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Fünfter Brief.
den ; . Dec . auf der Reede von Messina.
; Agropolis , Pcsto . Weide»
Gegend . Büffclochsen . Güte

Meerbusen von Salcrno
in der umliegenden

. Aro«
von zwey Jahrszeiten
Seltsame
Cavaccio .
Berg

des Landes . Rosen
matische Pflanzen .
Anekdote .

Pflanze .

Abbate

: sein Tod.

Magnoni

des Geizes . Andre
Sinnbild
Pflanzen , die dieses Land am meisten hervorbringt.
Meerbusen von Policastro , von St . Euphemiaund
Indianische

Feigen .

. Die liparischen Inseln . Scylla.
Aoya . Strombolo
; dessen Ursache . Die
Meerstrom . Ein Phonemen
Reede von Messina.

November
rzsten

, der uns endlich am 2 - sten

Wind

günstiger

Ein

Overa

von Donna

erlöste , wowirvom

bis zum - gstcn still liegen mußten

in kurzer Zeit

über

, hat un§

von Salerno

den Meerbusen

für ge-

geführt , der sonst wegen seiner Seeströme
gehalten

fährlich

wird.

Gegen acht Uhr des Abends
der Wind
Seegel

vom rysten wurde
waren , die

so heftig , daß wir genöthigt

einzuziehen , und bey Garoppolt

Agropolis

dem alten

zu landen , welches izt , nach demVer-

tust seines alten Glanzes , ein elendes Dorf

mit ei¬
Fe-

nem festen Schloß

ist , und dem Herzog Sän

lice von Laureana

nebst der bis auf einige Meilen

weit umliegenden
Anblik

Gegend angehört .

dieses neuen Aufenthalts

angenehmer , da unser

Der traurige

war uns desto un¬
uns ankün-

Schiffspalron

B;

LL

digte,
davon

wir werden vor einigen Tagen nicht wieder
aber tröstete uns die Nach,

; bald
loskommen

nur
. Den andern
vier Meilen davon entfernt seyen
, und kamen
Tag sezten wir uns auf Maulthiere
nach einem Weg van drey Stunden auf eine weite
Ebene/ in deren Mitte diese drey Tempel ganz iso.
liert dastehen.
Beym ersten Anblik erkennt man hier die Ma¬
jestät des griechischen Styls und die Pracht der
dorischen Ordnung in ihrer ersten Form.
Ovschon diese drey Tempel in einerley Ordnung
gebaut sind, so ist doch eine vcrschiednc Propor¬
. Der Baron von Riedesel
zion dabey angebracht
bemerkt in seiner interessanten ReiSbcschrcibnng
/ daß alle iänglichten Tem¬
von Grosgriechenland
pel der Alten gemeiniglich vier und dreissig Säu¬
len im Umkreis haben/ und führt die von Pästum
znm Beyspiel an. Es scheint aber nicht/ daß er
sie genau untersucht habe; denn von den drey
/ und
Tempeln/ die noch zu Pästum vorhanden
alle länglicht sind/ hat nur einer vier und drey,
sig Säulen; von den beyden andern hat der eine
. Der
/ und der andere fünfzig
sechs und dreysig
in derM'tte, der als der prächtigste von allen dem
/ hat noch
Jupiter geheiligt gewesen zu seyn scheint
izt ohngcachtet seines Alters ein grosses fcyerlichcs
. Eine doppelte Säulenreihe unkcrscheiAnsehen
det das Schiff der Kirche von den Seitengängcn.

richt,

daß die berühmten Tempel von Pästmn

hat einen sehe

ist noch ganz und

Der Vordertheil

eleganten Giebel ; die Hintcrseite scheint viel von
der Zeit und vielleicht noch mehr von der Barba¬
rey der Saracene » gelitten zu haben , die Vergnü¬
gen daran fanden , an den schönste » Monumenten
auszulasten.
ihre Zerstörungssucht
des Alterthums
die über den äussersten
Eine doppelte Colonnade
das

Reihen , welche
Ordnung

derselben
scheinlicher

Weise

Schiff
errichtet

formieren , in eben¬
diente

sind ,

das Gewölb

wahr¬

des Tempels

zu

Die Säulen dieser Gebäude verdicken sich
nicht in der Mitte , sondern nehmen von unten
unmerklich ab . Dieser
auf bis an die Capitäler
einige beyfügen , die ich
noch
ich
Bemerkung will

tragen .

