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Achter Brief.
Catania , den 16. Dec - 1776Reift nach dem Berg Etna . Lava von t6Sy . Vcrschtcdcnbeiten der Lava ; ihre Verwandlung in fruchtbare
Erde . Regionen des BcrgS . Nöthige Unterabthcilnn.
gen derselben . Wachsthum in den verschiedenen Re¬
gionen bis an die Mitte der leztcn. Sonderbare Wir¬
kungen der Lava . Monte Roffo. Mvnte Daldo . Lrloschnc fcuerspeycnde Berge . Bildung von kleinen
Vulcanen . Gang der brennenden Lava . Gestalt die sie
bekommt , wenn sie zu stocken anfangt . Natürliche
Grotte » . Zieaenhöle - Ansang der Scbnccfeldcr ; ver¬
schiedene Grade ihrer Kälte . Steiler Abhang des
Bergs , auf welchem der Cratcr steht. Mvnte Frnmento . Montaricllo - Lorre del Fiftsofo . Theilung
des Craters in zwei) kcgclförmige 'Spizcn , wovon aus
einer immerwährender Rauch aufsteigt . Ursache des
säulenmäßigen AufsteigcnS von diesem Ranch , und
seines Herabfallens auf die Seite des Berges . LiSrindc , die ine Winter den Cratcr fast unzugänglich
macht . Verschiedne Methoden , die barometrische
Höhe zu bestimmen . Hauptursackc , warum die Re¬
sultate derselben verschieden ausfallen . Vortheile,
diese Beobachtungen im Winter zu machen ; das Ge¬
gentheil bey der Magnetnadel ; die starke Bewegung
derselben nahe bey dem Dulcan , begleitet von einer
merklichen Abnahme ihrer magnetischen Kraft . Höhe
des Etna bestimmt durch die Höhe des Barometers.
Schärfe der Luft auf dem Gipfel dcü BergS . Höbe
des Thermometers ; Verschiedenheit der Grade , die
von dem Ufer des MeerS bis anf die Svize des Berges
bemerkt worden ist. Einfluß derselben auf das Clima
von Catania . Schöne Aussicht auf dem Etna.

^cn i zlcn Morgens um

sieben

Uhr machte ich

mich auf einem Maulthier mit dem

Barometer,

damit ihm

Arm,
ich

kein Leid geschehen

sollte
, unter dem

auf den Weg nach dem Etna.
Kaum ausser den Mauren von Catania war
schon mitten unter einer Verwüstung von Lava,

die von der nur allzubekannten Eruption von
1669 noch übrig ist. Einen schaudervolleren An¬
blick hat vielleicht die ganze Welt nicht
aufzuwei.
sen. Alle Verheerungen des Vesuvs werden gleich,
sam verschlungen von dieser einzigen
. Die trauri,
gen Uebcrbleibsel vom Herculanum, von Stadia
und Pompeji, wenn auch mit denen von Portier,
die leider noch zu befürchten sind, vereinigt,
ver¬
lören sich in dem Gränzenlosen dieses einzigen
Fcuermcers
. Und doch was kann dieser Anblick
gegen denjenigen seyn, als unter lautem Donner
dieses Feuermeer aus dem Berg hervorbrach
, alles
vor sich her verschlang
, allenthalben um sich her
die Lust vergiftete
, und so langsam und fürchter¬
lich gegen die unglückliche Stadt heranrückte
, bey
lautem Wehklagen und Geschrey die Mauren
durchbrach, alle Strassen überschwemmte
, über
Berge von Leichen und Ruinen sich hinüber walzte,
unaufhaltsam bis in das Meer drang, und selbst
dieses fürchterliche Element mehr als 80 Schuh
zurückschreckte
? Dieses schwarze Meer von gestock¬
ter und ausgelöschter Lava, das man izt nicht ohne
Schaudern ansehen kann, hak fünfzehn Meilen in
die Länge, dreyßig in die Breite, und ist an
man¬
chen Orten über vierzig Zoll tief. Alles dies
liegt

auf

einem andern

dessen Epoche

weil dichteren Bett

sich in

von Lava,

der Dunkelheit

der Zeiten

verliert . Hier , glaube ich , haben die alten griechi¬
schen und lateinischen
womit

Dichter

sie die fürchterliche

tarus

entworfen

auf

Anblick

deS Tar¬

wohl zu verzeihen , daß sie bey

dieser

den Glauben

Rache

geschöpft,

haben : und es ist dem gemeinen

Volk der Sicilianer
dem

die Ideen

Beschreibung

schreckenhaften

gekommen

habe den Schoos

ges zum Aufenthalt

Schauspiele

sind , die göttliche

dieses furchtbaren

der Qual

Ber,

für die Verdamm,

ten ausersehen.
Man

darf aber nicht glauben , daß diese über

alle Substanzen

der Natur

siegende

Lava

nicht

auch selbst , wie andre Dinge , dem Wechsel un¬
terworfen

sey.

trächtlichen

Nach

Versiuß

Zeit triumphiren

ders der durchdringende
und

verursachen
Saamen

über ihre Härte,

kleine

Rize darin » , die

aber immer

groß genug sind,

von verschiedenen

Moosarten

zufassen , die mir wenig

Nahrung

Zeitlang

und am Ende

fortwachsen

darin » finden . Die

be,

Schirocco

tausend

dem Auge nnmcrklich
den

einer wiewohl

die Lust und beson-

,

zermoderten

zufrieden , eine
ihr Grab

Ueberbleibsel

selben , welche die Poren

ausfüllen

erste Ordnung

zurück , werden

der Natur

auf,

der¬

, gehen in die
wieder

zu Erde , aber zu fruchtbarer
Erde , welche die
vom Wind ihr zugewehten Saamenkörner
zu em¬
pfangen

