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SBor&erictyfc

^cJer felige 5lbt ÄajaruS ©pallanjani, be-

rühmtet’ $ftaturforfd)er mit» ^rofeffor an t>er F. L

.£od)fd;ttle ju a» t a, mad)te auf feiner Steife nach

beit tutlFanifdjen ©egenden betjber ©teilten int

Sahre 1788 , Diele n>
tffenfcf>aftIt e uttb ttalttrf)ijio=

eifere ^Beobachtungen, Erfahrungen unb EntbecFittt=

gen, and bereit SBefdjreibuttg jebodj nur bad 3lnge=

nehm|te gewählt, uttb — aufer bett rolljtdnbig

überfeptett fed)S Eapifeln über bie3lalftfd;e— Furj=

gefaxt bargejtetft wirb , inbent eine weitläufige uttb

audfüfjrlid)e ßerglteberung unb Erklärung ber ruf

Fanifd;ett Materien ohnehin mir jene SBentgen an=

fpridjt , welche bie SftaturFunbe miffenf^aftlid; fiu=

hierein



UebrigenS glaubt bei* Uebei*fe£et*/ bie in bem

5lnfjange oorfommenbe Steife be3 englifdjett ©ene-

ral3 Güocfburn auf ben c t it a r in .fjinftdjt ber

nerfd;iebenen 3lnftd)ten ttnb SBeobadjtungen gegen

jene bee> gelehrten ©pallanjani, fo mie bie

barauf folgenbe allgemeine 33etrad;tung, aus bem

biö^er bäum §ur Hälfte erfdnenenen ^rad)tmer!e:

»Voyage pittoresque etc.« ber mablerifdjen Steife

non Neapel nach ©icilien beS ©rafett $orbin,

über eben biefen nie 51t oiel befc^ricbenen @rofj=

vnlban, als §met) fdjicblidje ©egenflücfe aufjtellen

51t burfem

£>er Ueberfejm*.
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(grHärung fc>er Tupfer.

I. S^aS SiteG Tupfer fd;ilberf genau ben näcpflicpen 31usbrttcp

beS SSefuv im öcfober 1822 , unb bie 93igneffe bie bermaplige

Q5efd;affenpeif feinet ÄraferS, von tvelcpem bie fiarfen ©anb«

regen große Steife abgeriffen imb in ben 2lbgrunb gejlurjt

paben.

"SMe Beiden ber ©ebattbe lirtfs am föleere fietlen ben Anfang

ber ©fabf Neapel, imb red;fS Torre del Grecco, Torre

dell’ annunziata itnb baS fbnigl. ßufifd;Iof! Portici bar; pitu

fer ber 2lnpöpe beS lepfern liegt bte aus bem ©(puffe gegrabene

©fabf Pompeji, unb jroifepen bem 9fteere itnb ben iBergen er*

blicff man baS epemaplige ^erfulanum, Steftna unb anbere
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£)te t>or$it3ltcf;ßen ^legrctfdjen ^ c 1 1> e r..

£)er SS u l f a n SScfuy.

mit tiefer geuereffe fepr rertrauten Neapolitaner be-*

fud;en fte nur bep heftigen ifuobrücpen, benn minbere fiepen fte

menig an. 3cp tarn eben ju einem bet- le|teren, unb fap bie

glüpenben SaoafTüffe über mancpe gelfen wie SBafferfalfe perab-

frurjen, melcpeP mir unb meinem Begleiter, bem Jfperrn 2lbte

$3rei$laf, ein fettenes Vergnügen machte unb rorjügticp bet>

Ü?ac^t^ ein fcpötteä 0cpaufpiel gewährte. Sie Sara flofi nidpt

über ben grofen Krater, fonbern burd; bie fübbjblicpe Sergfeüe,

au^ beren Niffett ftd^ ättgletcp riete Naucpm olfen entmicfetten,

bie ein Norb -SSßeftminb biP an bie 3n(et (£ ap ri pinjagte. Ser

0cpla<fenpagel unb bie Saraflüffe behüten fiep hinauf eine 0tunbe

ireit aub. Sie Sara fcplicp ftdf> in £3ergpbpten, bitbete enblicp

eigene Heinere 0een ; unb mürbe nacp unb nacp jä'per auf ber

pbet'ftddpe *).

*) Heber ben Vorjährigen 2lü§brüep tiefes SßmEanS matpt ba§ Sage*

buch ber bepbctt ©ictlien ungefäpr fotgenbe§ besannt : »2tm 22.

Ocfober 182-2 patte einer ber peftigfen 2tu«>bnlcpe bep SSJtenfcpen*

gebenEen ©taff. 3« ber 'Strupf vom~ iOcfober erfolgte auf ei*

neu ber peifer'fien Sage eine fdprecfbare (Eruption, ntcpf opne

tangfi fcp ott rorper gegangene Äerntjeicpen, napmlicp fe'pr peifeit

1
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£)ie ©rotte oon a u f t U p p o.

Sie fehlte, in ber ßerrltcfjflen ©egenb tiegenbe unb an 550,000

0eelen PeßerPergcrtbe 0tabt Üteapel, lallet gdnjltcß auf einer

»uttanif^en 20?aterie. Unter biefer i|l befonbers ber Sufftein ror-

ßerrfcßenb, welcher großen Spetlö ju ©eßa'uben verwenbet wirb.

bürren Sommer, Sßetftegung ber SEßafferqueÜen um ben Söutfqn,

feurige ßufferfcpeimtngen , (Srbbeben in 9t c a p e I, in ben 2t b r u j=

je n unb Kalabrien u. f. m., mit fo auferotbenfltcper Starte,

bafj plöplicß bie2lbßdngebe§ 93 e f u 0 § von glüßenben ßavajitßmen

libergoffett, eineSBirtung ßetvor braepfen, bie fiep nur empfinben

aber niept befepreiben taff. Sie ßavacotrenfe waljfe fiep naep

atien Seifen pin. 3>»ap epaupfarme IcnEfen gegen Dtefina,

einer naep Offajano; bie erjlen jroep beeffen fcpnell bie atfen

ßaoafefber. Sie ßdttfigen SfeinauSmurfe auä bem großen Ärafer

waren mif ©epraffel unb einem geiget von trpjlattifirfer 9)ta^

feric begteifef, wclcpe bie Umgegenb bebeetfe.

Sie napen 23emopner waren anfängtiep beflütjf, aber halb

verfcpwanb ipre gutepf, unb ein ßoep öegeiflernbeS 2tnjlaunen beö

inaic|ldti|cpen 9tafur = Scpaufpielö ftettfe fiep bafürein. 93ep einer

Söinbfiitle paffe fiel; bie 9taucpmaffe au§ allen Dtaucplöcßern ju=

fammen gejogen unb verbiepfef, unb eine 1000 klaffet pope fe=

gelförmige Dtaucßfäule gebifbef, welcpe bie Xpöße beö SSergeö jut

©rnnblage, unb ba§ (Solorif gleicp bem neu gefallenen Scpnee paffe

;

aber in einem 9tu verlor fiep ba§ Sageölicpf. Sie 9tacpt beeilte

ipre 2lnfunff, um eine weit über alle 9Sorjlellungreicpcnbe93efiür=

jung ju verbreiten, Sie glammenfitöme brangen praffelnb burep bie

fcpwarje Dlaucpfäule, unb man faß nur ein Sauermeer. Unferirbi*

fcpeööeföfe, fief geflimmfer Sonner unb einScpwanEen bet (Stb=

cberfläcpe.fleigerfen ben 5iampf ber empörten (Slemenfe, unb elecfrU

fepeSBliße burcpfreujten bie tlrmofpßdre. SBdlber, gelber, üBiefen,
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£>iefer ergebt ficf> fo wohl gegen fftorbcn alö SSeften in großen £Ü?af»

fe«/ ttnb bilbet geräumige Jpügel. £)er in tiefe Jpauptjlabt eintre*

tenbe fvembe 33eobac^ter wirb bie Ungeheuern Jpattfen pon folgen

SCJ?ateriatten felgen/ erfiaunenb nachbenfen, unb fi cf; fragen, woher

wohl alle biefe geuermerfmahle ihren Urfprung haben mögen?

SSefannter SÜiafen ftnb bie Meinungen ber fttaturforfcher

in biefem fpuncte geteilt: (Einige glauben nd'hmlich, bafj ber

»iele 2Beingdrfen nnb Derter würben verheert, attd benen bie ©ins

wohner »or 2lnfttnff ber gefd;moljencn Materie, ftd; gefluchtet haften.

T>en 23. Ocfohcr fd;icn ber SSulfan »erfoht ju haben, aber

nad; einigen ©fttnben enflebigfe er ftd; einer ped;fd;warjen TOa«

ferie, ber ein 2Ifd;cnregen folgte, welcher hoffen lägt, bafj bie

brennbaren ©toffe in bem SBanfle bed SSitlfand öerjehret ftnb.

£>ie gegen *8 o § c o f r e © a f e in ber lebten Stacht gefallene

hrpfialliftcfe fötaferie, bebecff fünf Spannen l;od; benSSoben. 3lm

29. öcfober warf bie geuereffe nod; ©d/laden (Lapilli), Stauch

wtbSlfdje aud. Offajano hat am meifien geliffen. 2lm 3o., 3i.

•Ocfobcr unb 1. Stooemher hafte ed nod; nicht gattj aufgehbrf und

5« bcbrohen. Slttf biefed furchtbar fcpöne ©chaufpiel, folgten balb

»erberbliche Stegenguffe, weld;e über bie geflodfe Sara fnnroHfen,

©feine unb ©d;Iacfen mit forfriffen, unb befonbcrd Sorre bei

© r e c c 0 erbärmlid; befchabigfen.

©bett biefe ©rupfion erneuerte atlcd, wad ber jüngere fJMi*

niud in bem SSriefe fd;ilberf, worin er feinen öhetm bebauerf,

ber burd; feine gelehrte aSJijjbegierbe bafelbjt ben Sob fanb.

35 er fprofeffor ber ©hemie ju Neapel, Sßincenj fj)epe, hat

bie nun audgeftrömfe fDtaferie analpftrf— er fanb ihre SSefianbfheile

in fd;wefelfaurer «Poffafche, fd;wefelfaurer ©oba, Sfjons, Äall*

unb fSiffererbe
, #pbrod;loraf ber fpoffafche unb ber ©oba, fehr

viel Shon, £alE unb SSifferetbe, £}ppb unb eine SDtenge ©ifew

öppb, ©piedglad unb einige wenige Sheildjen ©itber unb€5olb.«

*
i
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outfanifcge Sufftein feg im SD?ecre erzeugt gäbe, alt et ben gut?

bev Brennenben 58erge Benegte; — Rubere ftnb be3 Safürgat--

tenS, bat? Bte aufgeworfene 2tfcge burcg güttrirung bet- EKegen--

rcaffev in ber Sange bev Seit ju biefer ©attung Steine »erhärtet

worben fet? ;
— wieber 2tnbere enbficg ftnb bet ©taubenS, baf

bev Suf fein Safepn einer ftüffig-fcglammigert ?Ifcge fcgutbig (et),

ivetcf;e bie 93utfane auswarfen. SBagrfcgeinticg gab bie SDfannig--

faltigfcit biefer Sufarten 2t nfaf? ^u biefen oerfcgiebenen 93?einun-

Qen, wetcge aucg in fo fern ge,grünbet fepn mögen, a(s fie auf

flewiffe Beftünmte Suf|teine angewenbet werben. 2fm treffenbften

aber BteiBt immer bie fcgöne 33eobacgtung be3 iperrn 9?itter$ oon

Jpa mitton, welche ffdf> auf einen gefunbenen Statuenfopf

(lüget, ber in Jper Butan u m mitten im Sufflein tag, unb bem

fotgticg eine fei) tarnwige glüffigfeit bereinfl umfloffen gaben mufte.

Ser 23eobacgtung bet engtifegen SKinifler« Bann icg aucg

meine eigene Bepfügen , wetcge icg aus> ber ©rotte oon fp a u-

fitippo fegopfte, bie burcg einen Sufftein -33erg gegraben, unb

aI3 Strafe oon Neapel naeg 9>ojjoto fügrt. Siefer geltgraue

-tuf gat grbe, Sgon, £$etbfpatg, ©ta$ unb fiele Keine 83imö-

tgeite jur 5Bafi$, unb ift übrigens feiegt jerreiblicg. Siefer Stein

i|l wagtenb ber SurcggraBung oon ber Äunft auf eine gewiffe

3lrt anatpfirt, unb gieraus fein Urfprung argumentirt worben.

Ser gingang oon Neapel in bie ©rotte liegt gegen Hufgang
ber Sonne, Bep bereit grfegeinung man bie Safetfcgicgten beut*

Itd; glanzen fiegt. gp fegeinet bager feinem Bweifet $u unter-

liegen, baf ber $u einem SBerge fteg angegd'ufte Suf, bureg bef
fen SnnereS bte Körner biefe, eine gatbe Stunbe fange, fegt*

gerabe, unb jiemtidg geräumige Strafe bureggearbeitet gaben, fein

Jperfommen ebenfalls ben outfanifegen HuSfTüffen fegutbig fep.
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0 o I f a t a r a.

Äaum atS icW bte burcWgeWoWlte ©träfe f evfiefj ,
unb mi<^>

gegen bie berufene ©otfatara wenbete, fteltte fid) nur rechter

äpanb eine Oanacorrente (ein erwarteter Ca^afTuf?) entgegen, welche

alter fSßaWvfcWeinficWceit nacW fort biefem 53ulbane, atS er nod;

brannte, auSgeftromet würbe, ©eine ©icbe beträgt über 35 Sufi,

bitbet einen W°Wen $eü>, unb faßt fenbrecWt auf bie ©träfe,

äpier fanb icW eine ©c(jaar non ©träfUngen Sufftein graben,

ber ÄieS, ©laö unb ©cWört jeigte, unb am ©taWte §cuer gab.

©ie ganje ©otfatara gibt fdWfedWterbingS &u ernennen, bafl

fte ein nom gen er aufgetriebener 90?eerboben gewefen fet).

©eit tanger 3eit gräbt man in biefem faft ganj ertofefenen

93utbane (cfwefetfaure 'Jttaunerbe unb fatjfauren il'mmoniab, bee-

ren 23earbeitung3weife fotgenbe ift
:

gür ben 2(taun ebnet man

auf ber ©otfatara einige ^ptäfje, worauf er blühet, unb bie

23tütWen ficW auobreiten, non wettern fobann nermittetjt ber be-

bannten 23eWanbtung biefe^ geläuterte ©at& erf;atten wirb. ©en

©atmiab gewinnt man , inbem man einige ©acW&iegel an bie

©ampftöcWer ber auSgeWenben ©atjbünfte leget, an wetd;e bie-

fetben anfefnefien.

Unter ber 2fneiferung beS gegenwärtigen ^ßädWterS biefeS

gtegreifcWen 5 e t b

e

8 , dperrn 23aron 23 r e n t a n o

,

unb ber

Leitung beS Jperrn 2lbte$ 23reiSfab, t) offet man, fetten biefe

bepben Srjeugniffe nunmehr bebeutenb werben, ©er -Sperr 2tbt

Wat bereits ftatt ber Sieget, StöWren eingefüWrt, wetefe ben ©at-

nüab in größerer Ö.uantität erzeugen. 3n bem Krater biefeS 53 ut--

baneS grub man eWemaWtS aud; ©d;wefet, aber bie Unergiebigbeit

unb ber geringe fPreiS beöfelben, fietiten bie Arbeit wieber ein.
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93on ber ©olfatara hcra&fteigenb, ftnbet map nach ft

g>ojjo!o auf einer fleinen 2fn^o^e bie Ueberbletbfel eines ge-*

rd'umigen unb mutfymaftifyen SentpelS bev ©erapiS, welcher von

einer flammigen Grruption begraben, unb in ben festeren 3eU

ten rnieber an ben Sag gebracht mürbe. ©iefeS ©ebäube jieht

fo mehl bie 2lrchiteften, als auch befonberS bie Sfaturferfcher

wegen ber ©teinmürmer unb gefaben an, welche bie Sempel«

fdufcn verheeren.

X i e $2 u n b 6 g t o t t e.

Ü?ad)bem icf; bie gelfen, welch* bie ©olfatara frönen,

betrachtet hatte, nahm ich bie Stiftung meftlich, unb langte

•
^alb an ber ipunbSgrotte an. Süefe, befonberS unter ben

©efehrten bekannte £öf>le, liegt jmifchen Neapel unb g>o j»

4 o f o. Sßcnn in biefer ©rotte ein ijunb mit bem 5Q?aule auf

ben Soeben gehalten wirb, erfchwert eS ihm fegfetch baS 2lthem*

hepfen, er fängt an $u minfeln, unb mürbe in furjer Seit ge*

tobtet, menn er nicht affegfeiefj mieber in frifche £uft fdme. ©iefe

mephitifd)ef?uft trifft man überall, befonberS aber in vulfanifchen

©egenben an, fte ifl Sftenfchen unb Shieren fchäblich, ebfehon

man ihre ©egenwart nicht mahrnimmt. 53iele ©eiehrte fommen
tavin überein, baß fte nur jumetlen hier unb ba, in ber Q u n b S»

grotte jebeef; befMnbig vorhanben, unb feiert ju g>liniu$
Setten tobtltch gemefen fep. (Sin in ber ©rette aufrecht flehenfcei*

tOiann lauft meber ©efahr fte einjuathmen, noch fonft ein Un--

flemach $u fühlen, meil ftch baS Eohlenfaure @aS, vermöge fei»

ner fpecift|chen ©chmere, nur immer in ber Siefe unb am Soe-

ben «ufhdlt. 33on einer auSgelöfchten gacfel mirb ftch ber fttauch

am Soeben jtehen unb aus ber ©rette gehen. £>er Sachter bie--
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fer ©rotte macht ben Befuchenben bie $>robe mit Jpunb unb

Sicht. SO? u r a i'i? Verfuge: bie 9?atur biefer tätlichen Suft ju

beftimmen / ftnb feineöwegeö befriebigenb ausgefallen. 3<h [dSfl

hatte nicht Bett/ Verfuctfe anjuftelten/ unb batt; ben Jjerrn

Abt Breiötaf bavum , welcher mir auch bie Dtefuttate vermit*

tetft 0chreibenö dd. 20 . ü?ovember 1790 begannt machte. Sßenn

man bie Beobachtungen ber vutfanifchen SD?aterien in einen

spunct jufammen fafjt/ fo fcffeinet eö feinem Broeifet ju untere

liegen , baft bie ganje 9?eapotitanifche Auöbehnung auf verwit-

terten Äatfgefchieben ruht / fo wie auch 3 ei’& ei' unb -framit-

ton biefer Meinung betreten.