nach eigenen Berechnungen

in Rücksicht auf diese

habe.
Tempel , der am meisten in
die Augen fällt , ist das Aensscre noch in sehr gu¬
hat viel von der
Das Innivendige
ten : Stand .
Feuchtigkeit gelitten ; und das Gewölb scheint un,

Monumente
In

gemacht

dem mittlern

ter der Last der Jahre

gesunken zu seyn . DerSäu-

hat drey Abschnitte . Bey der Colonnade,
die sich um den Tempel herzieht , stehen sechs Säu¬
len von vorn , und vierzehn auf jeder Seite.
breit , und
ist sechs Schuh
Das Säulengcstell

lenstuhl

einen Schuh
Schaft

aber

hoch ; ohne Einfassung .
hat

ein

und

zwanzig

Der ganze
Aushöhlun¬

gen.

Der Raum

zwischen den

Säulen beträgt sieben
B

4
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Schuh

, drey Zoll .

Die Stufen

an dem Gebäude

sind einen Schuh

vier Zoll lang.

Die Säulen
schnitt.

haben

Von

sieben Schuh

den vier Säulenreihen

im Durch,

, die hier sind,

müssen zwey den Umfang der Kirche , und zwey ' daS
Schiffderselben
beschreiben.
Von innen haben das Pronaon
jedes nur zwey Säulen
krümmen
Pilastcr

und Profaikon

und zwcy Pilastcr , diesich

, und auf beyden Seiten
stossen ,

an zwey andre

welche die innre

Säulenreihe

schlichen.
Die

innre Colonnade

ben Säulen
Wo

die Pilaster

von dem imiwenbigen

naon und Profaikon
Säulenreihe
Seite

hat auf jeder Seite

sie«

und zwey Pilaster.
mit den Pilastern

zusammenstoßen

,

waren

zwey Thüren , mit zwey Stufen

dem innern Säulengestell

Pro»

der innern
auf

jeder

, die nach

führen , das einen Schuh

sechs Zoll hoch ist.
Alle äussere Säulen
oder sechs Blöcken
Die

Höhe

sind aus nicht mehr als fünf

zufammengefezt.

des Schafts

Gestell bis an das Capitäl

kann bey diesen vom
auf sechszchn und de¬

ren innern auf zwölf rheinländische
net werden.
Die Grösse der Säulen
bestimmt

die Grösse

Schuhe

gerech.

bey den drey Reihen

ihres Gebälkes.

Die Säulen des Pronaon

und Profaikon

sind

sind alle mit Bild»

, und ihre Einfassungen

Seiten

den

die auf

mit weit mehr Flcis gearbeitet , als
Hauerey geziert.

thun der Weite

Die zwey innern Säulenreihen
und Schönheit

von innen nicht we.

des Gebäudes

nig Abbruch , da ihm hingegen die von aussen ein
beybehalten

diesen Vortheil

geben .

Ansehen

grosses und majestätisches
hätte

Man

, und den Feh,

ler , wovon ich gesprochen habe , vermeiden
nen , wenn man dem Tempel ein wenig
Breite

hätte .

gegeben

schehen ist , so vermuthe

gewesen , den Druk
Säulen

die auswendigen

auf

ge,

ich , die zwey innern Rei,

hen seyen nur dazu bestimmt
des Gewölbes

nicht

dies

aber

Da

kön»
mehr

zu

verringern.
Der

steht , ist ; y«> gemeine
und viel mehr
Er

zur Linken

, der dem mittleren

Tempel

als

kon ganz zu Grund

die beyden andern.
, welche den Umfang

hat nur eine Säulenreihe

besezt ; sein Pronaon

entfernt,

davon

Schritte

beschädigt

ist zur Hälfte

gerichtet .

und das Prosai-

Er hat sechs Säu¬

len von vorn , und dreyzehn auf der Seite.
ist sechs und fünfzig

Der Tempel zur Rechten
gemeine

Schritte

ist viel weniger

von dem mittleren
erhalten

der

als

viel mehr als der zweyte ;

Er
um

hat neun Säulen

vorn , und achtzehn auf der Seite
pelte Säulenreihe

entfernt .
erste , aber

im Pronaon

von

, und eine dop,

und Prosaikon.