und auszubrüten

im Stand

ist. Man be,
greift

--

— — -
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greift leicht , daß diese Metamorphose nicht so
geschwinde vor sich geht ; indessen wird sie unauf.
hörlich bewirkt / und schon bey der Lava von 1669
kann diese Beobachtung angestellt werden . Die vott
1766 ist noch ganz nackt. Die erste hat erst seit
ohngefthr zwanzig Jahren angefangen . Mit leich¬
tem Moos überwachsen zu werben . Man weiß /
wie lang diese Pflanzen , wenn sie in ihrem Wachs¬
thum nicht unterbrochen werden , zu daureu pfle¬
gen. Nun rechne man die Zeit ihter Zerstörung,
ihrer Wiedcrentstehung und abermaligen Vernich¬
tung zusammen , so lange , bis sie ihr erstes Bett
mit einer drey Schuh dicken Lage von Erde über¬
ziehen können , hernach bestimme man der ersten
Lava ihre Epoche , und weise dem Alter der Welt
seinen Entstchungspnnct an . Zum Trost derer,
welche das Ziel derselben zu weit hinaus gesteckt
finden möchten , muß ich gestehen, daß die sich ver,
zehrende Lava selbst zur Vermehrung bet Erde
nicht wenig beyträgt . Den Hergang dieser Ver¬
wandlung habe ich auf folgende Art beobachtet.
Ich nahm ein Stück Lava , legte es in einen reinen
Topf , worinn ein wenig Wasser und ohngefthr
der hundertste Theil schweflichter Salmiack war.
Ich stellte es über ein starkes Feuer , und in Zeit
von vier bis fünf Stunden war mein Stück Lava
von allen Seiten angegriffen , hatte von seiner
Härte und äußerlichen Schwarze verloren , und
war gelbliche, zerbrechlich und schlackenartig. Ich
Erster Theil .
§

es
brach einige Stücke, deren Veränderung merklicher
war, davon ab , zerbröckelte und zerrieb sie mit
den Fingern, und bekam zulezt gewöhnliche nur

etwas thvnartige Erde.
Da diese Striche von Lava nicht alle von glei-^
chem Alter sind, so tragen sie auch nicht gleich

. Um dieser Sache
viel Erde auf ihrer Oberfläche
, untersuchte ich die
mehr auf den Grund zu sehen
Oberfläche von noch junger Lava, und folgendes
ist

das Resultat meiner

Untersuchungen.
Zoll. Strich.

vonn ;? hat Erde 12.
8.
die voni ; 29
6.
die von 1444
4>
die voni ; ; 6
r.
die von 1669
0.
>.
c
1766
dievon
Aus diesem ganz einfachen Calcul/ den ein jeder
an dem Plaz selbst nachmachen kann, erhellt,
, die Lage von
daß hundert Jahre kaum hinreichen
soll man
Was
.
bringen
zu
Stand
zu
Zoll
einem
Vordem
auf
Beyspiel
also von dem sonderbaren
, wo man sieben ver.
gebirg von Catania denken
schiedene Ergicssungen von Lava übereinander,
und jede durch drey Zoll dicke Erde von der andern
abgesondert gefunden hat? Die Entstehung dieser
, 9600 Jahre nöthig
Erde, sollte, wie es scheint
. Wenn auch 1600 Jahre davon ab.
gehabt haben
gezogen und der Auflösung der Lava selbst zugeLava
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schrieben werden , so bleiben
Jahre

für die

übrigens

Existenz

dcr Etna

gcsezt werden

Region

Welt

noch Zoo»
übrig , wobey

so alt als unser Globus

voraus-

muß.

Ricdesel , Hamilton
Regionen

der

immer

dieses
, die

und Brydone

Berges

waldichte

nehmen drey
an : die Picmontesische

und

die Schneeregivn.

Diese Einthcilung
fällt jedem ) >uf den ersten An¬
blick in die Augen ; aber bey einer nähern Unter¬
suchung bemerkt man eine vierte Verschiedenheit,
-ie wegen ihrem besondern Einflns auf das Physi¬
sche von Catania
und der ganzen umherliegenden
Gegend , bey einer genauen Beschreibung
dieses
Berges

noihwendig angezeigt werden muß . Ich
die verbrannte
Region ( region torriste)
und glaube sogar , daß die Genauigkeit einer ähn¬
meyne
lichen

Beschreibung

nöthig

machen

folgende

Unterabtheilungcn

würde.

r . Die Piemontcsische Region
in das bewohnte und
in das angebaute
2 . Die

verbrannte

theilt sich

Feld.

Region

in das Feld der Lava , und
in das Feld der Schlacken.
) . Die

waldichte

Region

in die Felder von jungem
in das Eichenfeld.
E -

Hü>l ; , und

«s

>" ^----

4. Die Schneeregion
in das Schneefeld und
in das Eisfeld.
Das bewohnte Feld ist die Stadt Catania selbst
bis nach Masca Lucia, wo das Land durch die
Lava von 1669 und andre ältere ganz überdeckt
war.
Das angebaute Feld begreift die ganze schöne
, die vielleicht die frucht»
Gegend von Montpeillery
barste in der ganzen Welt ist.
Das eigentliche Lavafeld ist dasjenige, daS
sich von Nicolofi bis an das erste Benedictincr
, und durch die ältesten Eruptionen
Kloster erstreckt
formiert worden ist; aber diese Gegend ist den
, deren Vaterland hier zu
verschiedenen Winden
, daß das kleinste
, so sehr ausgeftzt
seyn scheint
von der Auflösung der Moose entstandene Stück¬
chen Erde hier nicht hasten kann, sondern von
dem Wind hinweggetragcn auf dem Land von
. Deßwegen habe ich
Montpeillery sich niederläßt
zuvor gesagt, daß diese Gegend auf das Physische
von Catania einen großen Einfluß habe; denn
, düngt
obschon unfruchtbar und dürr an sich selbst
und nährt sie unaufhörlich den fruchtbarsten Theil
, und beraubt sich selber der Erde, um
des Landes
jenen damit zu bereichern.
Das Schlackenfeld begreift eine Fläche von
, von Asche
zwey Meilen, die ganz von Bimsstein
, oft i ; bis iü Schuh dick überrmd Schlacken

6y
deckt ist. Hier ist weit und breit keine Spur
Wachsthum
Das

Feld von jungem

und erstreckt sich ohngefehr
Hierauf

kömmt

Holz fängt

hier an,

zwey Meilen

weit.

das Eichenfeld , und erstreckt

sich bis an die Ziegenhöle . Von
überzieht das Schneefeld

Frumento

hört nicht

Berg trägt

kicus

desselben überzieht.

ist in

den vegetabilischen

eben fo merklich . In
bis

nach

oprmti » ,

den itsplroäelu8

an

das Eisfeld , das wie eine

Eintheilung

Produkten
Catania

den Mon-

einschließt.

den ganzen Umfang

Diese

und

an

des Ber¬

eher auf , als unten

dem Berg , der den Crater
Diefer

dieser Grotte

die ganze Seite

ges , fo wie den Berg
tariello , und

Eisrinde

von

, ausser an den niedrigsten Orten.