Die @een 2fgnarto unb %>erno , ber 3ftonfe * Sftuooo

unb bie ©rotte 9Jlifeno.

Sie bet;ben ©ewaffer Agnano unb Aoerno liegen in

outfanifchen Vertiefungen- Ser erfie 0ee ift wegen feiner guten

Rechte unb gröfche berühmt. Sö ift befannt/ bafj bie gröfche

anfangs SBürmer finb, unb in ihrem weiteren SÖachöthume auch

gifdftheile jeigen. Sin bertetj SBunberthier würbe einft von einem

9?eapotitaner nach 90?aitanb gebraut/ unb atö befoitbere

9?aturerfcheinung bafetbft vorgewiefett. 21'ttein , ba er merfte,

ba {3 er ben SO? a i l a n b e rn nichts 9?eueö jeigete/ jog er ftd; bamit

jurücf. Ser Boben beö 0ee$ 2t oerno fcheint ebenfalls ein Kra-

ter gewefen ju fepn. Sie ©riechen nannten ihn 2torno, we-

gen 5Q?anget an Vögeln/ benen vermuthtich eine giftige Auöbün-

jtung bafetbft töbttich war. Ser Betreiber ber gt eg reifet) eit

gelber (ipa mitton) erja'htt/ bafi ft<h bort nur fet>r fetten

SBaffervöget jeigen. 3ch fetbffc fal; fte jcbocf) oft/ unb begreife

nicht/ waö ihrem Aufenthalte bafetbft im SBege ftanbe, ba ich



nicfjt einmal eine 0pur oon fd>fecfftef 2üßbün|tung fanb. Siefe

Bepbeit 0 ecn ftnb me|tfidj oon 9?eapet gegen fPo^joto gefe=

gen, unfern be<> fo genannten Sttonte-Dtuooo, wettet- int

Safjre 1558 bttrd) unterirbifdjß geucr entftanb.

2fn ben 0citen bep ÄraterP biefep Keinen SouUanP Bemun--

berte id; im Sufftein eine Keine ©rotte mit 0a4Btütf)en, unb

fanb Bep näherer Unterfucf>ung , ba(5 in feinen gingemeiben nodj

immer 0puren üuUanifd>er (gnt^ünbungen oorftanben ftnb , meK

tf;e$ ftd> baburd) um fo mef>r Betätiget, aß ftd; auf ein nur

wenige^ (SingraBen in biefe Materie alfoBalb ein bünner, mar--

nter Svaucft er!; ob.

93or ber KnKtnft am Vorgebirge 9D?ifeno, fanben mir

feinen dpafen, ber ein »on mehreren Knf)ofjen Befcf)üßtep 33edfen

iit/ unb bie Jperberge ber romifdjen flotte im mitteödnbifdjen

SOceere mar. Sie Kn^ö^en ftnb oon Sufftein , auf melden man
etmas ü 6 er ber 93?eerePfIdd;e eine burcf) bie Äunft feroorgeBrac^te

Oeffnung, bie fo genannte mifenifcfje hoffte, erbticK, mo
immer KTaunfafj Blufft, aber oon ben (Sinmoffnern nicfjt gemtir-

biget mirb. $n ber ©rotte Beftnbet ftd; ein Safferbtimpfef, ber

Batb meffr, Balb meniger ©asb!dsd;en aufmirft. Sie Sempc--

tatur bep SbaffcrP ift ungefähr bie ber Ktmofppare,

3 ö cf; i a.

^iefe Snfet Bat is Reifen *) (9 0tunben) im Umfange,
unb ift of;ne Smeifet burd; Reiter entftanben, baP ftd; auP if;ren

ottUantfdten Veftanbtffeiten nod; beuKicf) ernennen fdflt. 3 !;re

*; <S$ ftnb immer ifalicnifd)c »betten, baoon oier auf eine beuffcbe

TOeife geben, ju oerfief;en.
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»evölferung ift nid)t unbebetttenb, unb ißt Seinbäu Betrd'djttid?*

Neapel beließt feinen »ebarf an teilten Seinen größten

©heile« baßer, bie befferen ©attungen aber von bem guße be«

Berge« 53 e f U t> (Vino piede Monte).

2lttf bem l;oßen Saften von 33d>ia niftet e ine unglaub-

liche Senge von @teinfcßmatben (Hirundo Melba
,
Lin.), fo

mie überhaupt biefe ©attung 53ogeI auf biefer @ebirg«infel at-

lentßälben unb l)duftg anjutvejfen ift. S« gibt auf biefer Snfet

unb befonber« an ben Ufern/ fo mie infPojjolo, feßr viel @i-

fenfanb, melcßen ber Magnet begierig an^ießt. Sit ber Sinfe

finbet man, baß jebe« Äörncßen ein gragment von einem @pe--

cular- SifenlrpfW ift. (3u Srieft mirb biefe fo genannte ^oj--

julan-Srbe al« Sement jum Baue ber «pafenbämme gebraust

unb von baßer bezogen.) Uebrigen« hat biefe« Silanb fonft nir-

genb größere Raufen Bim«, al« am Berge Ötotavo, jmifcßen

(£ a fa m i c c i o t a unb ber @tabt 3 ö d; i a , aufeurojeifen. ©iefer

mie ein ijorn gehaftete »erg, ift vornehmlich au« Sufftein,

»im« unb @chmetj jyfammen gefegt. San ernennet an biefem

©ebitbe, baß e« eine fcßlammigte Eruption fcßuf. Sie unge--

ßeure Senge Bim« ift an ©röße, garbe unb an ©idptßeit

verfd;ieben, aber mcßt ungleich in bem ©emebe, ba« fo mie in

allen übrigen ©attungen Bim«, faferig ift; fie offenbaren al-

lertep gelbfpatßen, unb eine angefangene ©cßmeljung. ©rep

Sage habe ich auf biefer, Üteapel naße liegenbcn, 3nfel ju

meinen Beobachtungen angcmenbet, aber vergeblich EKaucßbränbe

gefucßt, au« bereu 2lufftnbung ju fd;ließen gemefen märe, baß

e« unterirbifch noch brenne, ©ie gavacorrente auf 3öd;ia

vom 3'aßre löoz, meicße jmcp 3af>re mütßete, unb bereu

Branb nie »im«, fonbern bloß 0cßlacfen auömarf, betreibt



bei- gforentiniffe ©efchiftfchreiber ?8illdni au^fu^vUc^ tu

feinem SSerfe.

Sttetelonettfjol t> e p (gaferfa.

(Sine galtet oon 9?eapef naf ©aferta «nb ben na--

§en SBafferfeitungen, vevfcpafften mir eine neue greube hin*

fic^tficp meiner ouffanifchen Beobachtungen. gin g>aar DJteU

len cor ber 2lnfunft in biefe jwar ffeine, aber burf bte fpraft

unb @rbj!e bes! fönigfichen g>alfafte*!, beffen Jjauptftiege unb

©arten, gan$ beförderst verherrlichte 0 tabt, fanb ich ben 33 o--

bcu oon Äaffgefchieben , meiere bis! $u ben noch brep 0tunben

entfernten gßafferfeitungen biefer 0tabt reichen. 0iefe Saffer-

feitungen ftnb d'ufjerft fünftfich unb bewunberung^würbig ange-

legt. 0as! SSaffer lauft über 26 Steifen weit in Stohren, unb

ge^t enbfich niJch über eine 0tunbe fange Brüche, welche nicht

minber anjie^enb i|b, ba ihre Beftanbtheife atu! oerffiebenen

geffm offenen 93?ineraftf>eifen unb Sufftein befielen. Jperr Stit--

ter Jpamifton ffreibt, baf? in jenen Umgegenben unter einer

tSrbfchichte oon fünf gut!, Äffe, Bims! unb 2aoa--gragmente

gefunben werben.

Oitc^t of;ne ©runb ftnb mehrere ©efehrte ber Meinung:
bafj ba$ große 2)?eeres!be<fen oon Steapef gegen bte 3'nfef

©apri ein oulfanifcfrer Ärater gewefen fep. <£$ wäre wichtig,

biefen SKeerboben burd; tattglife SOtenffen, wie j. 33. ÄoraÜen--

p|d;er, in oerfdjiebeneit Stiftungen unterfufen $u taffen , ob

ftd; mft trichterförmige ©ruben, unb barin foffe Sfheite oor--

finben, bie bic augenfcheittfid;en SD?erbmaf;fe eines! urfprüngfifen

geuerprobuctes! an ftf haben; wäre bief! ber gaff, fo würbe
man flatt aSeriuut&ung, fogfeif oolfe Ueberjeugung erhalten.



Ser 53erg ‘tXB e f u t> ftvcctfc feine SBurjeln au$ großen S^eiltS

irttä S)?eer; «Kein wie weit, f)at man nod) nidjt ergrünbet.

Sben fo trete icf) aud) ber Meinung vieler anbern bet), bafs biefj

ber nd^mlic^e galt wn 3$d)ia unb ^rociba fep , unb mit

i^ren SSBurjeln jufammen^angen. (SsS ifb begannt, wie weit

milton bie »ulfanifcfyen Banbgranjen ber g leg reiften

gelber au$gebe$net fyat. Ofcne2lnffanb fönnen wir bie nd'^m-

lid^e 2lu3bef)nung audj unter bem Sßaffer mutfjmafien. San!

fet) ben jwet) 2>talienern, Jjerrn Grafen gerbinanb SO?arfigli

unb 93italiano Sonati, burc|> bereit ®d)arffmn wir bie

Sftatur be«5 abriatifc^en unb mitteUanbif^en 50?eerboben$ wiffen.



\

II.

2) i c $ e f) n (£ o 1 1 f dj e tt ^ it f e l it,

(Swifcben Stätten uni) ©icitien äerflreut fiegenö.)

(Stromboli,
bie crfte biefei* 3nfeln, unb wegen iljrer Dtunbl^eifc von bett

©riedjen ZrpoyyuXn genannt, Hegt gegen Dtorb - Oft, ift 25

©tunben rott ©teilten entfernt, unb liauptfddjlid) wegen be$

befonberen 93ulfaite3 berühmt; bettn, mdf)renb bie geuerberge

vtetna, 53 e f u v unb Jjebla nur 3oittveife Wutzen , tobet

ber ©tromboli, ofme jeboef) f?apa au^ujtrömen, faft be-

fldnbtg fort. 3d; reijte am 24. 2iugufb 1788 von Neapel
ab, unb taut bie erfte £Ttac^t nodj weit über bie SJiünbungen

ron CT a p r i *) l;inau3, allrno icfy biefei nodj bep 50 ©tunben

entfernte SBuuber oon ©tromboli fdjon entbeefte. ©ein

?lttbficf festen ein ^fammenljaudj ju fepn , ber meinem 2luge in

ein fPaar ©ecunbert entfdjwanb, aber halb wieber erfefnen, unb

burd) biefeö ©pief mir mehrere ©tunben ber Ü?ad>t Vergnügen

*) fogettannfe 2Bad;fel = 3ttfef. 2)a§ jäprlid; swepmaplige ©im
fiiibett biefer SBanberöögel rerfepaffen bem borfigen 23ifd;of fein

gröjjfeö ©inEommen, inbem eine tutglaublid;e Stenge berfelbett

gefangen wirb. y .
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madjte. ©ie ©Ziffer faßten mir, fcafj ftc o$ne biefe anßenefnne

fücl)terfd?einunß oft bet? finftern fWad?ten an ber Äüjte Cfata^

brienS, ober im t?ot?en 93?eere. ©efafyr taufen mürben an get-

fen $u Reitern, ©er Saß brad? an, unb nur faf?en nun ftatt

beS geuerS blofi Dtaud?. (Sin ©üb --Seftminb jagte unS in

menißen ©tunben nad? ©trombotü ttnfere 33eßteitunß mar

eine ©d?aar fd?ted?teS Setter oerfünbenber ©etpfjinen , bie auS

bem 9D?eere fpranßen ,
unb ficf? tuftiß um unfer ©d?iffd?en nad?

alten ©eiten f?in bemeßten, inbem fte halb untertaucftten, batb

fid? ßeßen bie Soßen fd?neltten , unb habet? Saffer auS it?ren

Äopftöcftern trieben, ©iefeS fröt;tid?e ©piet mit fotdjer ©d?neU

tißteit fa!f> icf? nocf? in feinem anbern Seere oon äf)nlid?en St>ie--

ren. Um 9 Ut;r früt? tanbete id? auf ber 3fnfet, unb brannte

oor ©eßierbe, it?ren Saulfan ausjufpatjen. 3d? unternahm biefe

Steife am 4. October, ba icf? nur meniß hattet) bemerfte. Unter

ben, 00m Ufer bi3 auf ben 23erß ju machen ftabenben 2 '/* 20?eU

/ ten / mar bie erfte bie befte , aber ber übrige Seß mar ft eit/

unb beS tiefen ©anbeS unb ber ©d?tacfen meßen, fef?r befcf?mer-

lid;. ©er 2tufßanß ift oon ber Oftfeite ber Snfet. 3d> fanb ben

S5erß goepfpifüß, unb auf ber bajmifd;en ließenben (Sbene finb

fünf ,3ußtod?er , moraus meiner Stand? bampft/ unb mit frt?-

ftaltifirtem ©ctjmefet unb fatjfaurem 2(mmoniaf befprenßt |tnb.

©er (Srbboben ift eine S0?ifc^unß oon ©anb, Sufftein unb

©cfüacfen, unb ber ©anb fornofü oon innen, atö oberftäcfüid;

etma$ nafj, metd?eS aus jmepertet? Urfad?en erftd’rbar ift: ent-

meber burd? 00m geucr auSßejaßte unterirbifd?e Safferbünfte

(benn bie geuerberße finb nie offne Saffer), ober auef? burcf?

53ereintßitnß ber ©d/mefelfd'ure mit ber geud?ttßfeit be3 2uft-

freifeS.
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SSo man immer mit bem ©tocfe cinßößt, erfcßeinen an--

fiaftenbe Dtau^brä'nbe. £ara, Tufffein, ©cfßacfen, »im$, ©pe*
cufareifen reu magnetifcßer Äraft, ©faö unb ©anb machen bie

f>auptbe|fanbtf)eite btefer 3nfel auS, auf melier feboc^ bie

unter bem 38. ©rabe ber »reite ungleich ffarfer iff, a(s auf

Cipari unter bem naßm ließen ©rabe, wefcßeS aber nicßt ißr

^Buffan, fenbern ber ron ber ©onne erßt|te ©anb bewirft,

wefc^er in ber unteren ©cßicßte fcßon nicßt meßr fo ßeiß iff.

®d?nee faßt ßier feiten; beffo ftürmifcßer aber iff im Sinter

ba^ Seer, beren Seßen öfter Big 500 guß ^odf) auf bie ißnen

entgegen fteßenben Oaraberge ffeigen. £>a<3 Sittovde ßat Weber

einen Jpafen, nocß Skater, unb nur im Briefen ber $nfel fön*

nen im Ofotßfaße größere ©cßiffe anfern, unb fieß ror Unge*

Witter etwaö fcß%n, ©ie ginwoßner gießen if;re gaßr^euge in

fotzen gdßen, auf ba$ 2anb. gifeße gibt eö ßier im Ueberffuffe,

befonberö ßdußg aber trifft man bie feßr gefeßmaefroßen SQfeer--

aafe an. 3cß feßreibe biefe große Senge rem giften bem ffet$

brennenben Srutfane ju, beffen Reifer Untergrunb ben giften
eine angenehme Saffer --Temperatur rerfcßajfet. ©ie werben

^um greife ron ben 3nfufanern fefbft, großen Tßeitö aber aueß

»on gremben oer^eßret, inbem eifere einen großen Jpang naeß

eingefa^enem gteifeße ßaben.

2fußer bem Seine, ber ^affofa, unb ^aifofina (ben fo ge*

nannten Seinbeeren ober großen unbfteinen fcßwarsen^orintßen),

öebeißt auf @ t r 0 m b 0 f i nießt^. ©er gemeine Sein wirb ron
ben Snfuranern fetbft getrunfen

; unb ber für fte fo wichtige

93ia(raßdwein aber an bie Ciparefen rerfauft; biefer unb
bte Setnbeeren werben am Seere, unb ber gemeine Sein
an ben ©eitern ber ©ebirge gepßanf. 2lße Seingdrten
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fielen bur#gehenb$ auf vulEanifd)em ©anbe in ber Stiftung

gegen ö|ten.

2feufjerft feiten ftnb glücflid)er SBeife bte Saläre, wo wi--

bvige SBinbe von ©übgegenbcn ben fd;dblid)en Siaud) bei? 93ul-

faned über bie ganje 3«fel verketten, unb bte Hoffnung bes?