In der Mitte des Schiffs war

eine

Säulenrei«

-—

he, wahrscheinlicher Weift nm das Gewölb zu stüM ; aber von zwölfen, deren Spur man wahr¬
nimmt, sind nur noch drey vorhanden.
Von diesen drey Tempeln ist nichts mehr übrig
als die Seitensäulen und die im Pronaon und
Prosaikon, ihre Füsse, die innwendigen und aus¬
wendigen Säulcnstühle, der Fries, beynahe noch
ganz mit seinen Dreyschlizcn
, und etwas weniges
von dem Architrab. Alles übrige ist zerstört
, und
bedekt die Tempel selbst und die umherliegende
Gegend mit Schutt.
Jeder von diesen drey Tempeln hat einen aus¬
wendigen Saulenstuhl, der aus drey Stufen besieht; nur der mittlere hat einen von innen.
Die gegen Morgen gerichtete Stellung derThü«
ren bey diesen drey Tempeln, ist ein dcurlicher
Beweis, daß sie nicht den unterirdischen Gotthei¬
ten geweiht waren: Im Gegentheil laßt die Pracht
ihrer Architektur
, und die Art , wie sie gestellt sind,
vermuthen, daß der mittlere, der am meisten
Majestät hat , dem Jupiter , der zu seiner Rechten
der Juno , uyd der dritte, der am entferntesten
aber immer in ebenderselben Richtung steht, der
Venus, dem Mars , der Minerva, dem Neptun
ober sonst einer Gottheit vom ersten Rang gehei¬
ligt war.
Bey diesen Tempeln bemerkt man zwey Arten
von Stein ; die eine ist eigentlicher Felsstcin, der
zu den Gebälken und Säulenstühlen, die beyde
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härtere Massen

nöthig

hatten , gebraucht

wurde.

Die andre ist eine Art von Tufstein , den ein Aus¬
wurf

des Meers , oder der Schlamm

einem Bach gebildet
thung

ist um

mauern

haben

mag .

so gegründeter

in der

sind ,

Diese Vermu¬

, da alle Zwischen,

benachbarten

Kalk aufgeführt

von irgend

Steine

Gegend , die ohne
von dieser Art

ben , die ihnen das umherliegende
ganz mit dieser Art von Versteinerung
tino wie tieIraliäncr
tet .

Der

Baron

augenscheinlichen

oder Traver-

sagen , überdekl

ist , anbie¬

Antonini

schwebt also in einem

Irrthum

,

wenn

er in einem

Werk über die lucanischcn Alterthümer
diese Gebäude
Berg

seyen von Steinen

Capaci gehauen

tem Felsstem

ha¬

Land , welches

behauptet,

gebaut , die im

worden , welcher

aus

äch¬

besteht , und nur hier und da , wie

alle benachbarten

Berge , mit Kalkstein

übcrzo.

gen ist.
Um sich hlevon zn überzeugen
nur

ein Stak

dieser Gebäude

rungen , die man

sieht biy beyden eben das

mit den Versteine¬

*)

zu halten . Man

moderige

Korn

und salzigen Partikeln

dem sie sich an den Schlamm
giftigen Thieren

man

noch in dem nicht weit davon

fliehenden Bach findet , zusammen
die holzartigen

, braucht

in der Gegend

,

eben

, die , in¬

anhängen

, allen

den Tod drohen . *)

SnllT gnoque terrs nnilto mslius

creäimtur

w-

tioraL vltüs irmslcentium Aiiimrllum . klw . I., XVII,

c . q.

könnte ihn

für einen mit Thon überzog»

beym ersten Anblike

halten , wenn er nicht zu schwer , und

nen Bimsstein
innwendig

Man

T " f ist sehr porös .

