seitenhöhen
höchstwahrscheinlicher
desselben fammlete , verursachte
Tage . Wasser in
zweyten
am
Weife das Brudekn
Beobachtungen
allen
nach
nimmt
Dünste aufgelößt
in sei¬
einen 14000 mal großem Raum ein , als vorher
nimmt , nach¬
nem natürlichen Zustande ; Schießpulver
, ei¬
Meynung
dem es angezündet worden , nach einiger
anderer
nen 4600 mal größern , oder nach der Meynung
mal
244
einen
,
»
die genauer wollen beobachtet habe
größern Raum ein : es würde also das AuSdehnungöverBeobach,
mögen des Wasserdunsteö , nach diesen lehren
drey¬
tungcn Z7 oder wenigstens nach der ersten Meynung
» des
mal starker seyn , als das AuödehnungSvermöge
Regendaß
,
Wunder
Schießpulvers . Es ist also kein
Wesen,
wasser welches auf Feuer ein elastisches stüßigeö
eö mit aller
nach und nach fällt , in Dünste aufgelößt ,

S 4

Macht

;6
Macht

zusammen

drangt , und also

basselbige , da es

elastisch ist , sich mit eben so viel Gechalt

ebenfalls

wie¬

derherzustellen sucht , und hiedurch nach einigen Tagen
habe hervor¬
an Macht zugenommen , eine Entzündung
sich nun in diesem Fall die
Indem
bringen können .
Seiten des Berges erweitert und viele Felsstücken des
innern

Baues

dadurch auser Verbindung

gesetzt worden,

daß eine oder andere
der Seitenhöhlen , in denen sich das Regen¬
Wand
eingebrochen , und also
gehabt ,
gesammlet
wasser
dasselbe in grpßer Menge in den Schlund hinab gestürzt,
das Feuer mit aller Gewalt zusammen gedrängt worden,
hat es leicht geschehen

welches dann , indem

können ,

es sein voriges

Volumen

wieder

wollen , Hiebey das Wasser in Dünste jedoch
nur zum Theil aufzulösen angefangen . Durch den neuen
Wassers , und
Druck des nicht in Dünste aufgelößten

einnehmen

durch den Dunst des wirklich aufgelößten , hat denn das
Feuer neues Vermögen bekommen , mehr davon als vor¬
hin in Dünste zu verwandeln ; hätte nicht die Gewalt
des Feuers durch den Druck des Wassers das nachher
in Dünste aufgelößk wurde jedesmal zugenommen , so
des sämtlichen Wassers obgesiegt,
würde der Widerstand
Aus diesem Eontrast
und das Feuer ausgelöscht haben .
zwischen Wasser und Feuer und zwischen Feuer und Mas¬
er , kan man wahrscheinlich die Erklärung des beständi¬
herleiten , das man am Abend des zwey¬
gen BrudelnS
lang spu¬
drey Stunden
ten Tages der Entzündung
so ver¬
tete , dadurch die Gewalt der glüenden Materie
stärkt wurde , daß sie , um sich Ausfluß zu verschaf¬
Eben
sprengen konte .
fen , den Gipfel des Berges
hegte der Königl . Großbrittanische
diese Meynung
, der eben so viel GelehrMinister Ritter Hamilwn
sam-
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samkeit als Muth besitzt ; derselbige bestieg Heu Berg,
und befand sich, kurz vor dem Anfang der Entzündung
der
am iyten Oktober im Thale , um das Auswerfen
des
Schlunde
dem
aus
Felsstücke und der Schlacken
und die Geschwin¬
Vesuvs , das Bersten des Berges
Feuerstroms , vom Abhandigkeit des herabstürzenden
desselben
ge des Vesuvs und das Weirerfortströmen
hindurch,
Thal
das
durch
,
Schnelligkeit
gleicher
unter
mit eigenen Augen zu sehen, Ohnerachtek es dem Rikter wie wir eben schon erwähnet , gewiß nicht an Muth
fehlere , sahe er sich doch genöthigek , sich auf das allereilfertigste zurückzuziehn , weil der Lqvastrom in größter
PlgoDem Herrn
auf ihn zu schoß.
Schnelligkeit

nali der ebenfalls eine sehr gelehrt abgefaßte Istoria
herausgegeben , ge¬
dieser Entzündung
öei kenoweiü
gleich der Natur
mir
sie
ob
,
nicht
fiel diese Erklärung
so angemessen zu seyn scheint , und man täglich sieht,
daß wenn nur eine geringe Menge Wasser auf schmel¬
Gezendes Pech oder Erdharz komt , ein unglaubliches
entstehet,
rausch , Brudeln und Zerstäuben der Materie
Folgen für die Schmel¬
und es mit eben so traurigen
zer in den Hütten verbunden ist, vornehmlich wo Kupfer
geschmolzen wird , wenn eine ganz geringe Menge Was¬
ser in das geschmolzene Metall selbst fällt , oder auch
nur die Formen , in die eS ausgekellet wird , nicht von
Er hält es also
worden .
aller Feuchtigkeit geeinigt
für weit natürlicher , diese Erscheinungen durch die natür¬
Wenn nun
liche Elektricität des Feuers ZU erklären .
des Feuers
aber dieses Aufbrudeln von der Elektricität
abhängt , so müßte es doch wohl bey jeder Entzündung
erfolgen , das aber Niemand bemerkt hat , und aufrich¬
tig zu sagen ,