SBinjerö auf eine gute SBeintefe verberben, ©ie ben gifd)er-

hätten gfetc^enben -tjäüsdjcn ber ©trombolefen, welche bep

taufenb ©eefen beherbergen, ftel;en mit ihren SSBetngdrten iwiBer-

binbung. ©ie SeevölEerung vermehrt fid) nur einiger haften,

was bie jcitmeife ll rb avm ad)ung ber SBdlber geftattet.

öbfchon bie ©trombolefen oft von 2lu3brüd)en ihtet

feurigen ÜTiadjbarn, bcm 53efuv unb 21 et na h^ren, l*
1^

fte bod) über ben irrigen ruhig ber fie nichts befürchten lafjt,

ob er gleich faft beftdnbig einen ijagel von ©cbjfacfen unter fürd;-

terlid;em brachen, gleich einem Ungemitter, mit EKaudpmolEen

von ftch gibt. 21n ben SBänben bes? £rater$ bemerket man nicht

einmahl eine ©pur , ba(? jemals* eine 2ava fie überfliegen

hatte.

2luf betjgefügter 2lnftd;t (Mt AAA gegen SBefien bie auf--

fteigenbe bichte 9?aud)fäule vor, unb BBB bie Eieinen EKauch-

jüge, ober melden meine fperfon jur ?infd)auung ber herauk

gefchleuberten ©d;lacEett ,
unb ber in bent 540 Suf wei-

tem Krater hm*mpolternben unb fprubelnben 2ava vorge-

jbellt ift. ©ie an ber (teilen £3ergfeite in bas? SQieer (türjen-

ben ©c(;lacEen ftnb hiev ebenfalls? erfidjtlidh. ©ie dpöhe biefed

«ßutfaned beträgt eine ©teftbey in : meiner man jebocf> mehr

fchlechten als? guten Sßeg jurücEfegen mufj. : ,

(Örpbon wagte es? nicht, fid; von Neapel bahin ju be--

geben, weil er bie (Einwohner noch halb wilb vermuthete. ©er
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beherztere 0ofomiett würbe ron if;nen freunbficf; aufgenom--

men, fo rote ich für meine fperfon banon 23eweife habe. 3h v

(£f;avabtci- ift ihrem Sßohnpunct angemeffen ; einfältig, unrer--

borbenen Jpevjcrtt?, mit wenig 23ebürfniffen unb 3been begannt,

finb fte im 3uftanbe bet 'iirmutf; an Sufriebenheit veicf>*

3^t-

e (tifternen würben fte fc^fecljt mit Saffer reiferen,

wenn nicht eine ergiebige 0.ucUe 2iuPhüffa fei|lete. 0 o i o m i e u

meint, baf? fie au$ ber 53erbünftung fäme, weiche ficf) mittelft

ber mttfanifcften äpiße in bem 33erge ergibt, unb bie, wenn fte

in bie Jpö^e geftiegen, rote in einen Änattf »erbittet; ü;m

fcfteint baf? fte ii;r 35ehäitnifs nicht in bett ^of)ern Steifen f)<x=

ben fömten , ba biefe auP zufantmen gefeßten 0attb unb porbfen

0teinen feefiepen , unb jum SBaffer galten nicht füf)ig ftnb.

Sinnreich unb roa^rfcijeinücl; ifl biefe Jpppotfwfe unb bie anbere,

wo er »ermutiget, baf? ber Buffeifs ron oben gefchefpe. üeberijaupt

würbe ber Urfprung biefer O. nette nie anberP zu evfldren fepn,

aiP jene füften Brunnen welche nicht feiten auf anbertt 2??eer-

ittfein entfpringen.
t

Jjier festen außer t*en 0cf)waiben (Hirundo rustica), bie

ftcf) auch oft im SBinter jeigen, fchiechterbingp alle 23ogei. 53er-

gebiicf) f)at man bort oft Sieppfjühner angefeßt. .Kaninchen Hom=

men aber im Bufanbe ber grepffeit gut fort. 0iefe Sfjiev^en

ju jagen unb ju fangen, gebrauchen bie Sinwoipner ben ^itifs

unb bie Äaßen.

2J u 1 f a tt o.

0er UmfreiP biefer 3nfe( beträgt 5 0tunben, fie ifl un-

bewohnt, unb wirb auch wegen ber riefen 2(uPwürfe fd;roeriich

jetnahiP bewohnt gewefen fepn (aufter rom 0chmicbe = @ott
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93ulban , ber in btefcr ^euereffe / nach bem ©lauben bei- in ber

(Epoche beö S^uEpbibeö, oor 2300 Sauren gelebten nahen

3nfulanern , gewohnt unb gefchmiebet Reiben foCfte ; bal;er nann--

ten fte biep Saboratorio fein .ipeiligthum, Ispa. (Sö ifl noch fein

Sa^r^unbert/ baf fte ben 2iparefern nü§lich war, inbem

fte oon bafer r>ief Schwefel unb 2ttaun bezogen fmben, wenn

anberö bem finftoriber, fpeter (E a m p i $, ju glauben ifl. Set* un-

erträgliche Stauch unb bie Jpiße bepm Stadtgraben füll bie gort--

feßung ber Arbeit unmöglich gemalt haben. 2l’uf biefem Splänb-

öhett befugte idh eine merbwürbtge ©rotte ; nacf)bem man hinein

gebrochen , jeigt ftch balb ein Heiner See , ber eine SJtenge bol;--

lenfaureS ©aö auöbünftet, unb baö 2lthemf)oblen erfchwert.

Sie Sßdnbe ftnb mit fchwefeffaurer 2lfaunerbe , mit faljfaurem

2fmmoniab unb mit Schwefel tnbruftirt; ©erudt unb Jpifje ftnb

faft unaitöflehfich* Soctor Srovatini, fanb biefeS Reifte

Seewaffer oon heilenber .Kraft.

Sie Steife biö jum Krater be» SoulbanP unterliegt fielen

Sefd)merlid)beifen , aber bas 93ergniigen, feine Statur auöjufpd-

hen / wurmte meine SJemühungen. (Einige unter ber f?aoa gc-

mifchte @laötheild;en jeigten mir blar, baff fte el;ebem b23imö ge-

wefen waren, unb burch geuer bie oollbommene ©laönatur erhal-

ten hüben. SiefeS ©laowerb/ 33ims unb f?aoa bilben beitte
'

(Eorrente (CafafTüffc) , ftnb aber in grofen EOtaffen unb-wahr-

fchetnlich aus bem Ärater gefchleubert worben.

Sfßeiter oben finb'et man aber mit Schwefel unb Ärpflall

bebleibete Stauchlöcher (fumajuoli), ein fjineingefloffener Stodb

wirb fogleich rauchenb unb fchwarj heraus gezogen/ unb flößt

man ihn in ben warnten weichen (Erbbeben , fo entwicbelt

ftch plößlich ein h eißei‘ übelriechenber
'

Stauch* (Etwas h^her
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eine (Steile, wo noch bie Scgwefel-- Steinigung«-- Oefcn

liefen.

9 iicl;t fo fef;r au 5 oben angegebener Urfad;e bat tiefe Arbeit

aufge&ört, aß »ielmebr bewegen , um bem SBetr.baue beö na--

b<m S i p a r i burd; bie dusbünftung nicht $u febaben.

3n ben geräumigen fd;auer(id)eii Ämter führte mid; ein be*

bester nacbSipari rerwiefener Neapolitaner Sträfling am 13.

September 1788 . Unter unferen giifjen hörten mir ein ©etön,

alö ob empörte SOieem Sellen jufammenfhefjen, unb ei pfiff

auö mancher gelfenbluft wie auö einem grofien «lasbalg beraub,

.dub tiefen grfd;einungen graubte icb mit 3?ed;t fdjliefkn ju bön--

nen : bafj tiefe Saute oon einem ©ab bekommen ; ein Äer$d;en

barüber gebalten , entjünbete fidj, unb erlofcf) wedgelmets. Ser
biinne «oben biefeb ewigen Schwefel-- unb geuerpfubß, auf

metebem icb Sing/ war bei# unb umfreifete 12 Minuten Nauru.

Üfocb ift eine in bem Saunte tiefer geuereffe befinblicbe ©rotte

erwd'bnungbmurbig
, fte bat 110 gujj Jpöbe, ift 250 gufj breit

unb enbet bureb einen 10 gufj burebmeffenben fjals »ieUeicf>t in

einer unermeßlichen Siefe. Ueber ihre Sdnbe flieget Schwefel,

ber ©talactiten bifbet, tiefe Stalactiten (2ropffd;mefeI) befte--

ben aus bem reimten Schwefel, ben ei je geben bann. Uebri--

gens ftnbet man in tiefer rulfanifd;en1 Sevbfta'tte, bie fünften

Sd;wefelftangen oon verfegiebenen gormen , bis 3 gufj in ber

Sange unb 2 Soll Siebe.

Ser obere Umbreis tiefes rulbanifcben Sergeö ift epför-

nug. Sie ftcb gegen Se(ten neigenben Sdnbe, wo icb im

Ämter flieg, fanb icb nicht fe^r (teil; ber leibentlicb geige

«oben auf ben td) ftanb, unb ber mäßige Naudj, geftatteten

nur eine burje Seile biefeö Saboratorio $u beobachten. Nicht
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fevn «on biefen Sjulfatie ift ein anberer deiner Ärater erfift--

lif , ben bie Seit mit <£rbe angefüllt hatte.

3m 2D?ävj 1786 flog burf 15 Sage unter grofiem ©epol-

ter unb «ielem Stauf eine ungeheure 9S)?enge 0anb auS, unb

bebeeFte bie ©egenb. UebrigenS wiffen bie ßiparefer nicf>ti>

«on ßaoaauSbuifen il;reS nahen SaulFanS, nur ffeigen biSwei--

len glammen auS bent Krater. S3lofi glühenbe 0teingattun-

gcit/ glasartige 0ub(banjen/ 0anb unb SXfcf>e ftnb bie gewofm--

lif en (Srffeüiungen »on benen biefe 3n[tilaner [preßen.

0te Fletnen «ulFaniff en 3nfeln : £3 a f i l u ^ 5 0 , Notare/

ßiSca--23ianca, IDattolo unb fpanaria ftnb jum Sl;ei(

blofie gelfen, unb unbewohnt. 0 ie ftnb non 0 olomiett

fleifüg befugt unb betrieben worben, unb eS lagt ftdf> auger

fren oulfaniffen (Sigenffaften nif t oiel über fte fagen.

© a I i. n e.

0tefe 3nfel erhielt ben tarnen «on fren 0obafaljgruben

;

fieiftoonfßulFano fefjr »erffieben , überauSreif an Sßeingdr--

ten, welche fo gute Sßeine als bie auf ßipari geben. 9?af»e

am 'Dieere bep 0t. 9}? a r i a fprubelt befbd'nbig füfteS SBaffer hetwor.

©ewiffe fef>r warme öatellen ftnb Feine unrichtigen Seifen,

wenn ffon ntf t oon Soülfanen , menigftenS »on unterirbiffen

©afrungen.

•?IIS if baS Sßaffer gemeffen habe , gelber Sl;ermontetev

um 2 V„ ©rab. 0iefe ö-uelle ftanb «ormaf;lS ber Oberfläche beS

SJteereS faft gleich , »ermiffte fif mit fm unb würbe bepnal;e

unbrauchbar. 93or jwep 3<fven gab man ihr eine neue Stif-

tung, unb fte flieftt nun 15 gug heh er - 3ebe ihrer fünf 21b-

theilungen gibt ftngerbicFeS Sßaffer, baS auf einer oulFatiiffcn

9
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3n fei eine Seltenheit/ unb an^ev Bweifel tfl/ baf fte bie 3te-

genwaffer nähren, tnbem man in unfern Sagen nicht als richtig

annimmt, baff bie gtüffe unb 23runnen unmittelbar vom Sfleere

fomtnen. Sie Stegen jeboch, bie bicfe Cluelle mit SÖaffer verfe-

l;en, fcheineit nicht in ber gerne / funbern auf eben berfelben

3'nfel gefallen ju fepn. (SS muf? aber auch erinnert werben, baf?

eS fchon' gegen neun SLftonatlje nicht geregnet hatte, unb ber

Brunnen bennoch immer wafferreid) gewefen war; wie foll man

[ich nun biefe wunbervolle Sache erfldren? 3d> ftnbe nicht abge--

fchmaclt, wohl aber fel;r natürlich « ll glauben: baf, eS.in bem

3nnern einer vom geuer bearbeiteten 3nfel, wie biefe ifl, uner-

mef liehe mit .Stegenwaffer gefüllte Jjbhlen gibt, bie über einer

Studie flehen, welche fletS ben Abgang erfeßen; bod) will ich

fcineswegS annehmen , baf? ihre g-ülle bet? langwieriger Srocfen--

l;eit nieft abnehme. Siefe .^ppothefe bringt fleh nicht mit

Gewalt auf, man hat ja oben fchon bie 23>eftdnbigfeit beS Brun-

nen von Stromboli bamit erfldrt.

2ln ber Süb- Dflfeite biefer 3n fel jeigt ftef ein Seid?, ber

vormahlS ein SJteerbufen gewefen ju feptt fcheint, nun aber burcf

einen Savabamm , ben bie SOteereSwellen aufgeworfen haben,

feine fichtbare ©emeinfhaft mit bem 0f?eere hat. Sein fleteS

Soellfepn gibt jebod) ju erfennen : baf berfelbe eine unterirbifdje

53erbinbung mit bem 30?eere haben müffe, inbem fein Saffer,

burch bie befldnbige '2luSbünflung, faltiger als jenes beS SfteereS

ifl, tntb an ben Ufern Saljrinben anfeßt. Siefer Seid) muf

fel;r altfepn, lange würbigte man ihn feiner 'Jlufmerffamfeit bis

ein Sal^meifler von Srapani fich einfanb, ber ihn nußbar

machte. (Sr lief ndhmlich ben Seid) auStrocfnen , machte mit-

telfl S?reterwdnben brepftg Sal^bctteit, lief bis *u einer be-
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ftimmten Jpöfte Stteerwaffer ein, welches bic ©onnenl)i|e ttad)

unb nadf>] oerbünftete ; unb baP am s23oben ftd) angefe|te ©al&

wirb eingefammelt. 2luf biefe 2(rt werben jotyrlid; jwep bi3 brep,

gedrungen, je nacf)bem e$ bie Temperatur ber @afj- S0?onatl)e

3ulp unb Tlwguft erlaubet/ gewonnen. ©iefe ©al^ernten oer-

feljett alle ©olifdjett 3'nfetn l;inreidjenb.

,92ad; ben 33erid)ten ber (Sinwofjner warf oor oielcn Sau-

ren* ein auflerorbentüd^er ©turnt mit ben SBogett eine SOfenge

Gfefali (03 rof; topfe) in biefen ©ee, bie oortrefflid) fdjmecten , unb

fiel) jur SSerwunberung ungemein vermehrten, ba bod; biefe /Vtfd>e

fenffc in einem ftarfer alP baP 50?eer gefallenem Sßaffer ttidjt le=

ben tonnen. 28of)l haben unzählige gifcfje oerfdjiebene auffal--

lenbe (Sigenfd^affcen ! ©o habe ich in (Hpio^a bet) SSenebtg 5ifd;e

angetroffen/ welche halb abftanben, wenn man fte in ein dfutli--

fye$ SÖaffev fiberfeite. 2ln ber SOfünbung beP f$lu(feP Sfftagra

bep Gtarrara, fah id> bie Sefali faft in ganj fuftem Sßaffer

leben. <2in fo großer Unterfdjieb in ber 9?atur biefer $0?eerein-

wol;ner mag in ber 33erfcfjiebenf;eit ihrer organifdjen aoefdjaffen-

heit liegen, bie wir nid)t tennen, unb bief? vielleicht weniger

auP Unmöglichkeit fte ju entbecten, al$ vielmehr attP Mangel an

9?a<hforfd;ttng.

THi c u b « u n t> § e l t c it b a.

©ie. fÄtuferinnerUng an biefe bepben 3nfelcf>en, erweeft eine

vorzügliche Jreube in mir, weil ich ber er fte war, ber fte in ber

2lbftd)t befud)t hatte, fte genauer $u beobachten, ©ie erfte bie-

fer 3nfeln bearbeiten 600 , bie anbere aber weniger (Einwohner.

3^re*2Bo^n^iitten fammt ben jwep ^farrepen flehen auf ben

f)ö(iern 23ergen, bte an vtelen Orten faum ju erfteigen finb.
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©iefe oon bet* Jpaupttnfel 2 i p a r i eittlegenflen fleinen Bnfelit ftnb

oortnahlS oft oon bot räuberifchen &untfinern überfallen

worben, baffer bauten bie 3nfulaner fpäter if)t*e Sohtrungen fo

hoch um nicht fo leicfjt in bie©ctaoerep fortgefcfjleppt $u »werben.

/ 9t ebfl ber inbifc^en geige, oon »welcher mir fpäter ausführ-

lich fpredfjen werben, twdcf>fl auf biefen bepben Unfein nur etwas

Olwen -- unb gemeiner Sein/ aber fein SQMoafta. ©ammt ber

deinen (Ernte oon Seifjen unb ©erfbe, betragen bie (Einfünfte

ihrer jährlichen (Erjeugniffe bep 5000 harte Scaler, ©iefe 3n-

fulaner ftnb fleißige Seute, bearbeiten jeben tauglichen (Erbflecf

mit SWeffern, unb haben baS befte Q3rot in ganj (Sofien. Bum
gifchfange bebtenen fte ftd? ber Engeln, folglich» ifl bie Ausbeute

ber gifcherep nicht ergiebig. 2l'Ue ihre gah^euge begehen

in neun Warfen , oon welchen oier ben jwep ©eelforgern geh^

ren; fte rubern tn biefen felbfbnach Cipari, wo fte ihre wenigen

^robucte abfefeen, beren (Ertrag mit ben jährlichen $>farr --(Ein-

fünften oon ohngefähr 15 Sucaten auf ben Äopf, ihren magern

Unterhalt bccft.