Dieser

versehen wäre,

Theilen

mit holzartigen

die von der leimichten Erde überzogen eine Art von
Concrezion
Stalaktiten
löcherigem

ihn mit den

kann

einer Art von

der Alten vergleichen ,

mkt vegetabilischem

Sandstein

Grund.

erzählt , das Meer sey

des Landes

Die Sage
ehmals

Man

ausmachen .

bcdckt gewesen , und die

mit dieser Erdart

, welche das Wasser in der

häufigen Verwüstungen

angerichtet , haben die Einwohner genöthigt,
eine sehr hohe Mauer umdie Stadt zu ziehen , und

Stadt
das

Wasser

Theil noch da ,

auf

sogar

Mauer

Diese

abzuhalten .

ist zum
ist fic

der Morgenseite

beynahe noch ganz mit einem grossen Thor , dessen
Bogen
aber

noch völlig unbeschädigt
lang

Die Steine
etwas

davon

Ausser den drey

körnichter .

Tempeln und der Mauer
ten Viereck , das ehmals

findet man in dem wci.
den Umfang der Stadt

, und auch ausserhalb

ren ihrer ehmaligcn

scheint

Sie

erbaut zu seyn.

sind wie bey den Tempeln , nur

weiffer , und

ausmachte

ist.

erst nach den Tempeln

noch viele Spu«

Grösse , Stücke

von Säulen,

u . s. w.
Capitälc , Wasserleitungen
zertrümmerte
Die Landleule finden hier von Zeit zu Zeit rö¬
mische Münzen , wovon die meisten von AugustuS,
Marc

Aurel und Necva

sind ;

nicht viel Licht über die Geschichte

wodurch

freylich

der Stadt

ver-

2»

breitet werden kann, eben so wenig als durch ei¬
nige kleine Figuren von Bronse, die noch dazu
gröstentheils beschädigt sind.

Indessen schreibt die gemeine Meynung die
Fondazion dieser für das alte Possidonium gehal.
tenen Stadt , nach dem Zeugnis einiger Stellen
im Strabo , den Sybariten zu. Gewiß ist, daß
diese Tempel griechisch sind; denn ausser der dori¬
schen Ordnung, die man bey allen dreyen antrift,
wird diese Meynung überhaupt durch ihre ganze

Bauart bestätigt. *)
Nach

der

Schönheit

der

Landesprodukte
, die

hier ohne die mindeste Cultur hervorkommen
, zu
urtheilen, müssen die durch diese ganze Gegend
verbreitcteten Salztheile, das Land außerordent¬

fruchtbar machen
. Nie hab' ich in meinem
Leben fettere Weiden gesehen
. So vernachlässigt
aus Mangel an Aufmunterung dieses ganze Land
ist, so erwartet es doch nur gleichsam einen Wink,
um die feinsten Früchte hervorzubringen
. Ueber
siebenhundert in der Gegend von Pästum gemästete
lich

Büffelkühe versehen Neapel und fremde Länder mit
einer erstaunenden Menge von Butter und kleinen
Käsen, die xrovalurs und mullarelle genannt wer¬
den , sehr gut sind, und den Eigenthümern viel

Geld eintragen.

Was

liesse sich

nicht aus einem so

fruchtbaren

*) ttrseei e lapüle guro ric Llice coNguato coiiliruunb
veluti Isteritio« xsrwtei. klin . I.. XXXVI»Lüv. »r.

machen< das noch nichts von seiner ersten
Güte verloren zu haben scheint? In verschiede¬
nen Gärten findet man hier noch jene gepnesnc Ro¬
sen von Pästum, die des Jahrs zweymal blühen,
und von denen Ovib in seinen Verwandlungen*)
sprichr. Sie wurden mit Recht von den Alten als
ein Wunder von dem Clima dieses Landes ange¬
sehen, weil diese Blumen, aller Mühe ohngcach«
tet womit sie verpflanzt worden sind, nirgends
sonst haben gerathen wollen
. Viel feinerer Art
als Cacao, Zimmct und Zuker bestätigen sie, was
Livius sagt: 6enerolum in lua guiäguiä natum
Lande

xigmtur , inächm slienie terrs: in iä guo nlitur
naturs verrsnte le , elLgenerat. I.. ; 8Diese Rosen haben zwev bestimmte IahrSzci,
ten, worinn sie zu blühen anfangen, im Mäy und