Mafca

den Gegenden von

Lucia

das Iraxopogon

sieht

man

den

, den OixsruM,

ramolus , die Lagittrrria , die ^r-

temiüü ruycstris , einige Arten von bolarmm u . s. w»
Wild wachsen.
Die fruchtbare

Gegend

nießt einen ewigen Frühling .
der lebhaftesten

Farben
alle

nur

Blüthen

an .

Sie

vereinigt

Herbstes

mit

der Pracht

sieht hier

Mandeln
Der

Mit

möglichen

Blumen

den Reichthum

, und die Früchte
,

und
des

der schönsten Iahrszcit.

zu gleicher Zeit die Blüthen

Pistacicnbaum

ge¬

dem Schmelz

ausgeschmückt , bietet sie

unaufhörlich

Man

von Montpeillery

der

der

der Castanienbäume.
Iohannisbrodbaum,

E;
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Pomeranzen , Citronen , Kirschen , Birnen , Aepfel,
Wein , alles ist hier anzutreffen.
Das Lavenfeld ist ganz von Pflanzen entblößt,
ausgenommen
daß man hier und da ein wenig
Moos bemerkt , das aus den Laven herfürwächst.
Auch das Schlackenseld ist hierinn nicht viel
reicher , dann man findet daselbst nur einiges Kol,
benmoos ( I^ copoämm ) , die Tragantpflanze
(Mrass1u8 IrsFnc -mtks ) und das gemeine Hei¬
dekraut , welche meistens ausgedörrt sind, und ein
kümmerliches Wachsthum haben.
In dem ersten Feld der waldichten Gegend
findet man hingegen gleich eine Menge kleiner
Stauden und Sträucher . Z . B . den L>tisu8ÜorL
xenäulo , die rauhe Stechwinde (8mllax alpera)
den Berberisdeerstrauch ( Lerbori ? vuIZaris ) die
Feuerrose u. s. w. Ich habe auch daselbst einige
wilde Pflaumenbäume
angetroffen und viele
schwarze Feigen . In dem zweiten Feld , dem so¬
genannten Eichcnfeld , sieht man hierauf viele Cichbäumc , allein es scheint, daß das häufige Salz , wo¬
mit hier die Erde durchdrungen ist, eine Ausartung
an diesen Bäumen bewirkt , dann statt daß sich die
Stämme derselben hoch in die Luft erbeben sollten,
so theilen sie sich vielmehr bald , und ihr Wachs¬
thum ist blos eine allmählige Vergrößerung ihres
Umfangs . Ich bemerkte auch in dieser Gegend
einige immer grüne Eichen und einige Tannen.
Aber wie groß ist nicht der Unterschied zwischen

— -

—

Bäumen auf dem Etna und jenen welche
auf den Alpen und den appenninifchen Gebirgen
, ob diese gleich auf niedrigern Gebirgen
wachsen
sind und keinen so fruchtbaren Boden haben als
jenes vulcanjsche Erdreich ist? Was die übrige
Pflanzen dieses Felds betrift, so findet man hiev
, die man sonst
auch noch manche von denjenigen
. den meisten
B
Z.
.
pflegt
anzutreffen
in Wäldern
diesen

, den Süßklee, das
Diptam, das Pappelkraut
u. s. w.
Knabenkraut
Der häufige Schnee der folgenden Gegend
, daß nun alle Pro.
könnte leicht glauben machen
derselben ein Ende
bey
Pflanzenreichs
duete des
hatten, allein man sieht in dieser kalten Gegend doch
noch die Tragantpflanze zwischen dem Schnee Her, und man findet sie noch sogar bis
für wachsen
. So viel von der
gegen den Anfang des Eisfelds
Beschaffenheit der gewöhnlichen Ordnung in dem
Wachsthum der Pflanzen aufdem Berg Etna. Ich
übergehe nun einige besonders merkwürdige und
, weil
seltene Pflanzen, welche daselbst wachsen
, Sie davon zu einer
ich Gelegenheit nehmen werde
. Ich will
andern Zeit weitläuftiger zu unterhalten
Ihnen jezt eine Beschreibung von den sonderbaren
, welche man in den Lavaströ¬
Gestalten machen
men bemerkt.
Der Ursprung der Laven hangt zwar, wie es
, im Grund von einerley wirkenden Naturscheint
kräften ab, die Laven selbst bestehen inzwischen

E4

7Z
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—

nicht immer aus gleichem Stof , und sie folgey
auch bey ihrem Ausfluß keiner gleichen Stoßkraft.
Die

Erörterung

in das Gebiet
besonders

auszuführen

jezo unberührt
meinem

In

ganz

zweyte ist hingegen genau mir

Gestalten

annehmen

tersuchung

gehört

gedenke , fo laste ich ihn für

. Der

Zweck verbunden

verschiedene
Laven

des ersten Umstands

des Chemikers / und da ich ihn noch

, indem ich Ihnen

die

beschreiben will , welche die

/ ohne mich in eine weitere Un¬

hierüber einzulassen.

der Gegend

von Catania

scheint die Lava

gleichsam ein Meer zu seyn , das in dem Augen¬
blick des größten Sturms
kende Kraft in Stein

durch eine vlözlich wir¬

verwandelt

worden

ist ; man

bemerkt

noch deutlich die Wellen des ehemals wü¬

thenden

Flusses , und die höchsten der über einan¬

der aufgethurmten
blicke einstürzen

Wellen

Auf der Seite
bey weitem
aber

scheinen alle Augen,

zu wollen.
von Nicolosi hat zwar die Lava

kein fo fürchterliches

Aussehen , sie ist

wegen einem andern Umstand

merkwürdig

. Es scheint

mene Windstille

das

nicht weniger

als ob hier eine vollkom¬

wüthende

Element

hätte , daher auch keine Wellen

beruhigt

bemerkt werden,

sondern die Lava besteht hier aus sehr großen ebenen
Scheiben

, welche den Glanz

eines verdunkelten
In
wirrung

und das Aussehen

EiseS haben.

dem Lavenfeld
; die Natur

ist hingegen alles in Ver¬
scheint hier

entweder

aus

7;

.