Senn auf gelicuba ber (tob ein (Ehepaar trennt, fo muß
ber überlebenbe Sheil gemeinfdhaftüch mit betn nächften Verwand
ten ben Verdorbenen bep bem 2eichenbegängnif[e beweinen. Ü?ach

ber ©eeleitmeffe wirb ber 2fbgefchiebene in ber Kirche geherjt unb

gebüßt, bann mit Aufträgen in bie gttbere Seit überhäuft.

-L'ie|e lächerliche alte ©itte hat ber neue Pfarrer nun abge-

jlellt *).

) ;>tt S> i 11 a 0 i c e tt t i u a unfern 'ü g it i l e j a, war ber gute wttrbige

-Pfau er, Sperr ^p er ans a, nod» nid;tfo gliicflid;, einen ähnlichen

töebraitcp unter ben 23auern aufjttheben. S)er Ueberfeßer war tut
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21uf ßepben 3nfeln fließt nicßt ein tropfen lebenbigeo SBaf-

fev , unb wenn eä 5Q?onatße fang nicßt regnet, welcher traurige

gall nicßt feiten cintritt, fi> ftnb ißre Stfternen halb erfcßepft,

unb bennocß ertragen fte biefeS BejcumnernSwertßö 2oo3 mit

ßeroifcßer ©ebulb, unb tßcüen unter einanbcr ben 53orratß

rebltcß.

Übicßt nur bie 21 li c u befer unb gelicttbefe r, fenbeni

bie Betuoßner aller (Eolifcßeit Sttfefn rüßtnen fiel; , baß leine 2trt

oon ©erlangen bet) ißnen ein()eitnifcl) ift, ma3 moßl fepn mag,

ba biefc Spiere bort feine anftd'nbige Dbaßrung fanben. ©rdfer

unb ^PfTanjen werben bepnaße gar feine angetroffen , baßer gibt

eö aueß feine Snfecten , bie fieß ron btefen narren. S8a3 bie

21mpßifuen betrifft, fanb icß aufter ber grauen unb grünlichen

Cfibecßfe feine anbern, unb von ^nfecten bloß einige ißeufcßrecfett

2>aßre 1808 gegenwärtig, als ein 10 ©bonafße alteg ivinb ftarb

;

cg würbe bott jwep eigens baju gebungettett ©Seibern unb ber

©butter eine ©tunbe lang enffeßlid;, bejammert. Sie ßeieße

würbe bann bom Pfarrer jur (Srbe beftaffef. Sie xoe'u

nenbe ©butter, reelle ben Srauerjug begleitete, wollte

öfters bag Sinb bem Steiger bott ber 2ld;fel sieben, aber er ließ

fid) nid)t irre machen unb ging feine ©Sege. Bep ber (Sünfeg=

nung itt ber jfireße feßric fie nod) erbärmtid)er, am ftefrigffen aber

bep ber (SinfenEung unb SSerfdfarrung Ettienb ittg ©tab hinein,

iubeni fie bag gtüctlid;c ©efd;öpf oergeblid) ittg Seben juritef rief.

2ltS ber ©tabßügel fertig war, würbe fte plößlid) rußig, franb

auf unb ging mit ißren Begleiterinnen fdtwdßenb nad) epaufe,

alg wenn fte nicht bie borßin Älagenbe gewefett wäre. Bei; bem

£etd)enbegängmffe ßotfe manmeijlettg bon ber ©butter bie ©Sorte:

Viscere mie, anima ntia, olt Bio! b. ß. meine ©iltgeweibe,

meine ©eele, 0 mein,@otf ! wieberßoßlen.



urtb bie 21meifenlbwen, »on welchen feiern ber Bims unb j?a»a-

ftviub wimmern.

2mc ® olter genügen baS feiten mögliche ©lücf »on

Steuern unb ©aben befrept gu fepn, fte entrichten blof; ben

3el;ent »on ben (Srjeugniffen tf;reö ©runb unb BobenS an ben

23ifchof in Oipari, unb auch »on biefer (Entrichtung ftnb bie

ßiparefen ausgenommen,

'iuf ben ©efichtern biefer armen 93?enfdjen lieft man if;re

3ufriebenheit, waS jwar manchen ßefern unglaublich feinen

wirb / aber bennod; fo ift. U
I p f fe S liebte gewift fein 3 1 a I a

nicht (tarier , als bie (Sofier ihre 3nfein , bie fte nicht um bas

irbifche ® I b 0 r a b 0 »ertauben würben. 3hre mäfjige ©du'iffel

witrjet ber Jpunger, unb nicht jenes ©ewürj, baS bie ©petfen

ber ftch glüdlich SBä'hnenben jwar verfeinert, aber zugleich un--

gefunber macht. (Elima unb f?uft forgen für ihre ©efunbheit.

3ch fefbft pabe biefe genoffen, unb fühlte mich bort fähiger

meine Beobachtungen in meinem »orgerüdften Elfter $u allen

©tunben bcS SageS nieber ju fchreiben, als ich in ber Sombarbie

«u thun im ©tanbe gewefcn wäre. SBaS für ein 2Ibftaub biefer

himmlifthen 2uft »on jener , wefdpe man in ben ntebern ©egen-

ben ber Sombarbie einhaucht, wo bie Steifsfelber, ©ümpfe,
unb Sacfen, wahre 9ftebelnefter , im SBinter ihre 2luSbüttftungen

»erbreiten
, bie beS SO?enfchen ©eift niebcrbeugen, wo ihn noch

txbet bief? im ©ommer baS betaubenbe Ouafen ber »ielen 5»öfche

bcpnalpe ftnnenloS macht, unb in feinen Verrichtungen ftört.

©ie fünf unb brepfjig Sage welche ich auf tiefen guten 3n fefn

m fröhlicher Befchäftigung unb im beften gßohlfepn »erlebte,

ichienen mir wie ein einziger Sag »orüber gegangen ju fepn ; idj

ioniite fte baher aud; nur mit SBehmutl; »erraffen.
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bas dpaupt bet' (Solifcben 3»fUn / b at: etlf 9L)?eifen tm Um-

fange unb jä^It Bep jefjn taufenb (Einwohner. Sas Elfter ihrer

<2>tabt gleichen 92ahmens / rechnet fiel; über &roja hinaus. SaS

2anb ift
5
/s S^etTe fruchtbar, bie übrigen 3

/s Steile ftnb theilS

mit SBalbungen bewachfen, theilS öbe, aber bet' BuwadjS ber Be-

tonierung oerminbert ncthwenbigerSBeife bie le&tern, welche nach

unb nach in ertt'ägnifn'etcf;e gluren ummanbett werben.

Siefe 3nfel erzeugt Baumwolle, Olioen unb ipülfenfrüchte.

Sic gecl)fun <5 beS SBeißenS, welcher fner ton oertrefflicher ©üte

ilt, belauft ftcf) im Surchfchnitte ja^rlid) auf hbchftenS 2000

®almi (9000 92. Oe. SQießen), welcher (Ertrag faum für bie

bemittelten (Einwohner fnnvetcftt.

Sen grollten Gewinn bringt ber auSgebehnte ipanbel mit

ben rerfdfiebenen Gattungen oon SÖeinbeeren. Ser gemeine

Sraubenfaft wirb größten Xf;ei^ auf ber 3 nfel oerbraucht,

aber felbfb oott biefem tonnen noch jährlich 3000 (Sinter ausge-

füf>rt werden , ohne bem wohlfeilen HanboerUutfe web iu t&un.

Sie Sraübem werben in ben Steingärten gemodelt, unb ber ab-

gewogene 932oft, in wufammengend’bten @eif,bauten auf ben

9tücfen Iangof;riger ?afttf)iere in bie ipd'ufer gebracht/ unb auS

ben Arabern Branntwein erzeugt.

Sie fpaffola unb fpaffolina (große unb Heine fcfjwat'we

Steinbeeren) ftnb etwas großer als jene »ott Forint f> unb

3 ante. 53on bepben ©attungen werben jährlich acj)t unb

Wwanwig taufenb (Sentncr auSgeführt.

21u 3 einer eierten ©attung Sraubeit wirb ber fo fehr ge-

in-iefcne 33?awaftawein erzeugt, helfen bloßer 92al;me fct;on feine
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ßobrebe enthalt. Siefer eble ht'ilfame Siebenfaft (;at bie Barbe

beS 2tmbra unb einen oortrefffichen @efcf)macb, er oereiniget alte

$3ohlgerüd)e in ftch, bieftcfj im SD?unbe nicht fo halb »erliefen, unb

ift eine ec^te SttageneiTen*. Schabe , bat? bie bärge dpanb bei*

9?atur id^ffief) nut' jwetj taufenb (Stmer fpenbet, weiche auSge--

füfn't werben. SQfir hat eS bäum .gelungen einige giafefjen *ur

©tarbung meinet SOtagenS auf meiner be

f

d) t» er1tch en fP ifg e r fd;a f

c

unb jur SD?itnahme nach fPaoia $u erhalten.

£>iefeS »ortrejfliche ©etrdnb wirb auf folgeube 2lrt gebeitert

:

bie golbfarben , füfen , unb gerudjoollen gut auSgereiften £rau--

beii/ werben »on beu befchdbigten SJeeren abgefonbert unb mit

atter 21ufmerbfambeit gereinigt/ man Idfjt fie bann auf 9rof;t^

beeben auSgebreitet in ber Sonne liegen bis fie jufammeiu-

fcfjrumpfen , in btefem Bujbanbe werben fie in fleinerne niebrig

ummauerte marmorirte ^erraffen gelegt , mit Steinftöjjeln jer=

guetfcljt unb nach biefer Arbeit mit ben güfien gan$ ausgetreten.

2)er ©aft lauft auS biefem in ein anbereS fold;cS Siebengefdf;,

aus bem er in bie Baffer gefüllt wirb, wo er gd'hrt, ftd) auS=

foc{;t, »ollbommen lautert, unb bis jum fflionath Banner beS

ndd;ffen BaljveS trinb-- unb oerf^iebbar wirb.

©ie SBeinfefe wirb im September fröhlich begonnen, unb

ein hohes Vergnügen gewahrt eS bent Sfeifenben , wenn er beS

S t ad) tS bieBnfelumfd'brt, unb feinen 5Ö3eg »on ben Beeubenfeuern

ber fröhlichen SEßinjer beleuchtet ftnbet.

(Sine anbere grucht, welche hier befonbcrS gut gebeil;et,

wenn fie gleich ihm' 23efd)affenbeit wegen hin JpanbelSarttbel

icpu bann, bod) wenigftens für ben ©aumeit etrt gefd;macbooller

Öcnttf iff, iff bte tnbilchc Beige (cactus opuntia). ©er fte

gebenbe biebffammige, groff- unb bicbbldttrige Strauch ober



©taube', u)acf;ft \)iev unb auf ® teilten im greifen, wirb 10

bib 12 guf? f)oc^/ unb bet- 2) urdffebnitt feinet ©tammeg oft über

einen gufi bicb. 2)iefe aug ihren ftac^eftgen grünen ©dealen ge-

fdmittenen , nüe eine abgefdfalte glautne gefalteten geigen,

ftnb fe^r faftig / unb fcfmtedfen tiortrejflicb. ©ie gebeiben überall

befonberg gut aber im £at>aboben *).

• 2ln ben 9tänbern bet- oberfterr Blätter bornmen bie geigen

^al;lrcid) ^um 53orfcf)ein , fangen 2lnfangg 2luguft ju reifen an,

unb reifen big ^um 9?o»embev ; l;ier unb ba wo bie ©onne ben

ganzen Sag l;inn.ürfen bann / aud; ben ganzen Sinter fort. 2)ie

oott ber ©onne weniger befefjeinten , bann man jebodj ebettfallg

fo lange reifenb erhalten / wenn man fte im Jperbfe mit ihren

93?utterbld'ttern abbriebt, beven faftigeg SOfarb fte bann liegenb

augjeitiget. 2>a biefe grudft burd) mehrere SOionat^e aug-

bauert unb auch fo fm'ufig genoffen wirb/ fo wirb fte beinahe

um jebc So^nung ^erum gepflanzt; unb ift bähet* auch febr

woblfeil.

3bve Üaermcbrung bann auf eine febr leiste 2lrt bewerb|teü

liget werbett/ benn bag ftngerbtcbe
, grofse unb faf ooale 23latt,

felbft wenn eg mit bürrett grud;tbnoten oerfeben tft, wirb halb

Surjel faffett, fo halb jene bie (Srbe berühren. 2iug bem Sur-

ret gefaxten ©tammblatte (beigen anbere 95latter , aug biefeit

wieber anbere, unb fo fort, big ju ber oben bemerbten Jpbbe.

*) 58or ^Palermo b^t bei* Uebetfeher gemeine ©arten, mit biefern

$rud;fffcraud) ttmjditnf, getroffen. 2üefe geigen fommen in ber

•fbdfffe bcS ®onatl;ä 2luguft 51t 'Dbarffe
;

jitm gtül;jtücf genoffen,

fanb er fte mit unb ohne 'Baffer Darauf gefrtmben, gut unb

geftmb.
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©er (Stamm ober geigenjtodE ift eigentlich nur al3 eine gort--

feßurtg bet- ©piße an ©piße gewacftfenen uitb gerabe aufftehenben

bicEen Ralätter anjufehcit, von welchen bie obersten bie geigen

geben.

3u ben Befdjrieberten , unb junt Jjanbel geeigneten Sfatur-

erjeugniffen auf Sipari Eönnte audp ber Seißen gewählt wer--

ben , wenn c3 beit RJewohnern an tätigen (Eifer unb Siebe zum

gelbbau nicht fehlte.

'2luf biefer^nfel pflegt man ben Sein etwas hoch zu bauen,

fo jioar , baß bie mit ©tangen geftüßten Sieben eine gebecEte

Jlttee bitben. ©Hefe parallelen gwifdpenraume ober (Sänge wer-

ben aber nicht bebaut, wie eö in 3t alten ber galt ift, fonbern

bleiben ganz unbenüßt
; nur wenige einftchtövolle Siparefer

al;men biefe Raenüßungöart be3 R3oben$ nach, unb zwar elpne

bem SachMpume ber Trauben ©dfaben jujufugen. Sein

greunb , ber 2lbt Srovatini, war ber erfte welcher biefe fo

mißliche Steuerung einzuführen unb allgemein ju verbreiten

fttcfjte. 2lnfang$ machte er fiel; jwar Sieiber
, fpäter aber bie

aSefcßämten ju fRacßafjmern. gegenwärtig aber läßt man bie

Sieben ber SeinftocEe oben nicht melpr zufammen warfen, unb

bie Suft unb bie ©ontte f;aben frepen Staunt auch auf bie in

beit 3mi)dfenrei()en angebauten gelbfrüahte wohftfpätig ein^u-

wirEeit.

23ebauern$würbig ift ber SSerluft be3 verblichenen 93ifchof$

3ofcpl; (Sippola, etueä ^alerinitanerä, ber fidp über-

haupt um bie (Sultur biefer 3nfel vorzüglich verbient machte,

unb befonbers bem Olivenbaume eine große ?lufmerEfamfett

fdpenfte. Sit ber pflege beöfelben gab er ftch fehl" riefe Sühe

;

aud) lpat er ben Saulbeerbaum
, ber hier fo gut gebetet; bann



eine rotfe ©attuug inbifcfer geilen awf tpaletmo eingefül/rt

unb pierfer oerpflait^t *).

Set- 2ipat*i angepörigen ©ewacpfe Rotten wir gemtgenb

erwähnt; nun trifft ba$ Sott i^ve gifcfetet), welche jebod; blof;

befswegen fo ä'rmlkp ifi , weit fte btefem Bmetge wenig ‘ilufmerf-

famfett fcpenfen unb leine Serüjeuge baju anfcpaffeit. £>ev

g-ifd/faitg befcpranft fiep bapet* nuv auf bie 'ilngel, unb auf eine

©attung Bugn«ß« .(Scabica) welche fte im äjafen aus werfen,

leibet* aber fepr oft leer anb 2anb fiepen. 3«P wartete eiltet

£age$ brep Büß« ab/ unb erlfielt fautn fo oielgifcfe, um meinen

Jpunget* bamit ju füllen. 3» ben Sftonatpen 3unp unb 3ult>

werben piet* unb bcp 93ulfano Korallen geft'fcft; walfrenb mei-

ner '2fnwefenpeit bafelb|t erhielt icp ein fd/oncP <2 trief' , welcpes

*) £)er 3lufor fprid/t nad/ biefem Safe weitläufig von SSerfefettng

bea fDlepicanifcfen (Sod/enille: Säfera auf biefe 3nfel/ ben er ala

einen gewinnreid/en Joanbelasweig ben Siparefern anpreifef,

unb mit ben s
33t e p i c a n e r n 51t fpeilen anrafp. £)er <Sod)enilf=

Safer faugt freplid; feine 9taprung atta bem inbifefen feigem

blatte, mefd/ea nad; ber SDIeinung bea SSerfaffeta in fiipari

eben fo gut wie in 3 nbien gebeipet, unb fid; eben fo borjüglid;

baju eignet; allein er glaubt, bie Ueberbringung biefer Safer

nad/ ßipari fep ttid/f mit fo viel Sd/wierigMfen öerbunben.