ich begreife

nicht was
S 5

des
Elektricität
Feuers
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Wenn das Feuer wirklich elektrisch
Feuer s sagen soll.
es seyn soll, ist ganz was Neues;
Feuer
das
ist ; daß aber
vernichten.
so wird auch das Feuer die Elektricität
4 ) Ob vielleicht die in der just zerstreueken Salze
bewirken können?
in der Magnetnadel
eine Veränderung
ist die Frage die ich hier noch anit wenigen untersuchen
wolle . Die Abweichung der Nadel ist in diesem Jahr
am
Ich fing diese Beobachtungen
15 Grad westlich .
szsten Oktober an , und führte sie fort , bis zum izten
habe beständig beobachtet , daß die
Ick
November .
um 14 Uhr auf den röten,
, und am Abend auf dexr
i4ten
den
auf
gegen Mittag
Sie gab also am Morgen mehr als
rzten Grad zeigte .
weniger und am Abend die
gewöhnlich , am Mittage
gewöhnlichen Grade an , und es scheint daher , daß die
die Nacht hindurch zugenommen , am Tage
Declination
Die ersten Tage des
aber wieder abgenommen gehabt .
hindurch , stand die
Tage
n
bis die ganzen
Novembers
am Morgen

Magnetnadel

um 14 Uhr auf den gewöhnlichen
, und den Tag über wich sie sehr
izten Declinationsgrade
oft , wie in den vorhergehenden , einen Grad zurück.
a
machte ich zu St . Giorgio
Diese Beobachtungen
auf
Nadel
die
stand
rgten
und
iLten
Am
.
Cremano

Nadel

des Morgens

rzten Grade , ohne eine merkliche Veränderung
feste . Die Nadel der ich mich hiezu bediente war ' 9
pariser Zoll und 7 Linien lang . Es scheint also nach die¬
sen Beobachtungen , daß die Vitriolsäure, welche gewiß
durch den Rauch des Berges , davon er ganz erfüllt ist,
in voller Maaße in die Lust war gebracht worden , ei¬
dem

nen großen
Siehe

Einsiuß

hievvn

auf

die Magnetische

ein mehreres

Physik , wo vom Magnet

im vierten

gehandelt

Kraft
Theile

habe.
meiner

wird . ^
5) Die
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sehen
5) Die Wolken die sich nach der Entzündung
würdig.
ließen , sind ebenfalls einer nähern Betrachtung
Wenn es Wolken in der Luft giebt , so habe ich oft , an
den Tagen nach der Entzündung , den ganzen Vesuv
bis ins Thal herunter , und das Aktiv del Cavallv
mit festen stehenden Wolken bedeckt gesehen , den SvMnähester Nachbar ist,
Ma aber , der doch des Vesuvs
Kam ja ein Wind , der die Wolken vom
völlig frey .
, so blieb doch ein Theil davon unbe¬
Vesuv verjagte
Ich glaube
weglich am Abhänge desselben haltend .
nicht das es schwer ist , die Ursachen zu dieser Erschei¬
nung zu finden , wenn man nur betrachtet , daß alle
zusammen gesetzt ist,
der Vesuv
Materien , daraus
desselben , aller Feuchtigkeit be¬
nach einer Entzündung
raubt , und völlig trocken sind ; daher mästen sie mit
die Dünste der Luft an sich ziehen,
häufig dasind , unter der Gestalt der
sie
und sich, wenn
Wolken bemerklich machen.

mehrerer

Macht

6 ) sind die Arten Blitze noch zu betrachten übrig,
Asche
die man in dem Rauche sahe , da der Vesuv
scheinen wirklich nur
Sie
auswarf .
und Sand
anders
nichts
sie eigentlich
zu seyn , da
Blitze
des Lichts
Modifikation
sind , als eine ununterbrochene
dann se¬
vom Feuer , daß sich auch auf dem Vesuv
in verschiedenen Wie¬
hen ließ , als Asche und Sand
geworfen
aus dem Berge
derholungen mit Gewalt
Ich halte sie also, vielmehr für etwas Aehnwurde .
liches mit der Erscheinung , die man gewahr wird,
wenn Feuer mit Gewalt angefachet wird , da alsdann
ausführen , und weil we¬
Strahlen
auch Blitzähnliche
der Donner

noch

so etwas

ähnliches

aus

dem Ve¬
suv

suv darnach folgte , welches doch bey so urplötzlichen
Entflammungen zu geschehen pflegt.
Dies ist nun was ich über die Entzündung am
»9ten Oktober 1767, welches die sieben und zwan¬
zigste in der Ordnung der vesuvischen Entzündungen,
nach christlicher Zeitrechnung ist, habe sagen wollen.
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