--

zurückkehren

einem Chaos zu treten , oder darein
zu wollen . Man

keine Ord¬

durchaus

sieht hier

nung , nnd man bemerkt weder regelmäßige
von entzündetem

die innere

Feuerstoß , die durch

Luft aufgeschwollen

verdünncrte

Lagen

Massen . .Dicke Blasen

noch zusammenhangende

sind , die bald die

großen hohlen Kugeln , bald

Gestalt von ungcmcin

jene von Geschieben haben , liegen hier aufgehäuft,
füllen die Thäler an , vergrößern die Gebirge und
So

zu verwirren.

Natur

der

scheinen alle Ordnung

fest aber auch jene aufgethürmte

Haufen

bis¬

weilen scheinen , so stürzen sie jedoch oft wegen
lockern Grunds ein,

ihrer eigenen Last und ihres

von unermeßlicher

und geben zu Abgründen
Anlaß , oder

wenigstens

Tiefe

von sehr be¬

Größe.

trächtlicher
Ohne

zu Höhlen

Untersuchung

mich in eine weitläuftige

über die verschiedene Producte

dieses Bergs

einzu.

lassen , will ich nun einiger sonderbaren Umstände
thun , die man
in Ansehung der Lava Erwähnung
täglich

nehmlich

die verschiedene

findet , die aber nicht den großen
zu haben

die härtesten

llsationen

Grad

Kör¬

von Hize
sonst

Ich

rede

Körper , in Fluß kommen .
, Hyacinthen

, die darum

kann.

scheinen , in welchem

jezt nicht von den Bergcristallcn
den Granaten

fremde

in den Lavenstücken selbst

per , welche man mitten
empfunden

nehmen

Gelegenheit

zu beobachten

Es betrist

, von dem Quarz,

und den übrigen Cristal-

angetroffen

werden , denn

74
diese Arten von Mineralien
dem Fluß

ihre Bildung

allgemeinen

Schmchhize

bekommen

erst nach

und anstatt daß
vernichtet

sie

in der

werden sollten,

so werden sie noch dabey mit metallischen Dünsten
und

Salzen

erhöhen
Was

und

werden

durchdrungen
ihre
Sie

, welche ihre Farben

Cristallisation

beschleunigen.

aber von den Lavenmassen

den¬

ken , die mit Kieseln

gleichsam ganz vollgestopft
find , deren Natur noch ganz glasartig und durch<u»6 nicht verändert ist , und von jenen Laven die
Schaalcn

von Schaalthieren

in sich eingeschlossen

enthalten

und Holzstücke , die nur leicht versengt
find ? Diese Erscheinungen
sind inzwischen nicht
selten ; ihre Erklärung
weit abwegs

würde

führen , daher

lichere Zeit aufbehalte .

Ehe ich jedoch diesen Ar¬

tikel endige , will ich Ihnen
von zwey Bergen

mich nun aber zu

ich sie auf eine schick¬
noch ein paar Worte

sagen , welche in ihren vulcani,

schen Producten
Der

ganz von einander verschieden sind.
eine ist der Nonte
Kollo , und der andere

der Nome

LMo . Bey dem ersten , welcher in der

Nachbarschaft

von Nicolost sich befindet , und bey

dem traurigen

Ausbruch vom Jahr 1669 entstan¬
den ist , findet man weder in dem Becher noch aus
den breiten Seiten
ringste Spur
die Vorderseite

der beyden Bcrgspizen

von einer Lava , hingegen
von der Spize

an den Fuß herunter
die Ebene gleichsam

des Bergs

und noch mehr

die ge¬
erscheint
an , bis

vorwärts

entzündet , welches

in

von einer

Schlacke

dunkelrothen
des Bergs

75
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herrührt , die diesen Theil

bedeckt.

durchaus

Der zweyte Berg , welcher ungefehr an dev
Mitte des Wegs ist , der zu dem großen Castanicnführt , hat ein von dem vorigen ganz ver¬
schiedenes Aussehen . Er ist eben so mit Schlacken
baum

bedeckt , aber auf

der

ganzen Oberfläche

Stück , welches seine eigenthümliche

ist kein
zeigte;

Farbe

es steht vielmehr alles hellgrau aus , weil eine blaue
dieses Bergs be¬
Asche alle vulcanifche Producte
deckt. Diese Farbe macht hier einen desto sonder¬
barern Contrast , da die übrigen Berge und dev
größte

Theil

des Elna

Obgleich

selbst , in einen schwarzen

zu seyn scheinen.

Flor eingehüllt

diese Berge noch immer

ein schauer-

vollcs Aussehen behalten , so hat man jedoch von
denselben nichts

mehr

zu befürchten

; denn das

Feuer , das ste erzeugt hat , ist in ihren Eingewei,
den verloschen , oder wenigstens so sehr erstickt,
daß man von aussen nicht die geringste Merkmale
mehr davon bemerkt . Sie können sich kaum vor¬
stellen , wie groß die Menge der vulcanischen
ge ist , welche durch
des Etna

die verschiedene

gebildet worden

seil ihrer Entstehung
samkeit sind. Ich

Ber¬

Ausbrüche

sind , und welche nun

in einer gänzlichen

Unwirk¬

habe kaum den zehnten Theil die¬

ses riescnmäßigen Bergs auf meinem Marsch ken¬
nen gelernt , und doch zählte ich mehr als 6-, vulcanische Hügel

, die auf der Seite

umherliegen.
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Man kann dieselbe in Rücksicht ihres Ursprungs in
zwey Classen bringen . Einige sind nehmlich durch
einen Steinregen

und die aus den Eingeweiden des
geschleuderte Asche gebildet worden , andere
hingegen erhielten ihre Bildung
von der ausgc.
Bergs

flossenen Lava selbst. Bey der Entstehung
der leztern mag es wohl auf folgende Art zugehen : In,
dem das unterirrdifche Feuer nach und nach den
Stof der Eingeweide verzehrt , so entstehen dadurch
unermeßliche
Lava
nun