Sbie 2luafuprgejlattung unb in bereit SSerweigerung bie 3lu§fd/wär=

§tmg , würbe viel größere e&inberniffe in ber SSerfefeuttg biefea

Säfera perbei/ft'tpren , als bie 23erfd;iebenpeit ber Feigenblätter

51t beffen (Srpalfung unb pflege. Stad; ber Meinung bea lieber:

fefeera würbe baai erfte'te nid/t weniger fefwierig fepn, ala f01nf=

ferpferbe aua CSnglanb , ober Oewürj = fpffansen : näptnlicp fO?ua=

batnüffe unb Stellen, atta ben molttlifd/en 3wf«In SSanba unb

21 m b 0 i u e, 511 bringen.



auf einem pulfartifchen Schmctj {ieratigemacf;fen mar. So mie

bie Ginmohner im gifefffange faumfelig ftnb, fo ftnb fie eS and)

in ber £oraUen--gifdfjerei), unb bringen baS gan^e 3af;r hinburch

faum 25 g>funbe auf.

Sie Äoralle ft'frf)te man in ben frühem 3«ten in ber @e--

genb ber Santa Catarinna. Sa aber eines SageS bie

ungeftümen Segen einige 23arferp fammt ben gifc^ern eer^

fcfüangen, fo oerbotf; il;r bama(;liger Vifchof, ein Sominicaner,

bep Strafe beS Kirchenbannes für bie 3nfunft baS giften in

bem ©ebiethe ber Zeitigen Gatharina.

2luf fo »ielen meiner SQieerauSflüge faff icf> bennod; um bie

Gotiken Unfein nie Selpfnne ihr Spiel treiben, nur bep ^pa-

naria traf idf eines SageS eine 2frt Saliftfdpe an. GS ift ben

Seeleuten unb alten OtaturHunbigen befannt: baf? eS eine orga-

nifc^e Verrichtung unb ein Vebürfnif; aller Sallftfcharten ifb,

bann unb mann Saffer burd) ihre Luftröhren $u treiben, um

bie ft'd) im Körper entmidfelnbe SticFluft abjuleiten, unb neue

LebenSluft einjufchbpfen ; ber eon mir gefetpene unb bep 80 gufi

entfernt gemefene ungeheure gifdt biefer ©attung trieb biefeS

Safferfpiel oor meinen 2lugen in furjen 2lbfä|en über eine Vier-

tefflunbe fort.

So mie bie Safferthiere ben Liparefern nur einen ge-

ringen 9?u|en oerfchaffen , eben fo fönnett mir baSfelbc oon ben

Lanbthieren fageit, beren 2ln^a)ht mirflid; fehr geringe ift. SaS

menigeSüinboiehfommtauS Sicitien, unb mirbauf benarmfe--

ligen Seiben ziemlich mager; felbft bas menige jum Einbau

taugliche Grbreich mirb mit bem bloften Spaten bearbeitet.

3h 1' einziges Silbpret ftnb bie Kaninchen, me(<he ihre Lo-

*her in Sufftein graben. Sie unterhattenbe 2Mgb gefehlt mit
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bcm £Utif; ,
bcm bei- 3d'ger einen SJ?autforb antegt, fonft würbe

biefer feine teilte jerreijüen, fo aber qud'ft er fte fo lange bis fie

liegen bteibt, wo fte bann ein Spunb f)erauS tfofüt. Siefe Spa=

fett ftnb grau, unb fabelt bie ©röffe einer mittleren &aße.

33teibenbe 93öget gibt eS wenige, unb biefe ftnb baS Stepp-

f>uf>n, ber ©otbftnf, ber Spaß, ber gemeine günb, ber Stieg-

ti§ , ber Ulju unb ber Stabe.

93on wanbernben Soogetn tjabe icf) nieftt einen gefeften. gu

biefer Qftaffe jaftt man bte SOteoengattungen unb ben Äofüerpe-

lifan (Carbo)
,
lauter ßuftwanberer , welche aber bie (fotifdwn

Snfetn nidjt befugen.

S0?it ben gugoogetrt »ermatt eS ftcfj etwas beffer. 3m 3»np

fommt bie Turteltaube unb bie SBadqtef welche einige Tage ba-

fetbft oerweiten; ein ©teidteS tlfun fie im September; bie

Sdfwatbeit niften ebenfalls? f>iet-, unb idffaff fte noch imOctober.

34> fwbe wicf) mit bem Soctor Trooatini unb anbern

2 iparefern über bie vier ©attungen Schwalben, wetdw f;ier

angetroffen werben , öfters befprotfen. Sie er$af tten mir eine

50?er£würbigfeit , bie id) feftott in Stromboli gehört ftabe unb

meine 2lufmerffamfeit in Ttnfprud) nafmt ; wenn ndfjmtid) bie

SBintertage getinbe ftnb, fo ftefqt man in ben ©affen ber Stabt

beftanbig Schwalben greifen, bie oon Äinbern erfdqfageit wer-

ben. Sie jwep ©attungen 9}?auerfd)watben fangen fte mit 2tn-

getn, welche fie mit einer gebet- bebeeft in bie 2uft fdjwingen.

So wie bie 93bget biefe erbliifett , werben fie oon ifjnen im

Singe erf>afd)t, woran fie bann fangen bleiben, unb fo einge=

jogett werben. Siefe Beobachtung gibt ben Beweis , baf riete

biefer Tfüere auf iftrer Steife nad) Tlfrtca l;in unb wieber $urü<f-

bteiben.



3d) faf) in 2t pari ued; eine fünfte ©attun^ ©dfnvalben,

nafmlicf; bie Ufer = ©djwafbe (Hirundo riparia), bießerobf)nficf>

an felfißen Ufern ber g'tütTe / öftere aber auefj an SQiauern

niften. Die 3'nfufaner faßten mir, baf? biefe ©attunß im 20?e-

natf) 9D?dr$ erfd;eint , ttnb im October unftcf)tbar wirb.

&)t id) meine 53efcf)retbunß biefer 3nfeb beettbiße, mufs id)

noef) einet» Jpanbef^weißes erwähnen, auf ben ft cf) bie Sinwof;--

ner »erfeßen, unb ber »on einem ßrofsen Sntereffe für ßipart

ift. Die ©eeleute verfielen ndfmüicf) auf einen fo ßenannten

@afanterie--Jjanbet; fte häufen jdfndidj auf bem 9D?arbte $tt

©inißaßfia (Snbe 3uü>) 2einwanb
, SO?uffefin, ©cfüetjer

unb anbere ©attunßen SBaaren für 15 biP 14000 Unjen (a 5 fl.

(£. SD?.) unb »erbaufen fte in 50?effina, ©atania, $>a-

t e r m o unb in anbern ©eßenben ©ictüenp.

SBenn nun biefer Jpanbcf auf ber einen ©eite eintrdßficf)

ift, unb einen bebeutenben ©ewinn brinßt, fo f»at er auf ber

anbern ©eite bie gifdjeret) jurücbßefeßt unb bie gifd;e rer--



Sin 93ifcf)of/ 18 Somkerren com cvften unb 14 nom

jwepten Stange, bann 120 fpriefter hüben ben geifütcken 0tanb,

man Bann fick leidet benfen wie gering bie Sinfünfte biefer jaf;(-

veicfjen Somkerrnfckaft ftnb*

2iuf biefer 3nfel feklt e$ nickt an Talenten, fonbevn btof>

an ikrer 21'uPbitbung. tleberkaupt finb biefe 3nfulaner von

fcknettem unb munterm Sit3, fckarfftcktig unb wifsbegietig ; ba--

ker fte ben gremben, bet- Ü;r Sitanb bereifet, mit fragen über--

kdüfen, unb fxd> ju belehren fucf)en. Safür ftnb fte aber aucf;

gefaüig, unb geigen if)tn if;re 0eftenlfjeiten Unb &aber ; feinem

ift et> unbefannt, bafj ü;re Snfel if>r £>afepn einem furcptbaren

Stemente $u banfen kabe.

2iuf ben Solen (breitet man fick über bie ipeimatk be$

Äönigö Solo ganj auf biefetbe 2frt wie in ©riecfyenfanb über

ben ©eburt^ort ^omer’s; jebe 3nfel wilt if;n auf i^r ge-

boren wiffen, ßipari aber mit ©ewifkeit behaupten, baf?

ber Steine Jperrfc^er feine Steftbenj bafetbft fyatte; jene bie

einen 2fnftrid) non ©elefnfamfeit ^aben, bewert fiep auf bie

Autorität bet? <f?
b m e r ß unb anberer 0ckrift(teüer.

S3ettter gibt e$ faft feine fner, benn jeber Sinwokner wenn

er aucf) nocf> fo arm ift , Ifat ein 0tücf f$etb nott beffen Srtrage

er leben fann.

Siefe Snf^f’ewol^ner ftnb non grofer 0tatur, ^abett

ein angenef;me3 2teuf;ere, unb eine norjüglick gute ©cftc^tö-

farbe ; im fpdtern Elfter , wo ber Körper non ber Arbeit

abgekartet ift, nerüert ftck jebock biefe ?l'nmutk, felbft e<ud)

bepm weibticken ©efcpleckte; ju biefer $3erdnberung mag bie

bortige o'piße bas> Sfteijte beptragen , ju wetcker Meinung ikre

oerbrannte Jjaut unb ikr bepnakefupferfarbeä ©eftckt berechtigen.
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©o rote man es ft$ in ©riedhenlanb jur ©chante rechnete

nicf;t föroimmen .gereimt j« haben, eben fo ift eS aucf) auf

. tiefen Snfefa feine Heine lineare in tiefer Äunfl, fo roie in

ber ©cf)iffSruberführung nicht eingeübt ju fepn. ©elbfl bie

©eiflficfjen ftnb barin 5D?eijler, tiefe haben ihre 2lrme unb Jjd'nbe

mit oerfchiebenen ^eiligen Bilbern tatoroirt, bie mit ©chießpul--

ner eingerieben unoerttfgbar ftnb; ich fannte in 8 ip ar i einen

reichen grephmm, ber »orma&lS ein ©Ziffer roar, auf beffen

2Trmen ebenfalls fein 9?ahme, Sapen unb anbere Seiten un--

vergänglich prangten.

©te ©affen tiefer bleinen ©tabt fann man mit vollem

EKedjte enge gujjfteige nennen; baS ©aftell hat eine geringe 23er

faßung unb roenig Kanonen. Unter ben ärmlichen Späufern

äetcfmen (ich bie beS BifcßofS unb beS ©tatthalterS einigermaßen

aus. ©He ©ombircße ift ein anfehnltdjeS unb ehrroürbigeS @e*

baute
, fte hat ben fteifigen Bartholomaus junt Befchü^er

unb ©cl;a^e für ben 28erth von 90,000 garten ^^aberrt aufju-*

tuetfen, worunter fid) auch £inc ftlberne ©tatue ihres ©chu(3*

heiligen beßnbet. 2111eS biefeS ftnb fromme ©aben beS SSolbeS.











III.

©ct)lla u n t> (Sljarp&lMö
in öct

Meerenge »ott Steffi na.

cVjefanntermafjen fjaben bie Siebter btefe $wef) Berühmten Sei-

fen ab* f<$recflicf>e Ungeheuer ßcfc^iTbert, oon werden ba$ eine

\mU, baS anbere recf)t$ an bet- 0pi§e ber SOüeerenge, welche

Italien t>on 0i eilten trennt, mit ftets offenem 9tacf>en

auflauert, bie armen 0cf)iffer $u verklingen.

Dextrum Scylla latus, laevum implacata Cbarybdis

Obsidet, atque irao barathri ter gurgite vastos

Sorbet in abruptum fluctus ,
rursusque sub auras

Erigit alternos ,
et sidera verberat unda.

At Scyllam caecis cobibet spelunca latebris

Ora exertantem, et naves in saxa trahentem.

Prima liominis facies, et pulchro pectore virgo

Pube tenus: postrema immani corpore pristis
i

Delphinum caudas utero commissa luporum.

Virgil. Ekeid. lib. 3.

3df) trug fein 35ebenfen midi) bev 93erfe eine$ fPoeten' ju

bebienen, ber in feinen .©ebicf)ten fo viel als möglich ber 28afn'-

fyeit treu bleiben fucfyet, audjj niefit bie ©ebanfen eine^ an-



bern Sichters aufouführen; benn oft begegnet man in fantafti-

fclpen Uebevtreibungen bem Sißahren, unb fi'nbet Stoff ju ange-

henden Untetfujungen.

3cf) würbe mir oteUeicht Vorwürfe jugejogen Ijaben, wenn

ich oon 20? eff i na’

$

Ufern , biefe felbft durch Schiffbrüche be-

fanden merfwürbigen Orte nicht befugt unb befd^rteben hatte.

3$ nahm balper juerflbte Stiftung nach Scplla, biefer oon

Steffi na 6 Stunden entfernten aud bem 2}?eere heroorragen-

ben fefn- ^ofsen Klippe, welche ftd) fenfrecfptf gegen bad Ufer

Salabriend neigt, in beffen 9?d'he bie Heine Stabt biefed

9iahmend liegt. Obfchon und ber 2ßinb nicht entgegen fam, fo

f)brte ich, nodj eine Stunbe oon biefem gefürchteten Orte ent-

fernt, fefjon bumpf bonnern unb braufen, unb mitunter ein

©etön wie oerwirrted Jpunbegebelle. R3ep Annäherung entdeckte

ich bie wahre Urfacfpe biefed ©etöfed auf eine leichte Art. Unten

hat biefer geld mehrere Jjohlungen , woooit bie eine felpr gerdu-

mig i(t, unb £> ragara genannt wirb
; bte ftarf bewegten Sßo-

gen brdngen mit Jpeftigfeit unb mit unwiberftehlicher @ewalt in

biefe fohlen, treiben fich an ben gßdnben unb in ben SBinWn

berfetben herum , ftürjen unb brechen hochfchdumenb wieber her-

aus, unb oerurfachen biefed Traufen unb Saufen unb Sirbeln

bed 20?eered. 3<h erinnerte mich an biefem Orte bed Streifend

an jpomer unb 93irgil, welche Scplla perfoniftjirten , atd

fie biefe ber Ü?atur getreu fc^übern wollten, unb mit einem hin-

terliftigen Ungeheuer oerglichen , wefched in ber ginfternifj einer

dpolple auf feine 33eute lauert; jener befejst bie Seitenwanbe ber-

felben mit grimmig bellenben grofjen Jjunben, biefer mit heu-

lenben SBölfen , um bad Schauerliche auf bad fwehf^ &u

treiben.
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Ef'vQa 5' eV Zy.ijXXn vaiv. Sscvöv XsXaxua.

Trig mroi ipunä [iiv otrri crxüXctxog »EO-ytXüg

IYvetgk. Omeko. Odiss. 1. XII.

Set- ©ried)e, welker feie beherbergenbe ÄUppe 0ct)lla

fdjönev barjMt dB ber Lateiner, enbiget fein Bilb ba, wo el-

fte unS in einet- folgen J?8he jei$t, baf] ihr äpaiwt ftetö »on

SBolfen bebeeft, unb fo (teil, fcf)Iüpfric? unb glatt iffc , bafs fein

Sterblicher es wagen mürbe fte jemah-B &u bezeigen, wenn er

auch 20 §üfse unb eben fo »iel Jpdttbe hätte

:

O: §s Suu axöneXoi, e jae# o üpavs» eüpt)» txavet

O’^stvi xoo'VfH ,
vtyihn §e ;±t'J üucptßsßry/s

KuavEYi, tö ui» o'jizot’ lpwec, o JSetcot’ aiSpn

KesVo’j e^S! xop’jyiiv, O'jt’ iv Blote, o'lr’ ev oitcjpYi

OüSi xev d^ßach ßpoxög avrtp

,

ou na-rafte«)

,

O’iS’ e! oi yji'oh 7e e texoae
,
xsü höSej ySe».

iUxpri yap hg lau ntpi^eoxH axUta.

Om. ibiil.

@0 tüte nach ben Beobachtungen ’beS -fj omerS bet- geB

Scplta »oi- 3000 Safwen gewefen war, eben fo ftnbet man

tl;n noch heut ju Sage unoeränbert.

Sie genaue Sufammenftellung unb Bergleichung bet- An-

gaben biefeS alten unb mabt'ltch erften BefchreiberS bet- bamafdt-

gen Senfmürbigfeiten mit jenen netteren glaubmürbigen 9tet--

fenben, beut-funbet auf eine auffatlenbe Jlft: bafs bie Oberfläche

beS bortigen 93?eeres in ben früheren Seiten fo hoef) ftanb, aB

man fte gegenwärtig ftnbet; benn wäre feit bamaffB bas SBaffer

um einige Klafter gefallen , fo würbe ber geB, welcher nach

meiner Beobachtung nidf>t fehr tief jW;t, nun im Srocfenen

fetjn. Unb biefeS eradjte ich aB einen ber micfjtigflen unb



' 38 '

großen 23ewetegrünbe , bafj bie bemerftm^werthefFen SQJeerab--

fafle jener (Epoche oorgehen.