Oktober. Noch im November hab' ich Rosen,
knospen gesehn.
Ausser dieser den Gegenden von Pästum eige¬
nen Merkwürdigkeit
, sind mir hier eine erstaunende
Menge von aromatischen Pflanzen zu Gesicht ge¬
kommen, j. E- des Linnäus Lonvollsriot'oliis nltüriuz sioribus ex alüs; narclus lpicii ercdb^; iwrcitstus silveüris ; mencha üoribus verciLellurib; cnriopd^IIus barbatub sz'lveldn
'8 u. s.,w. Besonders

finden sich auf dem Berg Capace tamenderley
' wohlriechende und balsamische Pflanzen. Eine
*) Blich XV. tcpiäigue

rolariil

kosich

ich zu meinem Verdruß nicht habe
, soll nach dem Glau¬
können zu sehen bekommen
ben der dortigen Landlente, keine geringere Kraft
haben, als die Metalle welche sie berührt in Gold
; ein treffliches Geheimnis, nur
zu verwandeln

darunter, die

. Man erzählt
Schade , daß niemand es besizt
darüber. Ein berüchtigter Ban,
dit des Landes verstekte sich vor den Nachstellun¬
gen der Gerechtigkeit in den Wäldern des Berges
Capacc. Da er eines Tags unter freyem Him¬
mel schlief, wette ihn ein kleines Geräusch; er
springt auf , ergreift sein Gewehr, das neben ihm
lag , und sieht Wunder! die ganze Garnitur in
. Voll Erstaunen spührt er der
Gold verwandelt
Ursache dieses Wunders nach, und findet, daß es
ein unbekanntes Kraut war, worauf er sein Ge¬
wehr gelegt hatte. Diese Enldekung macht er sich
z» Nuz, verwandelt alles Metall, das er bey sich
hatte, in Gold , erkauft die Gnade iciner Richter,
, bringt hier
zieht sich friedlich in sein Dorf zurück
als ein andrer ehrlicher Mann den Uebcrrest seiner
Tage zu, und einige Angenblike vor seinem Tod
beichtet er dem Geistlichen seine kostbare Entdekung.
Er stirbt als ein busftrtigcr Sünder , und das
. Weil er aber kein Mu¬
Geheimnis wird bekannt
ster von der wunderthätigen Pflanze gegeben hat,
re, so hinterließ er nichts als Schmerz und Neu«
gierde in den Herzen seiner Landsleute, die wie
Tantalus im Wasser, ohne davon trinken zu kön-

folgende Anekdote

neu , diese kostbare Pflanze , wie ste glauben , ohne
sie zu kennen , mit Füssen treten . Dies ist die
Sage unter dem Volk ; die Aufgeklärten im Land
erklären die Sache so. Sie sagen , die Garnitur
des GewehrS sey von Kupfer gewesen / und dieses
Kraut

habe wahrscheinlicher Weife einige Partikeln
Zink an sich gehabt , welche so

von aufgelöstem

gleich das Kupfer

in Messing verwandelt , und ihm
gegeben haben . Ich

des Goldes

so das Anfehen
weis nicht , ob Ihnen

dieser vegetabilisch - minera¬

lische Proceß

ein leuchten wird ; mir kömmt er ganz

wldersinnifch

vor.

Die Chymisten

dieses Landes

sind in ihren Sy¬

,
stemen kühner als die Alterthumsforscher
ausgelassenen
einen
wären , über
Stande

die im
Punkt

eine
oder einige abgekürzte Worte einer Jnscription
Citationen
mit fünfhundert
mächtige Differtazion
ans Licht zu stellen . Ausser solchen gelehrten Pe,
danlcn

, wovon es in Italien

wimmelt

, hat die¬

ses Land besonders

in diesem Fach viele wahrhaft

gelehrte Männer .

Einen

erst Agropolis

verloren

tigste Vcrrätherey
opfert wurde .
Magnoni

von dieser Anzahl

hak

, der durch die niederträch¬

dem Neid und der Rache aufge¬
Ich rede von dem Abbate Pafquale

, welcher

ausser

andern

sehr schäzens,

werthen Werken , der Verfasser einer Dissertazion:
De veris LalliäoniX L La:lki origimbus UNd eines
über eben diesen Gegenstand
geschriebenen

Briefs

ist-

an Baron

Antonini

Dieser junge

Gelehrte
hatte

hatte es unglücklicher Weise

mit weniger

großmü¬

thigen Antagonismen zu thun , als der erstgenannte
Baron

, und wurde

in der Blüthe

seines Lebens

vergiften
Unter

den Pflanzen , die hier gemein sind , ist

die indianische Feige (kicus opunria ) die gemeinste.
Schwerlich
Menge

werden

Sie

beysammen

sind voll davon .
diesen Pflanzen

irgendwo

gesehen
Die

haben .