Höhlen

unaufhörlich

,

in welchen die glühende

herumgeworfen

die gährende

Lava

an einen

wird ; wenn
Ort stößt , wo

sie nur einen geringen Widerstand leidet , so macht
sie sich mit Gewalt durch das Gcwölb einen Aus¬
gang , wobey eine dicke Rauchsäule , tausend Blize
Donner ähnliches Geprassel die ge¬

und ein dem
wöhnlichsten

Erscheinungen

sich zugleich

aus

ausgeworfenen

der

sind , unter

unermeßlichen

glühenden

Materien

welchen

Menge
Berge

der
anse-

zen , deren Umfang

oft größer ist , als der Berg
und der Vesuv zusammen sind . Auf diese
Art ist der Konto Rollo , der Konto Laläo und eine
Menge anderer Berge auf dem Etna entstanden,
Somma

und es ist sehr leicht dieselbe von andern zu unter¬
scheiden , weil sie alle auf ihrem Gipfel eine trich¬
terförmige
Vertiefung
haben , aus welcher die
Lava ausgeffossen ist ; die andere Art von vulcanischen Hügeln und Bergen
ist hingegen allezeit
kegelförmig
zugespizt , und die Seiten derselben.

7?
machen mit dem Horizont gewöhnlich
von 4 ? Graden

gebildet werden , bey ihrer
wöhnliche

Gefcz vom Fall

Indem

einen Winkel

, weil die Materien

ich das

aus denen sie

Anhäufung
der Körper

Lavenfeld

von verschiedener

von der glühenden

Lava

gebildet worden

sind .

herleiten

Ich

glaube , daß man
der gährenden

kann ; wenn nehmlich
ausgedehnt

bey dem

Erkalten

sie

Lava

die eingeschlossene
und sehr elastisch

wird , so entstehen große Luftblasen
welche

Größe , die

selbst bey ihrem Ausfluß

Aufwallen

Luft durch die Hize

ge¬

durchgieng , fo be¬

merkte ich Höhlen

von einem heftigen

das

befolgen.

und Höhlen,

der Lava ihre Gestalt

noch beybehalten . Auf diese Art ist auch dieZiegenhöhle entstanden
Etna

, in welcher

eine Nacht

müssen , damit
auf der Spize
Bey
den Grad

des Bergs

Da

der Kälte

gerade

können.
die Schnee-

anzustellen Gelegenheit

über
nahm ,

, ob die Kälte dieser Gegend

mit der Entfernung

vom Cralcr stünde.

erregte in mir die Vermuthung

Salpeterdünste

,

Bergs

verbreiten

herunter

wirken . Ich
angeführte

des TagS

gleich sey , so fand ich , daß sie in einer

Verhältniß
Dies

eintreffen

fangt

des
lassen

ich nun hier Beobachtungen

und auch untersuchte
durchaus

sich gefallen

sie noch vor Anbruch

dieser Höhle

gegend an .

die Beobachter

zuzubringen

die

sich von

, daß etwa

der Oefnung

werde die Ehre haben , Ihnen

Beobachtungen

Zeit mitzutheilen.

des

, diesen Unterschied

be¬

meine

hierüber zu einer andern
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Wenn man ungefehr sechs Meilen von der
Schneegegend zurückgelegt hat, um an das Eis¬
, fo hat man noch die ganze
feld zu kommen
Ebene vom Monte Frumento vor sich, welches
noch eine sehr beschwerliche Reife ist; denn diese
sogenannte Ebene ist so steil und beym Ersteigen
, daß sie allein im Stand ist,
so sehr abmattend
den stärksten Beobachter von der ssortsezung seiner
. Mein Mnth sieng auch wirklich
Reise abzuhalten
hier zu sinken an, Und ich könnte mich nicht ent¬
halten, aufden Schnee zu liegen, um neue Kräfte
. Allein es half wenig, und ich war
zu sammlen
, daß ich meinem Körper
schon so sehr entkräftet
kaum noch bis Montariello schleppen konnte,
worauf der Thurm des Philosophen gebaut ist,
nachdem ich zur linken den Mottte Frumento
gelassen hatte, welcher gleichsam wie ein geheiligter
Schleyer die Geheimnisse des Craters auf die Seite
. Der Thurm des Philosophen
von Catania bedeckt
ist in dieser Iahrszeit ganz unter dem Schnee,
und man sieht nur einige Stücke von ihm, welche
. Man hat
, daß er zerstört scye
zu erkennen geben
; einige
viel über den Ursprung desselben gestritten
, behauptet,
haben,wie aus dessen Benennung erhellt
daß er vom Empedocles in der Absicht gebaut wor.
den sey, um die Wunder dieses Bergs, der schon
zu seiner Zeit berühmt war, in der Nähe zu studie¬
ren; andere sahen ihn hingegen als einen Beobachtuugsposten der Normänner an, den sie anfdieseni
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erhabensten

Theil

der Insel

deswegen

gebaut hat¬
der

alle Bewegungen

ten , damit sie von demselben

Fejnde bemerken , und ihren in der Insel vertheil,
Zeichen geben
in Geschwindigkeit
ten Truppen
könnten . Die Meynungen

der sicilianischen Schrift¬

steller selbst , sind über diesen Umstand sehr getheilt,
und ich glaube , daß er für die Geschichte

über.

Haupt zu unwichtig ist , als daß ich mich weiter
über denselben einlassen möchte.
Was die äussere Bildung des Etna betrist , so
kommt sie mit der von andern

vollkom.

Vulcanen

men überein . Der Gipfel theilt sich in zwey Höcker,
welche beyde kegelförmig zulaufen . Der Crater ist
, die Seiten des Bergs haben Risse

trichterförmig

u . s. w . Aus

steigt ein dicker

einer seiner Spizen

Rauch auf , welcher einen immerwährenden
halt

des unterirrdischen

nenden

Aufwand

Feuers

Stof

anzeigt.