£>iejj ifF bie 2age unb bie 9?atur ber ©cpFFa, nun moF-

Fen mir bie (gefahren betrauten, meldfje ben Dieifenben in ihrer

9Wf>e bebroF;en. (Ebbe unb gfutf; , wenn auch im gan--

*en Umfange bed SOFitteFmeereSfafF unmerfFidh, fo ijF fte bodE>

in ber Meerenge oon SOFeffina, eben meiF fte hier in ber

ÄFemme »orgelt, fef;r (Färb. Senn ber Sinb bei gfuth, ober

bem ©trome (Corrente) nachgeht, baß ijF, im Ötüdfen begFei--

tefc, fo haben bie i^m nachfoFgenben ©chiffe nichts? $u befürchten

unb fte burdfrfa&ren bie Meerenge fchneFF, ja man bann fagen fte

burdh fliegen fi-e. Senn aber ber ©trom oon ©üben nach 9For--

ben jieF;t, unb zugleich ein heftiger ©üb -- SefFminb {libeccio) -

mcht

,

fo mirb baß ©chiff , meFches? gFqubt mit bem Sinbe

im Övücben reicht bur^ubommen, bep ber norbFichen SDFün--

bung, oon -bem ©egenfFrome ergriffen, unb tF;eiFs? oon $mep

ftdh miberfFrebenben ©emaFten angefalFen, bie es? unoermeibFich ,

an bie ©cpFFa ober an bte nächfFen ©anbbanbe merfen;

menn ber ©teuermann nicht burch SFothfchüffe bie ©efahr

jeitFich genug oerFautbaret. Sur 25efeitigung foFcf)er Unglück*

faDCe ftnb fortmä'hrenb Sag unb 9facht 24 rüfFige unb

gefefnebte SOFejfinefer Oothfen in SBemtfchaft , mefche auf

ben erfFen Äanonenfchufj in ihren Feichten ©chiffen, fogFeicF) $u

JpüFfe eilen. Senn bie dorrente audh noch fo heftig i|F/ fo

nimmt fte nie bie ganje Meerenge ein , fonbern fFrömt hin unb

her, bie beherzten SO? e f f i

n

e f

e

r miffeit jeboch biefen fjrrgan-

gen gefcfncFt aus?£umeichen, unb bringen mit oieter 93orftcht unb

FtnfFrengung bas? frembe ©chiff in ©icherheit. Oft fchon haben

dapitane, fFoFj auf ihre Äenntniffe, bie unterfaffene 513 or ftcht.
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ihre gefährliche Sage burd; einen $aitonenfd)ufs an&ubeuten, be-

reuet , unb bie evfpavfce Ausgabe fcunbert unb hunbertfach ge-

bullet. 0iefe3 SBüthen, 0d)äumen , SBirbeln unb Soben be$

Stereo oon unten bvS oben buvd) ben ungeftümen 0trom gegen

korben / unb ber entgegen ftrebenbe 0üb - SEßeftwinb , beftürmen

b ciS 0d)iff »on allen 0eiten mit SSellen , machen ben ©ebraud)

be$ 0enbblepe$, ba$ gar nicht $u 93oben fommt, unmögfid),

jerfplittern’bie ftdrbpten 2(nber unb Shaue, unb jebe 0cf)tffevfun(l

ift l;ier unanwenbbar unb gelfyt verloren 5
I;tev verfchaffen nuv bie

(5ntfchloffenf)cit unb bie Drtöfenntnifi bev 3D?eflinefer Sföatrofen.

Jpütfe unb EKettung.

0olcf>e Unglücföfälle wüßte id) viele $u erzählen. 3$

felbfl fab ein berafleteö 0d)iff von SOlarf eilte auf biefe 2trt in

1

@efaf)r üommen, abev id; fal; eö aud) noch &ur vedjten Seit ret-

ten, wo id) ben hoben E0?uth unb bie unbefd)veibUd)e Sntfd)tof-

fenfjeit bev SOJeffinefer 0eeleute nicht genug bewunbevn fonnte.

53on 0ct)lla fet) genug gefagt, nun wollen wir aud) ba$

nötfjige über bie S^arpbfei« fprec^en- Siefe bewerbt man

innerhalb bev Meerenge jwifchen bem SSSafferraume einer Srb-

junge beP UferS, Punta secca genannt, unb einer anbern

Sanbfpifee , wo ber Seuchtthuvm bep ihafenö (f’ar0) Ü ehi*

£3eratl;et man ftd; mit ben altern Autoren, welche barüber

gefchrieben hüben, fo ftnben wir, baß faffc alle bie (ihurpbbiP

für einen SBirbel annel;men. isomer iffc ber erjie, ber fie al$

ein SBunberthier bavftellt, ba$ brep S0?ahl beö SageP SBaffev

verfd)lingt, unb wieber auswirft.

5ca Xap'jßSc; dvapp'otßSei peXav uScop,

Tpi; [iev ydp t’ äviwit) e7t’ riy-ate, tpcj §’ ayappo tß^si

Aet-JC». (iJaid.) s
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93irgili? ifcefchreibung imtevfc^etbct ftd) »on jener beS

60 mer$ nur burd£) ben 23epfa& : eiltet unter bem Sunber--

totere fidj beftnbenben ©chlunbei? ober 2jbgrunbe3. ©trabo,

3 ft b or, £> i

b

i m u t? unb mehrere anbere wteberhohlen uit3 bag-

fefbe Sieb. @raf 23tiffon, 00Ü Vertrauen auf ^omer,
ftettt Sharpbbtt? unter bie berühmtesten 2Q?eerwirbef, er fagt:

»Sharp bbi3 in ber SO?eerenge oon $0?effina oerfchlucbt

»unb ftofjt in 24 ©funben bte Saffer wieber oon ftd>.« (Hist.

1 Nat. T. II. in 12). ©trabo lafst fogar bte oerfchlucften

©chiff^trümmer ins? Saurominifche 90?eer, 15 ©tunben oon

S h a r p b b i t? entfernt, audwerfen. Sum 23eweife beffen foll in

ben neuern Seiten auch bie Stählung eines? gewifTen Solas?

bienen, ber bas?felbe behauptete, unb ftd) babep auf felbft ge--

machte Srfahrungen berief, benn er foll im ©tanbe gewefen

fepn, fo lange unter SSafTer au^uhatten, unb ficf) baher ben

SBepnahmen »ber $ifch« erworben haben.

§• r i e b r t d;, Äönig oon © i c i I i e n, reifte eigene nach SO? e f=

f ina, um ben SD?uth be<? fo im Kufe ftef;enben So las? auf bie

'»Probe ju (teilen ; ber Äönig warf eine golbene ©chafe in bie

.Sharp&bii, bie er aus? biefer hohlen unb bann fein ?ohn

fepn feilte j ber beherzte Sitnmermann (türmte fichnach jwepmah-

Itgctt langen oergeblichen ©uchen ber ©djale, $um britten 90?aht

in bie $luth, fam aber nicht wieber jurueb; nach einigen Sagen

fanb man feine Ceic^e an Saurominiens? Ufern *).

©urd; bie bisher in Äiir^e aufgefteüten S5eweife, ift et?

al|o offenbar, bafj Sharpbbio bis? jeljt für einen wahrhaften

'> Siefe Srjählimg gab opne gmeifel ben ©toff ju (Stiller ’S

herrlicher «BaHabe: »©er Sau cp er.«

I
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SO?eerebfcf)tunb gehalten worben ijl; fowofü bie alten alb bie

neuern ©cbriftfletler, welche an Drt unb ©tette gewefen ftnb,

unb 23efd;reibungen hierüber geliefert f;abeii/ ftnb über biefe An-

gabe einoerjlanben.

3 cf> wagte mid) jur df)art)bbid fo itaf>e , atb eb nur

immer mögtid) war , um fte genau $u unterfuef^en. @ie

ijl von SOI effina'b Cibo bei) 750 Sufi entfernt, unb

wirb auefj Gatofaro genannt, md)t wie einige grauben

wegen ber fd)dümenben SOfeerebmogen, bie f)ier eine bebeu^

tenbe jjöf)e erreichen , fonbern biefeb Sßort ijl grtedüfdjen

ifrfprungb oon jcaXös unb tpapos, bab ijl fd)öner S^urm be-

jlimmt ben ©Riffen jur Olacfjtbjeit ju feuchten, ndf>mtid) oon

jenem Seudfitt^urm , ber ber Gfyarpbbib fo natje flet)t *)

£)ie ^Bildungen be^ Gatofaro bemerkt man am beuttüfjjlen,

wenn bab SReer im gatten ijl. ©ie ©trömung welche oon ber

mitterndcfjtlidjen ©eite beginnt unb eintritt, nennen bie ©Zif-

fer Gorrente ober bie Remadiscendente (bie abjleigenbe), jene

von 90?ittag f'ommenb Rcma Montante (bie aufjleigenbe). ©ie

Gorrente jleigt unb fdttt wd^renb beb 2iuf- unb dfiebergangeb

beb SOtonbeb, unb bauert in biefer Meerenge nic^t über fecf)b

©tunben ;
ein ©tiltjlanb ftnbet nur jwifcfjen ber einen unb ber

anbern g^eriobe ©tatt, ber jebocf) nie über eine ©tunbe, unb nie

unter 15 SOJinuten bauert. Sßenn bet)tn 2tuf- ober Untergeben beb

SOlonbeb bie Gorrente oon SOiitternacfü einbringt, unb gegen bab

*) 3n ©teilten ftnb nod) biete gtied;ifd)e itB&rter im ©ebrattdw,

wetd;e ©prad)e t;ier $tt eöaufe war; fo ijl bab itBorf Rema attb beut

©ried)tfd)en pe’jpi abjuteifen, bab eine glutl; bejeiefmef, unb

womit bie Gorrente in ber fOteerenge benannt wirb.

1
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Ufer taufenb einfallettbe SÖütbel hübet, fo bömmt biefelbe oft

cr(l nach $wep ©tunben an ben Salofaro (Gharpbbid).

©wfrt i|t aber auch nicht immer ber galt, mandjjmafcl i|t fie un*

»erfehend ba, bann ift ed aber aud; ein fieberet Seiten, bafj ein

fdjledjted SSBetter ober ein ©türm im Anzüge ift. sßon ben

erfahrenden ©teuermännern unterrichtet, nahm ich ben S3efuch

lun'* ^ier gefehlte 90?atrofen nahmen bepm (Sinfteigen in bad

leichte ©dhiff an mir einige ©chüchternheit gewahr, fte ermuthig--

ten mich aber, unb betheuerten mich wnb auf ber fo furcht-

bar betriebenen unb befungenen (£har pbbid ohne alle ©efafcv

überall herum&uführen.

93om Ufer beträchtet, baut fte mir wie ein klumpen herum-

pofternbed Saffer oor, fo wie id; mich aber näherte, fo geigte

(ich mir bie ©ruppe audgebehnter , beweglicher, unb hach* Art

ben dufserften Siänbern bemerkte ich °h ne Anftrengung , bafj ed

beiit SBirbel fep. 3>ie Jp p b r a u li b, biefe mathematifche 2Öif-

fenfehaft, welche oon ber Bewegung bed SBafferd hanbelt, lehrt,

ba|; man unter SÖafferwirbel ober ©dhlünbe jenen Äretdlauf-

»erftehen muffe, welchen bad SBaffer unter gewiffen Umftünben

nimmt; ein folget- ©ehneebengang ober Aufruhr erzeugt in ber

i))?itte eine mehr ober weniger tiefe Jpöhle in ber gorrn eined

geftürjten ävegeld, beffen $3aftd rtngd herum atifwallet, unb

bereit innere SBänbe ftd; fehneebenformig gehalten.

Saon allen biefen (Svfcheinungen bemerkte ich im (l a l o--

f at o nicht eine einzige; er hat im Umbreid ^ödhflcn^ 100 gufj,

unb erzeugt webet eine Jjöfjlung
, noch eine SCBirbelbewegung

;

allein ed gehen unaufhörliche Aufwallungen, ftch auf- unb ab-

treibenbe» unb ftofjenbed Sßaffergewühl oor, unb meine ©djijfer

mußten ftetd beforgt fepn, bad fchaubelnbc ©d;iffch<m mit ihren



«Hubern im Galofaro ju erhalten. hinein geworfene Ä8r--

per meiere fernem- als baS Saffer fmb ,
kommen nicht wieber

jtim 93i>rfcf)ein , letztere jeboch werben einige 3eit ^evumgetvte-

ben , unb bann wieber auSgeftofsen.

Obfc^on auS biefen Beobachtungen erlebtet, bafs unter bem

(Ealofaro ft<h fein ©d>tunb öffnet, welcher bie gntftehung

eines SirbetS nach fid> jie^en würbe, fo ^abe id> noch überbief;

^ur Begründung meiner Eingabe feine SÜefe gemeffen, unb fanb

fte nicf)t über 5oo §uß. 3« meiner nicht geringen «Serwunbe--

rung lf>örte ic^> : baf; jenfeitS beS (Eatofaro gegen bie SMtte

ber Meerenge bie SÜefe noch einmal fo beträchtlich ift.

2tuS biefen 2^at|äd;en ift nun ju fd;tiefen: ba# in ber

(EfjarpbbiS bamat;lS atS ich f‘
e unterfud;te, fein Sirbet be-

ftauben f>abe ; ich fage bamahtS , weit ftch bie ©ad;e bod> anberS

vergalten fonnte. 3$ befragte hierüber auch bie erfahrenen

StettungSmd'nner, welche bie (Eh n ebb bis °ft in ihrer grofiten

SButt) fet;en, unb erhielt non it;nen fotgenbe Antwort: wenn

bie (Eorrente unb ein ihr entgegen gefegter Sß3inb ftd) begegnen

unb auf baS heftigfte jufammenftofien, über bief, oft noch ftd;

ber ©üb--Oftwinb (Scirocco) erhebt, fo ift baS ©aufeit unb

Braufen ber Sogen im (Eatof aro fürchterlich, unb bitbet

bann 3 bis 4, nach Umftänben aud; mehrere fteine Sirbet.

Senn nun in fotdfen gälten fteine ^ahrjeuge non ben ©türmen

in bett (Eatofaro geworfen werben , fo ficht man fie woht

baritt herumtreiben, aber nienrahtS untergehen, aufer bie

Setten überfragen fte; geratt;en aber grof?e ©d)iffe hinein, fo

bleiben fte auf ber ©teile ftehen, unb fetbft bie ?lnmenbung

alter ©egetfünfte, um ftch herauSjubringen, ift fruchtlos ;
ftnb

fte bann lange genug von bert Segen hin unb her geftofjen wor--
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unb fe^en bie ©Ziffer bap jebe 2lnftrengung »ergebend iff,

bann bleibt if>nen nur nocf> bas$ einige SD?tttet übrig, nä'bmlid) wie

oben oon bet* S c 9 l t a gefaßt, burcl) bie Stimme bet* Kanone bie

Sotyfen ju Jpülfe zu rufen, bie felbfl im größten Sturme fogleid;

erföeinen unb bas? Schiff glücfltcf) (per il giusto filo) fcetauS-

jufü^ren willen ; wtbrigen* e$ an ben Ufern be$ 8eu$tt&urm3

(Leitern, unb bie 93?annfcf)aft bem Sobe ntd)t entrinnen würbe.

Siefe gälte genau erwogen, wirb ficf> oon bem , wa$ über

bie£$arpbbi$ getrieben worben ifl, oiele-i abzietjen unb be-

«weifetn taffen. 9?acf) Corner fef>en wir fte aft ein Ungeheuer

betrieben, mel$e$ mit offenem 9fad)en auf bie oorüberjiet;enben

Sdjiffe lauert
j eben fo gelten fie au cf) anbere Sinter unb @e--

fcf)idjtfcfn*eiber bar. So batb bie dorrente abnimmt , ober ganz

au ft; ort, bemerkt man oon alten bem ©efagten nid)t^, unb

dljarpbbiö i|l ruf>ig unb fidjjer , wie id) mid) perfbnlidj über-

zeugte: fetbfl wenn fte ungeflüm wirb unb tobt, fo erzeugt fte

burd; bie ftarfen SÖogenwalfungeit feine tiefen Sd;tünbe, fon-

bern bfop zufällige flehte Sßirbel , bie webet* gefährlich nod; zu

fürchten ftnb; Gfjart)bbi;i oerfcfjlirtgt aff0 feine Sdjiffe, fon-

bern treibt fie vielmehr oon ftcf) *).

) Ser englitche @euet*a[ (So cf bum, mad;t in feiner Dceifebe=

fd;reibung, i8i5, über bie Soefdjaffenheit bei* gegenwärtigen

6 l;art;bbi§ bie fofgenbe iBemetfttng
, näl;mltcb : Sie in

einer fleinett Entfernung 00m Sanbe gelegene (S h a r rj b b i s,

fcf> eint in unfern Sagen bfofi ntefjr eine wenig fiurmifcbe 53e=

wegung ber @ee 51t ferm, welche bäum eine 2lufmerffamSeit

»erhielten würbe, hätte |te biefe nid;t bem 9tuf)me 51 t »erbanfen,

ben fte in ber <poefte erhielt; bagegen aber tji bie ©ci)fla in

ber ifat ein |ei)r intereffanfer öegenjfa'nb, wooon icf> in einer
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Unter fo mieten (ScfyviftfMevn /
bie über bicfeö vermeinte

Untrer gefd)vieben ^aben, fanb idj, bafs nuv SluvevtuS fte

aud) befugt f>at, ev bvücft ftd> ^terübet* alfo au$: Ego sane

cum Charybdis .noscendae gratia aliquot dies Mes-

sanae subsisterem, et ab hominibus ejus loci, niaxime

vero nautis
,
non siculis modo

,
et italis

,
sed et belgis,

britannis, et gallis
,

qui hoc fretum frequentes navi-

gant
,
diligentius eam rem siscitarer

,
nihil omnino certi

ab ipsis perdiscere potui
,
adeo scilicet totum negotium

omnibus obscurum et incognitum erat. Tandem tarnen

reperi Charybdim
,

quae Incolis patriis yocabulis di-

citur calofaro sub praedicta ad Messanensem por-

tum pbaro esse mare rapide lluens, atque in yoytices

actum: quod non rpls , eit np.au, ut tradit Homerus,

idest singulis diebus ter, absorbet ingenti gurgite,

removitque aquas
,
sed quoties yehementiori fluctu fre-

tum comitatur (1 . c.) 3lu3 feiner @age/ bie (Xfyavpbbio

gcfunben ju fyabett/ feilte man aucl) glauben/ ev fyabe |ie an

Ovt unb ® teile näfjev untevfucfjt, worüber ev ftd> jebod) nicf>t

aubbvucft. £>a eö ficf> $iev um eine @acf)e Ijanbelt , welche i(;m

am Jjevjen lag/ ev überbief von ben SO? effin efe vn nichts?

fixeres über fie erfahren bonnte, fo ift ju vermuten, bafs ev

(Entfernung eine richtige ©bisse entworfen habe, allein ba jene

©eite ber Söleerenge im SSeftfce ber Sransofen mar, habe id;

fte nicht genauer unferfud;en Sonnen. Uebrigem> iji bie © c 9 1 1 a

ein fwf>er, 12 Steilen' von Söleffina entfernter, faft fenSredü

über bie ©ee an (SalabtienS Ufern fiei)enber Seifen, jenfeitS

beleihen bie Steine ©fabfgleid;e3 5taf;men§ liegt.
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einen folgen Befuch, ber eine genaue Unterfuchung jum Swecte-

hatte, unterlieg? im entgegen gefegten gälte mürbe erj auch feine

Beobachtungen mitgeheilt unb genug nicht oerfchwiegen haben.