meisten

eine größere
Alle Felsen

Gehege

sind von

gemacht , die hier die Stärke

Baums

haben ; denn nach

Blätter

hart

großem

Umfang .

könnte

ein Bild

wie Holz , und formieren
Ich

eines

und nach werden

glaube ,

des Geizes

die

Aeste von

dieses Gewächs

abgeben ,

denn es

wächst nicht nur in dem magersten Erdreich <sondern
treibt

auch seine Sparsamkeit

Körper

so weit , baß einerley

Stock , Stiel , Sprossen

ter ausmachen

, Hülse und Blät¬

muß . Es ist der Jacques

gen des Molierc , Intendant

, Kutscher und Koch

zugleich . Noch gemeiner ist in Calabrien
sonders gegen Pästum

zu des Linnäus

der unter dem Nahmen

koMro

ist , eine Art von wildem
damit überwachsen.
Als
Wind

wir

Pästum

2 . December

Erster

in Italien

bekannt

so

hatten ,

begaben

sind

und der

wir uns

den

wieder aufs Meer , in der Absicht an

dem Golph von Policastro
beyzufahren

und be¬

Llpboäelux,

Lauch . Alle Felder

besichtigt

uns günstig war,

im Geizi¬

; aber

Theil .

und St . Euphemia

ein kleiner

Sturm
C

vor-

trieb uns

E

— --

wieder anS Land . Der Wind war heftig , und da
die nächste Küste tief lag , fo bekamen wir von Zeit
zu Zeit mächtige Stösse , die um fo unangenehmer
waren , weil sie immer von einem Hagel kleiner
Steine , der uns schneidend ins Gesicht und an die
Hände flog , begleitet wurden . Nachdem wir drey¬
mal gelandet hatten , einmal zu Cirillo , das andre
zu Frcscata , und das drittemal zu Sau Lucitra,
sind wir endlich heut an die Rhcde von Messing
gekommen . Weil es aber schon Nacht war , fo
müssen wir warten bis morgen , um in den Hafen
einlaufen zu können. Mittlerweile schreibe ich Ihnen
dies , zwar nicht wie Herr Brydone , auf dem
Rücken eines Fasses , aber doch in einem Fahr¬
zeug , das unaufhörlich unter mir hin und her
tanzt . Da mir zuvor die blosse Ueberfarth von
Neapel nach Portici übel machte , so könnte ich
izt vermittelst der Gewohnheit die längste Seereife
ohne Beschwerlichkeit aushalten.
Ehe unsre Schiffleute ihr Gebet und ihre»
Hymnus an die heilige Maria zu Ende bringen ,
habe ich noch zwey gute Stunden worinn ich Ihnen
einige Bemerkungen mittheile » will , die ich bey
meiner Ueberfarth von Calahrien nach Sicilicn
gemacht , und aus Ungeduld , Sie zuerst diese angenehme Insel sehen zu lassen, zurückgelassen
habe.
Der Berg Etna , den Herr Brydone den Polar¬
stern von diesem Seestrich nennt , ist so hoch , daß

wir schon auf der . Höhe

des Meerbusens

von S.

Eiivheinia

den in die Wolken stehenden Gipfel des¬
selben entdeckt haben . Znr Rechten sahen wir die
liparischen Inseln / und den von Zeit zu Zeit röth,
liehe Flammen

auswerfenden

weil wir achtzig Meilen

Strombolo

; doch,

davon entfernt waren , alles

im Kleinen . Weil ich in der Folge mehr davon zu
sagen habe , so will ich sogleich zu dem in den alten
und neue » Zeiten

so berüchtigten

Rede so wenig werthen

Schlund

und doch der

der Scylla

über¬

gehen . Es ist ein bis auf eine gewisse Höhe nackter
Fels , über dem die kleine Stadt
befestigten Schlosse

mit einem

gebaut ist. Die Wellen , welche

steh daran brechen , erregen
als

Scylla

wenn der Wind

unten ein Schlund

ein dumpfes Brausen,

ste dagegen

antriebe .