Ausbruch

kommt,

von brennbarem

Noch ehe es zu einem wirklichen
ist die Spize

des Bergs

Unter,

und einen erstau,

beständig

feurig , indem

die in der Luft zerstreuten fetten und schweflichtm
Theile sich entzünden , und
Luft

eine Richtung

je nachdem

ten annehmen . Eine Bewegung
schlägt auch

sie von der

erhalten , verschiedene

oft den Rauch

Gessrl.

in der obern Luft

unterwärts

, und

er

über die Sei«

bildet alsdann

eine neue Atmosphäre

ten des Bergs

bis an seinen Fuß . Bey einer Wind¬

stille nimmt

er hingegen eine entgegengesezteNich«

kuug ; er erhebt

sich senkrecht zu einer erstaunen«

8o
er wieder unter dtr Gestalt von
weißlichen Flocken auf die Spize des Bergs herab¬
zu erklären ge¬
fällt . Man hat diese Erscheinung

den Höhe , worauf

sucht , und den wahrscheinlichen

angegeben,

Grund

in der obern lebhaften
Lust verdickt werde , und alsdann zu grob seye , als
nehmlich

daß

der Rauch

daß er von der Lust aufgelößt werden könnte.
Iahrszcit
Wenn man in der gegenwärtigen
die
macht
so
,
will
besteigen
Etna
des
die Spize
des Bergs

Eiskruste , die den Gipfel
Reisenden
mer macht

die größte

zerschmelzen ,

davon

Schwierigkeit
einen

die Sonnenhize
und

viele kleine Erhabenheiten

man

bedeckt , dem
. Im

Som¬

großen

Theil

findet

deswegen

, auf welchen man festen

sezeu kann , im Winter hingegen ist dieses
glatten
ganze Feld mit einer zusammenhangenden
Eisrindc bedeckt , und es würde fruchtlose Verwe¬
genheit seyn , diese Gränzen überschreiten zu wollen.

Fuß

dem Busen

In
Heerd
nahe

dieses ewigen Eises ist nun der

eines so fürchterlichen
schwächt

Nachbarschaft

Feuers , und diese
nicht die

nicht nur

dieser einander so sehr entgcgengcseztcn
Elementen , sondern sie scheint sogar zu einer wech¬
ihrer Lebhaftigkeit bcyzu,
selseitigen Vermehrung

Würkungen

So wjedcrsinnig dieser Saz scheint , so
hat er doch seine vollkommene Richtigkeit , und alle
diejenige die auf dem Berg gewesen find , sind von der

tragen .

Wahrheit

desselben überzeugt.
Nachdem

"

" " 8r

Nachdem

ich Sie nun bisher lange genug von
und seinen Laven unterhalten habe , so
ist es billig daß ich auch von der Höhe dieses
Berges rede.
dem Etna

Es

haben

schon vor mir viele Naturforscher
genommen , die Höhe desselben zu
bestimmen . Ich unternahm
nun auch selbst eine
solche Messung , nicht , als ob ich glaubte , sie besser
anstellen zu können als andere , sondern um das
sich die Mühe

Vergnügen
tungen

über

zu haben , mich durch eigene Beobach¬
einen Punct zu vergewissern , über

welchen man so verschiedentlich geurtheilt hat . Von
den zwey Methoden die Höhe der Berge zu bestim¬
men , ist wohl diejenige , die vermittelst eines Ba¬
rometers geschieht , die bequemste , weil man sie
auch in den Fällen , wo die Lage des Bergs die
zweyte Methode beschwerlich macht , leicht aus¬
üben kann , und man übrigens bey derselben auch
nicht so viel Instrumenten
, die leicht in Unord¬
nung kommen können , mit sich schleppen darf.
Es haben daher alle Physiker derselben den Vor¬
zug eingeräumt

, und um sie so untrüglich zu ma¬
chen , als zu wünsche » wäre , so suchte man gewisse
Regeln festzusezcn , welche den Werth der Höhe
einer

Linie in der Quecksilbersäule
gegen die Ver,
der Schwere der Luftsäulen angeben
sollten . Cassiin giebt auf jede Linie der Quecksil¬
bersäule zehen französische Klafter an , so daß er
schiedenheit

bey dem erste » Zchent noch einen Schuh
Erster Theil .
F

, bey dem

8zweyten zwey , bey dem dritten

der Lust nimmt

zufügt . Allein die Schwere

hat.

bemerkt

richtig

Brydone

sicher

ab , wie auch Herr

Verhältniß

in viel größerer

drey u . s. w . hin.

ordnet die Differenz der Logarithmen

Bouguer

in Linien ; ( vorausge-

der Höhe des Barometers

nur aus fünf Zahlen
sezt , daß diese Logarithmen
bestehen ) von dieser Differenz nimmt er den zoten
Differenz der Erhöhung

. Es haben sich aber wenige

dieser Methode

Personen

bedient , theils weil nicht

dieser

Physiker , mit

alle

bleibt , hält er für die

weg , und was übrig

Theil

sie auch für wirklich

hielte ; ich habe sie selbst niemals

fehlerhaft

braucht . La

und vier

Linie der Quecksilbersäule

an , und

rechnet vierzehn . Der berühmte

piccart

und

Saussure

die Wissenschaften
gestorben

ge¬

Hire , giebt zwölf Klafter

aufjede

Schuh

vertraut

Rechnungsart

genug sind , theils weil man

Ialabert

der jüngere

und feine Freunde

ist , gaben

eine

andere

Herr von
, der für

zu frühzeitig
Vcrfahrensart

an , die für sehr leicht und genau angesehen wurde;
der Herr de Luc brachte es aber hierin » noch
weiter , und er gab auch in dieser Absicht dem
Barometer
gen ;

Herr

selbst verschiedene
von

Scholbroug

Hauptverbcsserun»
, fein Antagonist,

glaubte jedoch Ursache zu haben , ihn darüber zu
vorwerfen zu können:

tadlen , und Unrichtigkeiten

uon nolirum eii , t-mtas componere üres.
Bey diesen vielfachen Meynungen

glaube

ich

8,
nun das

Recht

Gedanken

; u haben ,

auch meinen

über diese Materie

eine von den vorhergehenden

Gehör

eigenen

geben , und

verschiedene Methode

befolgen zu dürfe » , die sich aber auf Beobachtun¬
gen gründet , welche ich diesfalls
Ich

angestellt

rechne nehmlich nur 72 Schuh

von der Quecksilbersäule
Art

ein richtiges Mittel

,

habe.

auf eine Linie

und glaube

auf diese

zu den verschiedenen Luft¬

schichten zu treffen , welche in Verhältniß

ihrer

Höhe auf eine mehr oder weniger merkliche Art
in ihrer Schwere
abnehmen . Denn wen » man
auf keine gehörige