2>a$ biöhev über bie Oertlichfeit bergeffen bargegellte, pagt

feineomegö $u bem, ma$ Router barüber gefagt hat

;

wir

wollen ihn nur felbft hören. 2>ie ©ötttnn Eirce gibt bem

Ulpffep, ber burdh unfere Stteerenge ju feigen hat, folgenbe

Erinnerung mit: »£)ort ftnb jwep Klippen, eine oon biefen be--

»rührt ben Jpimmel ben anbern gelfen wirft bu min-

»ber grog gnben, Ulpffe$. Bepbe gelfen gehen einanber fo

»nahe, bag bu fte mit einem tpfeilwurf erreichen würbeg. 2luf

»bem leßtern erhebt geh eingroger oielblattrigerwilbergeigenbaum,

»unter welchem E h a r p b b i # bie ghwarjen ©emdger perfchlingt.«

2)er erge biefer genannten gelfen ig bie © c p 1 1 a , unb

nach ber ©age bep ©uchterö liegt ber jmepte nur einen ^feil-

wurf entfernt, ndhmlid; bie Eharpbbiöj fte liegen aber ge--

genwdrtig meniggcn$ fed;3 ©tunben oon einanber, hatte nun

feit jener Seit eine fo bebcutenbe Beranberung ©tatt gefunben,

fo Ware fie oon ben ©d>riftgellcrn gewig nicht mit ©tillfd;mei-

gen übergangen worben. Ueberl;aupt hat es JjomerinBe--

fchreibung biefer oiel berufenen gelfen nicht fo genau genom-

men, unb bie ben ©idhtern erlaubte grepheit fehr benüljt; er

wirb ge auch mahrfdjeinlid) nicht perfönlich befucht haben. 'Eben

fo wenig l;at ba3 ©prichwort : wer ber E h a r p b b i $ auö-

weicht, fallt in bie ©cp Ha, b. h* au3 bem Stegen in bie

Traufe fommen , einen ©runb. 2lud; hierüber habe ich bie

waefern ©chigsretter befragt, unb fie erwieberten mir: bag

lolche Itnglücfsfdße ntandpmahl nur bann eintreten, wenn nidpt

fogleich ju ipülfe gerufen wirb. .
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2(Ue hierüber ju SRattye gezogenen ©cfmftfteHet ,
(teilen bie

*

bet)ben gelfen al$ ©Üjvecfbifbev tmb Urheber bei- @türme unb

®c()iffbn!icf)e auf, welche aber fjeut &u Sage bet) ben gegen ba»

fo fefjt- vorgerückten unb veroollkommneten Äenntniffen

ber @d)ifferfunbe nicf>t tneljr fo fet)r gefürchtet werben.

/

I

J
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IV.

£)ie Koralle nfifc^erep
t n b e e

Sffteerenge »ott SWefftna.

•W'ngeacfjtet bet* flauem ober fdjwacßern befidnbigen Bewegung

tiefer engen SObeeredfiredfe, wirb bennodt) tiefe wertvolle £I;ier-

pfTan^e (Isis nobilis), in fo fernher Sinb unb Strom nidtjt

Oefai^t btof;en
, oon ben rüfligen SOZeffinefer Seeleuten in betn

©runbe aufgefuefjt.

SBerfjeug, womit bie Äorallenjweige oon ben

geffen geriffelt werben, befielt autfjwep in redete SBinfel gef$nit»

tene Waffen, an beren Snben ein Stücb 97e§ angemaeßt wirb,

wo^u noeß ein großer Stein nötfüg ift, ber ba befefliget wirb wo
fief) bie Jpo^er burd^reujeit, unb bie 5Q?afcf)ine $u 23oben jiefit,

welche bann mittelfl eined baran gebunbenen Seifed baf>in ge--

fü(;rt wirb, wo bie ^oraHenfprofilinge »ermüdet wer-

ben, welche bad 0?e§ ergreift, abreifst unb bann aufgezogen

werben.

Siefe gifefjeret) wirb an ber 9J?ünbung bed garus, bid gegen

über ber ©rottenbirdße
, b. i. bid jwet) Stunben oon SOZeffina

entfernt, oorgenommen; außer tiefem ^ejirbe wirb nid)t mef)r

geßfcfjt. Sie OZe£e werben immer aud ben Jpintertßeilen ber

Schiffe geworfen.



53 or einigen Sauren l;at ment vier ©tunben von 9}? e f f i n a,

bem (Sanal von © t. ©teph’an gegenüber, jwep Klippen gegen

©üben entbeeft, welche vortreffliche ^oratfen geben.

©ie biefeö ©ewddfb erjeugenben Klippen, liegen faft in

93?itte ber Meerenge in verriebener ©iefe von 550 bib 650 guf,

tmb tiefe wächft gegen ben garüb immer mehr an, wo eine

©iefe von 1000 guf bie gifcherep nid)t mehr juläft.

©ie Klippen- unb @rottcnl;of)lungen, finb bie Oerter, wo

bie Korallen mit ben ffleßen abgeftreift werben, ©ie gebeten

aber aud? aufer benfelben, jeboef; nicf>t fo l;d'ttft'g. Uebrigenb wirb

ftetb bemerk, baf jeber ^orallenzwci# immer fenkrecht gegen

ben Srbboben gerietet ift, unb niemahlb fcf)ief fefjaut.

©iefe ©Zierpflanze wdchft reid;licl>er gegen SOJorgen alb ge--

gen 9Q?ittag ; feiten ftnbet man fte gegen 2fbenb unb nie norb--

wdrtb. Ueberbief ift bie von ber erften ©egenb noch farbenreicher

unb bidter alb bie ber zwepten unb britten. ©iefe jwep preibwür--

bigen ©attungen begegnen fiel) gleichhaltig ienen, welche in

geringem ©liefen geffcht, unb bie man mit benen vergleichet,

tveld;e tiefer gewonnen werben. ©>ie Koralle wdchft nie einen

guf h°4> /
unb ^ l-e £üeke ^ gewöhnlich bie eineb kleinen

gingerb, auch etwab geringer gegen jene fo bep ©rapani,

unb an ber Äüfte ber ißarbarep aufgebracht werben , aber bie

50?effinefifche übertrifft fte an Lebhaftigkeit ber garbe. ©iefer

Unterfchieb gef;t nach ber Meinung ber gifcher, aub ber

immer von ©ruttb aub anhaltenben Bewegung il;reb $0?eereb

hervor.

©ie garben ber Korallen unterfefeiben ftch in roth, röth*

üch unb weif, biefe garben haben wieber ihre Itnterabtheilun--

gen , wovon bie weiften bie meiften finb.



£>iefe ganje SO?eeve^flvecfe wirb in 10 Sfjeife eingethei tt,

unb nur in einem berfetben wirb jährlich bie Äoralte geft'fdpt/ unb

nach 10 3a(;ven Bommt bie 9ieif;e wieber an biefen Sf)cif. £>iefe

Smifdwnjcit glaubt man $u ihrem rotten 2£achPtf;mm nethwen-

big , auch wdchfl fte über baP iDecennien nur befchränft an BtcBe

nod). 3’n ber@egenb ron Stephan, wo niemals gefixt

mürbe ,'fanb man biefe S^ierpftan^e um ein Strittet bicBer aber

nicht tanger atP fonflwo.

'dd)tje(;n biP grannig BarBen, jebe mit SfDiann befefet/ un-

ternehmen miteinanber bie gifcherep unb gewinnen jährlich unge--

fd^r 1 2 Matt tat

a

(17 SÖien. fPf.), ber aupfattenbe ülu^en becft

bie 'Arbeit, welche aber nur eine Siebenfache ber gifd;er ift, unb

bloß ergriffen wirb, wenn fte nicßtP einträgticherP ju tfjun wiffen.

Um mich in iinftdjt ber gifdjer- SrBtarungen fetbft $u über--

jeugen , «eranflatteten fte für mich «ine eigene gifcherep. £)ie

aufgebrachten Veralten/ fo wie fte auP bem Siet?e genommen

würben, legte ich in eine mit SDieermaffer gefüllte gtafefe. SJian

weiß baß burd; ein fofcI;eP SDiittel bie weiften fPotppen auP ben

Setten ber Äoratte gehen, fo halb baP SBaffer rußig füll fleht.

3 d) beobachtete bief; $um erflen SO?al;te, aber tdpfanb nid;tP ben

Beobachtungen hin^ujufetjen , meld;e fd?on fPepffonet, 3 uf--

fin, ©uetta rb, 2)onati unb neuerlich ber berühmte Cfa-

»otini in biefer SOiaterie gemacht, unb fte gteichfam erfeßopft

iu hoben fcheitien. 3 ßre ©arflettungen geben mir jebod; ©ete=

gertheit jene unferp ertaubten 3 taüenerP, ©rafen gerb. S0?ar--

ftgli, bie natürlichen (i'igenfcßaften unb ©ewohnheiten biefer

^f[anjenthierd;en einigermaßen ^u berichtigen unb ju oermeßren.

2)er frucßtbarjle SOieergrunb $um SÖacßPtßum ber Äoralte

ift nach feiner SOieinung ein fotd;er, welcher bie Siuße gleich
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einem Seiche hat, unb »iet reichlicher noch gebeitet fte, wenn

bte ©egenb gegen Mittag gelegen tft; weniger aber gegen 2tbenb

unb gegen $D?itternacht gar nicht.

SCSaS bte SBafferrttf)e betrifft , fo bewahrt fidj biefl nicht

immer; bie Koralle erreicht auch ihre 93oU!o,mmenf;eit in einem

ftetS bewegten fffteexe, fowtebaS SO? effinefifc^e ift, nurfömmt

fie nicht ju bem @rabe ber 2l'uSbehnung als? anbevSwo.

Sie jwepte Beobachtung ftimmt mit jener ber SOfeffine*

fer überein, ausgenommen baf; hier bte ifage gegen öftett bie

Äoralte reichhaltiger, atS fonft irgenbwo gibt, wo jebocfj nach

0D? arfigli, ber ©übfeite ber 93orjug gebührt.

SD? a r f i g I i gibt bie geringfte Stefe, wo bie Äorafte tuach ft,

auf 10 gufj unb bie größte auf 750 guf; an, aber bie gemein jfe

Siefc jmifchen 60 unb 125 §uf.

2Bir haben gefagt, bah bie Siefe nachft 9}? effina, wo

Korallen geftfcht werben, 350 bis 650 gufs mißt, nicht etwa,

atS ob bort nicht in minberer Siefe atS 350 gufs, Äoratten

hetworgehen fbnnten
;
fonbern nur weif biefe bie geringfte Siefe

jener stippen ift; fomit ift eS wahrf^eintich, baß auch über 650

guß Siefe biefe Shierpftan^e fproffet, unb bie gifcherep, bloß

wegen ju Meter fptage unterfaffen wirb. Sähet- »ertragen ftdt>

bie gifchet-; Meinungen mit jenen beSSOtarfigti, waSbie höcßfte

unb geringfte Siefe bie Äoratte $u erhatten angeht, ganj gut.

2tber fte ftnb in 2tnfehung beS UnterfchiebeS oon 60 bis 125 guß

»erftimmt, wo SD? arfigli fagt , baß bie Äoratte gewöhnlicher

SBeife wachft, inbem fte in oiet tiefem 2tbgrünben, atS 650 guf?

treibet.

Sie Sifcfjer, »on benen ber erft erwähnte £T?aturforfd?er

EKüdffprache nahm, waren ber Meinung , baß, wo bie Äoratte

-jX w

1

4 *

I
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in geringem- Stefe wdd)(t, fte in jel;n 3«^en Saum bie Jjofe

non */. $uf erreicht.

3f>re 23efjauptung , bie ftd; »xm^i'fdjeinlid? auf etwa*? ftü|t,

ertaube icf> mir nic^t $u Bezweifeln , fte Sann aber aud> nicf>t cer--

allgemeinet werben , benn bie SQ?effinefer Korallen ermatten nad;

einem folgen 3eitt'uum bepnafe bie Jpbfe ron einem gufe.

©ief bewdfrt fteif wunberbarer Seife burd) bie , nddjft ©t.

© t e p f;_a u entbecSte Korallen -Klippen, wo nie geft'fdtfc worben

war, folgltd) ber oon ber 97atur angewiefene SacfStfunt ber

Dorade »otlftd'nbig werben Sonnte, man fanb fte aber gegen

jene, bie man nur to 3af>re warfen Idfjt., blof; etwas bicber.

Sarfigli will, baf bie Korallen ifren Anfang unb

SacfStfttm allein in ben ©ewölben ber Jpöfden nehmen, unb

fletS gegen ben Sittelpunct ber Srbe geteert fepn.

©af bicfeS ©ewd'cftS fiep an ben obern Steilen ber Saffer--

grotten anfe|t, unb abwärts wdefft, wirb nieft feiten beobach-

tet. 2lber wir wiffen aud? ^ugleid), baf fte auf er ben ©rotten

fproffet, inbem fte ftd; an oerfefiebene feßc Äbrper, ndfmlid; an

leere 20?ufcfclfcfalen ic. ic. anfaiigtunb immer gerate aufwaeffr.

San fanb fogar bie innere Dberflddfe eines jerbroefenen geftfdjten

XopfeS mit Äorallenjweige gefcfmucSt. Unter ber geftung ron

2 i pari jog man einen 3weig $u Sage, welcher auf einer oul--

fanifd)en ©d;la<fe (Lapillo) gewadjfen war.

©iefe Slpatfadwn geigen nieft allein, baf unfere Korallen

auf er ben SeereSgrotten entfielen, fonbern baf fte audj fel;r

oft mit ifwen ,3>ueigen aufwärts gefefrt ftnb.

©ie innere Sefen^eit biefeS SeergewdcffeS, welcfeS man

baS ©erippe ober ©ebein beS Stieres nennen Sonnte, ift auf

ber 0berfld'd)e mit langlidjten feinen ©treifen gefurc^et, f)at
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bic gefügf'eit bcr Ravten 0teine , unb über Cut er abgebrochen,

wirb fle blätterig wahrgenommen. SBirb fie ber Dtitri -- 0äure

unterzogen, fo jerfe|t fie ftdh, unb braufet gleich einer Äatf*

fd'iire auf. 0 ie weiten unb rotl;en Korallen jtnb ftch an intte*

rem ©ehalt gleich-

Saf; bie Äoralle im 90?eere weich, unb in ber Suft-Berüh*

rung hart werbe, ift bie Meinung bereiten gewefen, aber aW

falfch bargethan auS ben Beobachtungen ber Steuern. 2>ie 93fef-

finefer ^orallenftfcfjer , ol;ne eine anbere Sehrerinn alb bie eigene

Erfahrung gehabt ju haben, 'ftnb von folc^er Sßahrfjeit feljr

überzeugt 5 aber fie gaben nicht zu, bafs bie unreifen Korallen

bie gehörige gefligbeit haben , welche man an jenen beobach-

tet, bie il;ren oollen SÖ3uchS erreichten. 3$ konnte mich an

feinem Orte nicht überzeugen , weil, wie bereits bewerbt, baS

9te§ nur in jene ber zehn tlbtfjeilungen geworfen werben barf,

welche ihre volle Steife hat. 2>emungeachtet würbe mich bie von

ben Xfueren unb ©ewächfen genommene Begleichung , für eine

folche Meinung geneigt machen.

0ie Äorallenftfcher, beren ftch 93? a r f i g l i in feinen Beobach-

tungen bebiente, unb bie Bteffinefer , welche bie meinigen be-

reichert haben, lauten einhellig, baff, je tiefer iuS 93?eer gegriffen

wirb , je Heiner erhält man bie Äorallen. Bor einigen 3ah relt

fragte ich anbere g-ifcher, bie an ben lüften ber Barbarei),

0 ar b in ien unb Sorfica Korallen auffuchen, unb biefe be-

tätigten mir baS Dtähmltche. SS fd^eint baher baj? alle biefe

Beobachtungen allgemein unb ftanbhaft fetjn. SBoher bemnach

ein fol^er Unterfchieb? SBenn man biefj ©ewäd)3 immer bort

fif<f)te, wo bie 0onnenhi|e, ober boch i^v Sicht einbringt, würbe

eS bie Bermuthung geben , baf baS eine ober üttbere btefer ^rin=
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$tpten mehr ober weniger ginfTup auf ihren 3Bach$thum hatte.