Daß

sey , wie uns die griechischen

und römische » Schriftsteller
ist grundfalsch

; wir

haben bereden wollen /
hatten , ohne das mindeste

gewahr zu werden , darüber wegfahren können,
wenn unser Schiffspatron
uns nicht daran erinnert
halte . Sobald
tation

sich ein Mensch von einiger Repu¬

einfälle » läßt etwas

zu behaupten

, so hat

er schon einen Narren

an der Hand , der sein System
, und einen ander » , der es ausposaunt.
aber ist , daß die Calabreser und Sicilianer

annimmt
Wahr

in der Meerenge von Messina
den

eintreffenden

dessen Gewalt

reissenden

einen alle sechs Stun¬
Strom

annehmen,

, wie sie sagen , so groß ist , daß ein

Schiff , das zur Zeit der Fluth

durch die Meer-

enge fahren wollte , von dem Strom gegen den Fck,
sen der Scylla gerissen und ohnfehlbar zerschmet¬
nennen sie KKeumu,
tert würde . Diesen Strom
und dies ist die eigentliche Gefahr , wovon Homer
und Virgil die Ursache nicht wußten , und dieselbe
zuschrieben , weil dieser Fels

der Scylla

geradezu

der Zeuge so manches
Sckiifsteute

der

Vielleicht

durch die Ungeschicklichkeit
war.
Schiffbruchs

verursachten

, die ich auch bald zu

ist die Charybdis

sehen denke , nicht schrecklicher als die Scylla.
Noch zwey Worte über ein gewöhnliches , aber
darum nicht weniger sonderbares Phänomen , das
ich auf dem Meer zu bemerken Gelegenheit

gehabt

habe.
Es ist der aus unendlich viel Funken bestehende
Feuerstrich , den man auf dem Meer beobachtet.
ersten Anblick

Beym

Wiederschein

sollte

diese kleine feurige

man

ihn

für einen

halte » ; aber sieht man

von Gestirnen
Partikeln

aus dem Wasser her,

oder den Stock,
vorspringen , und das Ruder
, begleiten,
schlägt
Wasser
womit man auf das
sogar über die Treppen
und

ins Schiff heraufkommen,

ein bis zwey Minuten

* ) Seitdem

diese Briefe

immer

geschrieben

funkelnd

*)

hat

der

sind ,

von
der Akademie der Wissenschaften
Verfasser
überreicht , worinn er eine
ein Memoire
Sicnna
neue Art den Phosphor » « , den er Sce -Phosphorus
bringt ; nehmlich
, zu bereiten in Vorschlag
durch eben diese « Pech , an dem er durch verschiedene

nennt

darinn sich

erhalten
; so

kann der Wiederschcin

nicht

mehr als der Grund dieses Phänomens angenom,
men werde
» , sondern man muß eingestehen
/ daß
dieses Feuer aus dem Schoose des Wassers her,
vorkömmt
. Dies hört auf wiederstnnisch zu schei¬
nen, wenn man erwägt, daß das Seewasser aus
zwey Naturen besteht
; ohne die von seiner eigen¬
thümlichen Flüßigkeit zu rechnen
, die es mit allen
andern Wassern gemein hat; und daß die eine da¬
von ein aufgelößtes Salz ist, das bey dem ersten

Ruhe/ bereit ist sich zu cristallistren,
also/ wie die vonl>1. äe Lougamvill
? gebrauchte
Maschine desN. koillonnier bewiesen hat, leicht
von diesem Fluidum abgezogen werden kann; die
andere ein ebenfalls aufgelößtes
/ aber so zähes,
und wenn ich so sagen darf/ dem Fluidum so an,
klebendes Pech/ daß es mit demselben nur eine»
Körper auszumachen scheint
/ und daß alle chymische Operationen und alle Bemühungen der Natur¬
forscher dasselbe bis izt noch nicht haben abziehen,
und dem Secwasser jene Bitterkeit/ und jenen
Pechgeschmack benehmen können
. Es läßt sich also
daraus schliesst
» / daß allein dieses Pech mit
Recht als die Ursache des gedachten Phänomens
anzusehen sey.
Augenblick von

und

Erverimcnte einen durch eine unzählige Mcnqe glänzender und phosphorischer Jnsectc in dem Meer ver¬
breiteten animalischen Phosphor gefunden hat.

C;