Vergleichung
der Verschieden¬
heit der Luftschichten bedacht ist , so hat man von
den

mühsamsten

Beobachtungen

nur

Verwirrung

und Ungewißheit

Ich
über
Saz

bin weit entfernt , Ihnen

diesen Gegenstand
aufzudrängen

zunehmen

meine Meynung

als einen unumstößlichen

; es steht Ihnen

oder zu verwerfen . Ich

nur deswegen
Gedanken

am Ende doch
zu erwarten.

frey , sie an¬
theile sie Ihnen

mit , weil ich gewohnt

Ihrer

Prüfung

bin , meine

zu unterwerfen

. Und

aus eben dieser Rücksicht wage ich es , Sie
gleich noch an einer

andern

auch

Beobachtung

Theil

nehmen zu lassen.
Die

Abweichung

der Quecksilbersäule

in der

Röhre selbst , ist noch immer der Hauptgrund , war.
um der Erfolg der Berechnungen die man gemacht
hat , um die Höhe der Berge vermittelst des Ba¬
rometers

zu bestimmen , nicht übereinstimmend
F »

ist.
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Ich habe nun die Bemerkung
gemacht , daß die
Quecksilbersäule im Winter weniger abweicht als
im Sommer
Physikern

.

Ich

überlasse

cS Ihnen

und den

, der Ursache dieser Erscheinung

spüren .

Was

mich betrift , so begnüge

mit der blossen Beobachtung
zeit aus

nachzu¬

diesem Grund

von Beobachtungen

. Ich

den Winter

vorgezogen

ich mich

habe aber alle¬
zu dieser Art

, und auch wirk¬

lich einen großen Theil von europäischen

Gebirgen

selbst gemessen.
So vortheilhaft
metrischen

inzwischen der Winter

Beobachtungen

sich zu Versuchen

mit der Magnetnadel

eines

Herr

Vulcans .

zu baro¬

ist , so wenig schickt er

Brydone

in der Nähe
hat schon zum

Theil dieses sonderbaren Umstands , welchen der
Canonikus Recupero
zuerst bemerkt hat , in seiner
Reise Erwähnung
den Versuch

gethan ;

ich wollte

auch selbst machen . Ich

nun aber

nahm daher

eine vortresiiche

Boussole

die in Frankreich

einer englischen

verfertigt

worden

auf den Etna

; ich hatte noch niemals Abweichun¬

gen an diesem Instrument
aber

beym

anfieng

nach

war , mit mir

Cratcr

bemerkt ; kaum war ich

angekommen

eine Abneigung

und mit besonderer

Behendigkeit

fliehen . Ich

sie

brachte

, als die Nadel

gegen Norden

zu äusscrn

diese Gegend zu

mit dem Finger

in ihre alte

Lage , sie kehrte aber gleich wieder i» die entgcgengesezte zurück . Ich dachte nun , daß wohl
sache dieser plözlichen Veränderung

die Ur¬

in einer sehr

wirksamen

Kraft

zu suchen seyn müsse , welche in

dem Berg selbst wäre . Ich drehte meine Boussole,
die Nadel

aber

; nach,

unbeweglich

immer

blieb

hatte,

ausgeruht

einen Augenblick

dem sie darauf

und in eine heftige Un¬

fieng sie an sich zu drehen

verlor sie aber alle

ruhe zu kommen ; bald darauf

ihre magnetische Kraft , und war nun nichts weiter
als

Eisendrath

ein gewöhnlicher

Ihnen

erzchle

Ich

.

, wie sie sich wirklich zu,

diese Erscheinung

getragen hat , und will Sie mit den übrigen Ver,
suchen , die ich in dieser Rücksicht angestellt habe,
aufhalten

nicht weiter

.

Ich

übrigens

habe

von

verschiedenen Physikern , denen ich meine Beobach¬
tung

habe , erfahren

mitgetheilt

im Winter

Erscheinung

,

daß sich jene

öfters zutrage , daß hin,

die Abweichungen

gegen im Sommer

weder so

merklich , noch mit einer solchen Entkräftung
Nadel verbunden waren.

der

Lassen Sie uns nun wieder nach dieser Digres,
sion zur Hauptsache
barometrischen
stimmung
Ich

der

will Ihnen

drücken , und
Sie

kommen , nehmlich

Höhe

des

Etna

alles in Zollen
Ihnen

zur Berechnung

zu meinen

, die ich zur Be¬

Beobachtungen

angestellt

habe.

und Linien

aus,

freystellen , welche Methode
wählen

wollen.

L-?
Barometer

Höhen:

Zolle Lin.
Den rr . Dec. Am Ufer des Meers . . 27. 8!I ). - Zu Catania . . . . 27.
. 27.
Zu Masca Lucia
Zu Prati . . . . - 27. oi.
Bey Montpellier») . , . 26. 7>
Beym Dorf Picmont . 26. 2.
. . . 26» IlBey Nicolosi
Auf der Höhe vom Monre
Rosso . . . . . . 26. l.
Bey den Benedictincrn . 2; . rIn der Ziegcnhölc . - 24. 6.
,4 . - In der Mitte der Gegend, wo
alle Producte des Pflanzenreichs aufhören . . . 20. 7»
Am Fuß des Bergs worauf
der Thurm des Philoso¬
i8 - 2.
phen ist.
Am Fuß des Gipfels in wel¬
chem der Crater ist . . r8
Auf der Spize des Etn a 17. 1.

io. 7;.
Die Heiterkeit der Luft ist auf dem Berg sehr
merklich, und sie ist fast zum Athmen zu leicht. Ich
habe ausser den Beobachtungen, die ich hierüber
an mir selbst gemacht habe , auch noch auf dem
Thermometer die verschiedene Höhen auf meiner
Reife bemerkt, damit ich auf einmal die merkwür.

-

-
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dige Verschiedenheiten des Clima von Sicilien und
besonders von Catania übersehen könnte.
Thermometer

Höhen:

Fahrenheit
. Reaumur.
Dcn ir .Dec
. Am Ufer des Meers 57. ; 12. ä
IZ. - Zu Catania . . . 46. r 12. ;
Zn Masca Lucia . . ; 8.
i ). !
Zu Montpcillery um ic>
Uhr morgens . . 67.
17. ;
Bey Nicolosi/ Mittags 6; . 6; i ; . ;
Bey den Benedietinern
um z. U. Nachmitt. 61. 2. 14. iz
BeymAnfang desSchnee ; ri n . ii
Bey der Ziegenhöhle um
5. Uhr . . . . 49 - il
8. r
Ebendasclbstums. Uhr 4; - 61 ; . ;
Den 1; . In der Nacht ebend. ; 6.
s. !
ig . Ebendaselbst um 4 Uhr
morgens . . . 40. 2r 4. ;
Am Berg worauf der
Thurm des Philos. ist 27. iß
Am Fuß vom Crater. 27. s
;.
Auf der Spize des Etna 21. 6;
6. r
n . 112.
Diest Stufen von Temperatur der Luft sind
nun natürlicher Weise nothwendige Folgen von der
Verschiedenheit der Höhen des Bergs auf denen
sie bestimmt worden sind , daß aber auch unter

F4
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einerley

Clima

ratur

der Lust vorgehen

tania

ein die Aufmerksamkeit

lich verdienendes

morgens

können , davon
der Physiker
In

Beyspiel .

giebt Cavorzüg¬

der ganzen

Stadt

in dieser

Aufenthalts

Quecksilber

in der Tempe¬

Veränderungen

beträchtliche

meines

eines

lind zwar in dem Zeitraum

Tags

in dem Fahrenhcitischen

um 8 Uhr gerade ;6 Grade

Zeit

, zeigte das
Thermometer
, Mittags

6 ;,

um z Uhr z 8 , Abends um 8 Uhr ^ i,
Nachmittags
und in der Nacht 48 . Nur den i 8ten da die Wit¬
wäre , stunde das Quecksilber
wärmer
terung
Morgens

auf

um 8 Uhr

-,
bis zu 68 aber

58

l und Mittags

stieg es

um ; Uhr fiel es wie gewöhnlich

um 8 Uhr auf
,
auf z 8 Abends
in dieser Jahrszeit
auf 48 . Die Einwohner
;i , und um Mitternacht
der Stadt

auf

, welche

mmgen , aufmerksam

dergleichen

Naturerschei,

sind , versicherten mich , daß

diese plözliche Abkühlung von den Luftströmc » aus
dem Lavenfcld herrühre , welche gerade Abends
zwischen 5 und 8 Uhr stärker bemerkt würden . Auch
stimmt mit dieser Mey.
Recupero
nung überein , und ich bin um so mehr geneigt,

der Canonikus

dieselbe für richtig zu halten , weil ich beym Her¬
untersteigen vorn Etna zu den nehmlichen Stun¬
den eine sehr lebhafte
daß das

Quecksilber

entgegen

es dem Luftstrom
einer Viertclsminute
ist . Wenn

man

Kälte

empfunden

in dem Thermometer

habe , so
, als ich

hielte , in der Zeit von

mehr als

Grade

gefallen

sich also nach den Seltsamkeiten
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richten will , so sollte man Morgens

dieses Climas

ein Kleid von Tuch anziehen , Mittags
in einen warmen

und sich Abends
wickeln.

ich mir

ein¬

von schönen Aus¬

Da ich ein großer Liebhaber
sichten bin , so habe

ein seidenes,
Mantel

öfters

auf

meinen

gemacht , die vortrcflichsten

Reisen das Vergnügen

auf den höchsten europäischen Gebirgen zu gemes¬
sen ; aber ich muß bekennen , daß die Aussicht vom
in Ansehung der Größe und
Etna alle andern
unendlich

Manchfaltigkeit

übertrift . Glauben

Sie

nicht , das ich dies in der Begeisterung eines Poeten
sage , der für sein leztes Product immer am meisten
eingenommen
Gegenstand
den

unter

nicht

sogar

Schönheiten

für

den merkwürdigsten
Bergs , die ich

dieses

habe , und wenn der ganze Vorzug dcS
des Genusses einer

beobachtet
Etna

halte für meinen Theil diesen

ist. Ich

blos in der Darbietung

reizenden Aussicht bestünde , so weiß ich
Muth eines
ob ich schon den hinlänglichen

vorzüglich
nicht

Engelländers

besässe , die viele Beschwerlichkeiten

und Hindernisse
Genuß

zu übersteigen , um endlich zum
zu gelangen . Die

jenes einzigen Vortheils

Aussicht auf dem
möglichen

Etna

ist inzwischen unter

ganz gewiß die allervortreflichste

allen

. Ganz

Sicilien ist hier in dem Gesichtkrciß des Beobach¬
ters , und das Meer von Sicilien , die liparischen
Inseln
Maltha

, Calabrien

, das

afrikanische

Meer

und

stellen sich ihm gleichsam in einem schönen

9°
aber genauen

Miniaturgemählde
dar ; der spizige
des Bergs
sechsten bedeckt zugleich auf
eine majestätische Art einen Theil dieser Gegen,
stände mit einem leichten und durchscheinenden
Schatten

Flor , und eine Menge
Quelle

von

von Wolken , die oft die

den fürchterlichsten

schwimmen

Meteoren sind,
den Füssen des Beobachters
wie

unter

Schneeflocken.
Diese

Beschreibung

wird ohne Zweifel ihre
, und ich bin versichert , daß
Sie sich nun auch selbst den Genuß solcher Schön,
Einbildung

heilen

bczaubcrn

wünschen .

schluß ist ,
ich werde

Wenn dies wirklich Ihr Ent¬
so ist er gewiß sehr rühmlich , aber
wohl ihre Hize ein wenig abkühlen,

wenn ich Ihnen
die Spize
Pferd

sage , daß man bey der Reise auf
einen Weg von
Meilen zu
muß , und noch einen von
Mei,

des Bergs

machen

len zu Fuß , über Laven , Schlacken , Schnee und
Eisfelder , welches gewiß kein angenehmer Spa»
ziergang

ist , besonders , wenn man

zehnten December
Muth
sagen ,

ihn am drei ),

macht . Wenn

also hicbcy Ihr
nicht sinkt , so kann ich Ihnen weiter nichts
als : Nsöko

Leben Sie

wohl.

amino

, stc Nur aä

ästrs.