2tber e$ fcheint gewiß $u fepn, baf, bie Korallen auch in jenen

Siefen hemrgehen, wo nicht ein gunfert ©onnenficht einbrin*

gen fann, wenn ja bie Beregnungen einiger angefefjenen ^f>pfifer

befielen, nafnnli^: baf, ba$ Sonnenlicht nid>t weiter aU biP 600

guf in$ 20?eer, unb ihre SSd'rme nicht tiefer ais in ben vierten

S^eil biefep $0?aße$ einwirft; man f'fcfet ja, nach ber Beobach-

tung bes 93?arfigri, in einer 93?eeresftiefe von 750 Juj? !
3d^

verwarf baßer biefe jwep ©runbfäfje aM unjureichenb
; aber epift

übrtgettp feßr fdßwer $u entbecfen, welch eine anbere llrfadhejum

gi opern SBachPthuw ber Korallen in geringem Siefen- eP geben

fbitne.
\

© o na ti, bewerbt, bafs bie abgebrochenen Zweige ber Ko-

rallen ihren SSBuchP im SWeere fortfeßen unb [ich vermehren. 3ch

bin nicht abgeneigt ep ^u glauben, in fo fern fie eine ©tüfse

ftnben, woran fte fich mit ihrer fieberigen §euchtigfeit anfeijen

fonnen, benn jonft werben fie ein ©piei ber SBelien unb muffen

im ©anbe ju ©runbe gef;en, wie fte bie gifcher öftere abgefchatt

in ben 9?eßen ftnben.

94icht unbefannt ftnb ben f5tfch>ci'n jene Koraüenjweige,

weiche fte juweifen von ben ©teinwürmern burchlochert antreffen,

unb benfen bann, baf biefe 3weige barum burchiochert fepn,

weit fie burch 8#«/ ober burch baP 9?e§ feibft unb anbere 3u--

faße abgeftojjen, fange tobt gelegen haben.
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3) e r X l) u n f i f cf) f a n g

i n ö e r

J ö n i 9 l $ i f cf; e r e p b e p
0olanto

ötet) ©tun&cn füfcti# »ort ipfltermo entfernt.

tiefer merfwürbige Sang beginnt japrUcf; dnfaitg» War) unb

enbiget mit if>m.

V^Pobalb ba$ ungeheuere grobe, hoch nicht (ehr darbe Oiep

aufgeworfen , unb bie oerfdüebenen dbtheitungen (Kammern)

aus benen baöfelbe befbeht, gehörig auSgebefcnt ftnb, werben bie

(Einstige ber &h«nfifche in biefelben erwartet; fte bommen

alle 3ah>re, aber in manchem aufterorbentlich zahlreich, ©ie

S'ie&jüge gef^epen mitteljl »ieler aufgeftettter ©dürfe, worunter

einige grojse finb, unb werben mit ungefähr 5oo Sftann au$;

geführt.

9?achbem in ben Kammern be$ Üfepeti einige hunbert ©tücbe

in bem gellen blauen SDfeere bewerbt werben, fucht man |ie burch

ba3 3ufammenrücben ber au^gefleflten ©chiffe unb atlmdhligec

2lufaiehung be$ 9le$e$ in bie grofje Äammer $u treiben; nun

ftnb bie 100 bib 300 fpfb. unb barübet? ferneren g-ifche wie ju-

fammen gepreßt , unb ihr ©egeneinanberfcfüejjen ift nicht min-

ber fchauerlich, alö ba$ dbtöbten berfelben mit Harpunen, unb

an 35orb Sßerfen ber ©ctöbteten , ©raufen erregenb tfh ©ie irA^
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gifcfjer feinen au3 bem mit 23fut gefärbten SO?eere gekommene

@d)(d’d)ter $u fetjn, beren OlücE ed ijl baß ber gifd) eine feßr

empftnblicße 0cf>nau|e $at., bie burd) ba3 gewaltig gedrängte

Stetben unter ftdj, ungemein reibet rooburdj U;re Grafte unb

«But^ gelähmt »erben. Sennocß lauft e3 nic^t alle 3af)re oßne

Ungfüdf ab.

DeftersJ geßt ein 0d)wertfifdj ben einfaufenben 0d>aren

tor, bie ifjn af£ ifjren geinb »erfolgen, »on ben gifcßern aber,

wenn möglidj, wieder au^geiaffen wirb/ ba feine Saffe für ba$

0?e| gefdi)rlicf) ifl ; übrigen^ i|l er ein gerne gefeßener 93orbotße

eines reicßficßen gangem.

0o wie ber Ueberfeßer 1776 felbjl fafc, wirb ber erfte

Sfiunftfc^ jebe^ 3afn-

e$ non vier gifcßern auf $wet) 0tangen, um*

ter A.rommeIfcf)Iag burd) bie 0tabt Palermo in eine 93or(dabt

berfelben $u ben Sapucinern (»ermutfilidj ex roto) getragen.

Satauf fommt ber öi|c^ ju 3)?arfte , unb wirb angefangen

ba$ mottolo (1 g)funb 14 2otf; Sien. @ewid;t) ju 4 ©rani

(4 £r.) auj'uljacfen, unb mit biefem greife bi$ über bie Jpd'rfte

EO?ap fortgefafjren, bann fleigt ber g>rei$ auf ioÄr., mit welchem

bi$ Snbe SO?ap ber SSerEauf bed frifdtjen gifcßeö gefcßloffen wirb.

0er große iborratß wirb in langticße 0tücfe »on »erfdüebener

©roße $erßauen, in Sonnen eingefafjen unb »erführt. 3'n

^tciUen ifier, befonberd im Sinter, eine wofüfeiie 0peife

bei untern i33oif»c(affen $ unb in Sien ifl er »ormaßB meljr

aü> ießt $u waifcßen 0afaten immarinirt »erbraust worben.
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Meerenge »on 50? e f f t n a.

£>ie Scfjwertftfcf)e (Xiphias ensis) werben oon ben 9)ieffi--

nefer Seeleuten mit unb of)ne Sfeß (Palimadara) nic^t fefw

Zafüreicf) eingebracfü. O&ne Steß, werben fte oon einigen auf

ben fjeroorragenben getfenfpißen ber SOfeeresbüffe, ober wo jene

mangetn, auf ben Staffen ber großem gifd)erbarben au^geffell-

ten Spähern, burdjgewitTe benfelben bekannte SafTerbewegun-

gen unb beffcn garboeränberung wafngenommen — auf if>r Stu-

fen wirb fogfeicf) mit ben in 23ereitf<f>aft fte&enben Heinen Scf)if--

fen bent 2lnbömmtinge fcfnieEt entgegen gerubert, unb ber <2nt-

becfte mit einer Sanze ju bewerfen gefügt, woran eine Heine

ftngerbicEe Scfmur befestiget tjt, bie über einen ijafpel nadj-

getgffen wirb, unb ber gut getroffene wutf)enb fortfcfüefenbe

oerbtutet batb feine' Äraft, ober er entgeht, fdüedü getrof-

fen, fammt ber Seine feinen 93erfotgern.

Die Stacfjfafwenben ziehen ben@etöbteten in i(;r Sd;iffd)en,

ernennen aber zuweilen zu Hörern Scßaben ben 3trtf>um, t>en

(Eingezogenen fcßon für tobt gehalten zu t;aben.

Der Anfang zu biefer gifdjjagb ift bie Sütitte 2ipri(S , unb

fte bauert bib SOiitte September, jebocf) mit bem Unterfd)iebe

fort, baft ber gang bis (Snbe 3unp an ber Äüjle oon (Eata-

brien, unb burd) bie übrige geit an berÄüfte oon Sicitien,

wo fte laiche«, 0tatt ftnbet, wo mehrere 9Q?ännd>en bem anbern

@efdüecf>te nacfyjagen ,
unb jene um fo teicßter zu tobten finb.
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©a3 gewöhnliche ©ewicht biefer genufsbaren 20?eeret> - ©e--

fcfibpfe flct^t von 100 bis? 200 fPfunb SBiener ©ewicht, aber fetten

barüber, unb bie ^Bewaffnung tf;re^ ©chäbeüT mit bem gerate

unb fang vorftehenben / au3g?zgcbten ©chwerte ift begannt.

Uebvicjen^ ftnben ftof> bte gefräjfigen , gefährlichen unb fei;r

»erwogenen ©eehunbe (Scjualus Carcarias
, fonft Jjapftfche)

eben bafelbfl ein, werben aber fetten gefetpen unb gefangen. 3h r

gteifch ift ein fc^fec^ter iBiffen. ©iefe beeben iBeftien gehen bis?

im Jpafen »an Steffi na auf fchuummenbe 9Q?enfdf>en to$, »on

benen zuzeiten mancher »on ihren fünffach gereihten Bahnegrup-

pen oerftümmett, ober gar »erklungen wirb. 3« anbern Slhei-

ten be» 2Q?ittetmeere$ , ftnb biefe Ungeheuer größer, zahlreicher

unb gefährlicher, ©ie Sänge biefer gifcfie geht von 5 biö 2

0

guf;

(biefe legte Sänge wirb bie Jjapftfche angetan).

©pattanjani erzählt, bafj unfern 9? e r » i unb (Eh i a r

t

an ber ©enueftfehen Äüfte »or wenigen Salden »an biefen

©guaten zwep babenbe fperfoneit getbbtet , unb zum Sh e ‘i

aufgefreffen würben. ferner fagt biefer fprofeffor unb

©chriftftetter : ich 1781 £R i z ja pafftrt hatte, würben

mir bie Äinntaben »on einem biefer Shiere verehrt. ©ie

ganze ©tabt 0?
i z

Z

a bezeugte, baff in biefem gifefte ein

ganzem Äinb gefunben warb. 3<h beftge biefeS Äiefergebijf

unb bewahre e$ auf; feine öeffnung ift fo weit, baff ich

an bem erzählten gatte nicht zmcifetn bann. 97ib(a3 ©te=

rone, bemerkte in einer ^opf^ergtiebefung eineti z>vep W?ei=

ten non Sivorno gefangenen ©eef;unbeS, baff ber ©urch-

meifer über guer be$ 9tachen$ von einem Sißinbet ber Äinn-

tabe zum anbern , eine gtorentiner (EtXe (
5
/7 Sßienev Stlen)

lang war, unb bat! ber anbere fenbrecitte ©urd>fcf>nitt Vs bie--
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fe* €D?at?es entölten $atte, <5$ iffc ba^cr ot)ne «Berwunbe--

rung $u glauben , ba (3 in ben Qttägen btefer gifdje ganje

©ienfc^en gMa§ f>aben, unb gefunben worben fepn, inbem

i(;v Diadjenfcfmitt jum Sßerfdtfingen berfelben weit genug iffc.«

I
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VI.

9vetfe auf Den Petita ober sSflongibdlo*

c%Jev 93efuv oerbient allerbingp ein auPge^ekhneter 33ulban

genannt ju werben , er ift aber aud? oft ein ©egenftanb beP

©chrecbenP unb ber ißeftürjung für bie nachbarlichen bewohnet/

beren ©egenben öftere verheert werben
j wenn jebod; ber 93 efuv

mit bem 2C'e t n a verglichen wirb, fo ^e(;t von feinem 9rufe vie--

le^ verloren, unb er ftefjt bermafen verbleinert ba, bafj ich ihn

faft ein ©abinetpjbücb nennen mochte, ©iefe geuereffe erhebt

fich vielleicht nur eine Weile über baP Weer, unb il;r ganjer

Umlreis betragt mit Ottojano unb ©omma bäum über 50

teilen, ©er 23erg 21 e tu a hingegen flrecft feinen gufs igo tei-

len weit herum, unb feine Jjölje überfteigt jene bep S3efuvP um
jwet) Wahl. 2ln allen ©eiten bep 21 et na erheben fich Keine

23crge, alP waren fie feine $inber, unb einige von biefen über--

treffen bett 53efuv, beffen Sava nur fteben, jene bep Wongi--

b ello aber biP achten Steilen Sanb einnimmt, ©ie Sippen feinet

ÄraterP (Labbra) befdprünben fich nie auf eine Weile, fonbern

nehmen bep gemtfjen 53eränberungen einen Umfang von $mep

teilen ein. 3m 3ah l
‘

e bep bortigen ©chrecbenP 1669 feil ftch

il;r Umfang biP gegen fedpP Weilen erweitert haben; ber Umbreip

bep veiuvifd;en ©chlunbep - beträgt fclbfb bep aufserorbentlichen

äördnben nicht über eine Weile, gnblich ftnb auch *üe grber--
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fcfjüttenmgen , bie Sntzünbungen , Sd;lacfen

-

2fuSwürfe unb

2a»a-2luSbrüche, baS Sonnet- ähnliche ©etöfc unb bie Verhee-

rungen biefer bepben Vulfane fef)V »erfdüeben , unb finben nach

bem Verhaltniffe bev ©röße bcrfelben Statt* Safwr barf man

ftch and) nicht »erwunbern, wenn ich einen ©ang nad; bem

93efu» unbeteutenb nenne, unb wenn nur folcße '2luSbrüche

funb gemacht werben , bie mit ftarten Cat'afTüffen »erbunbett

ftnb. Sin EKeifenber nach bem 2letna hingegen, hat eine harte

$>ilgerfd)aft zu hefteten. Vori bet- Stabt Catania bis zu

feinem ©ipfel hat er 50 Seiten (15 Stunben) burdfonwanbern,

unb muß auf biefer fo fel;r befdnuerlichen Steife fid; nodj überbieß

mit brep r?evfcf)iebenen Climaten »ertragen* Sie Steife »on Stea-

p et auf ben Sttonte-

S

0 m ma (Vefu») ift bagegen einem

Spaziergänge ju vergleichen, unb bie Temperatur ift nur wenig

untergeben. Sagegen »ergitt aber auch bet- ©ropmeifter aller

»ullanifchen Berge bemjenigen, ber eS unternimmt il;n fenneit

ju lernen unb ju beobachten, reicf)lidf> alle feine S)?ühfeligfeiten.

Unb wenn ber wiffenfdtaftlid) gebifbete SBanfeerer eS fiel; jum

SSorfaße gemacht hat, feine Beobachtungen ber SSclt mitjut^ei»

len, fo empftnbet berfelbe außer bem Scßaugenuffe noch ein be=

fonbereS f;dh ere^ Vergnügen , welches aud; ich ^mpßnbe ,
inbem

ich eS mir erlaube, bie grüßte meiner ^Säuberungen auf ber

gßeltbühne auSzufMen.

Steine Steife »on Sfteffina nad; ber 60 Steilen weit ent--

legenen Stabt Catania habe ich am 1. September 1788 in

einem' Keinen Schiffd;en begonnen , unb ließ mich längft ber

Seelüfte führen, um baS gitorale lennen zu lernen. Sie erften

Spuren »on ben SBirfungen beS '21 et na bemerft man fcßon 57

teilen »on SKeffina gegen Catania; frier fr fr ium ei "
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tfen SWa&l W ber tetnflen SBitterung ben fKaucfl ber größten

geuereffe *).

3cb fHe^ öftere? an bae? Banb, um ben vutfanifchen Voben
jn unterfuc&eit, Wen ©eftart aue? Bavaflhichten von verriebenen

(2pocf;en befielt, feinen Urfprung von Jjornfetfen |>erf£^veibt,

unb innerlich mit fetbfpattflrtem ÄrpftaU verfef;en ifl.

3n btvey Sagen war ich in Catania. X>a~i «aumateriate

biefer @tabt ift einem vutfaniflhen Banbe angemeffen , weltyS

nur in einer beträchtlichen Entfernung ©teine von verriebener

0?atur, nd'hmltch aUerlep 9)?armor, ©ranit u.
f. w. aufjuwet-

fen hat.

2Ute ©ebaube, Ä treten unb ©tabtmauern hefteten größten

>t^eiio aup Bava, unb von bemfetben SOJatertafe fleht man auch

bie Ueberrefte ber von einem fövedütym grbbeben im 3af;re

1695 ganj jerftorten alten ©tabt ^ervorfd;auen. «Ber bann

e* nuit »xnfTen , wie tief fefjon bie 2fuswürfe beP 2t et na liegen

unb ivo man ihren ©runb flnbet? Ueberatl tvo tvir unfern 33tnf

auf Eatanienp Oberfläche hinwenben , nehmen wir Bavamafl

fen gewahr, unter benen fleh auch Jener berüchtigte Jpaufen be^

flnbet, welcher im Saljre 1669 eine ©eite bes 2tetna fpattete,

14 SOceiten Banb verheerte, einen Sheit ber ©tabt übertief, unb

fleh enbtich mit entfe&tichem ©ebraufe in bap 20?eer flürjte unb

wie ein Vorgebirge bitbete.

*> ®en 10 ‘ 2tpvit 1776, hatte auch ber lleberfefcer, nach Palermo
' rei fcnb , baS feffene ©titef, bep reinfler TOorgenbämtnerung auf

ber Wlemtytye swifepen Eapri unb ©teilten, in einer

Entfernung von ungefähr 100 Weiten, bie 9taucpfa"ute, wie

2lhet§ Opferrauch, in geraber Üticpfung auffleigen $u fet;en.

Eine unvergefjticpe angenehme Erinnerung!
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3cf) betreibe tiefe Saca nicht; id) will nicht £of$ in ben

gßafb tragen, ba fte con ben Herren 58rt)bon, 58orcf),

Jjamitton unb Öüebefel gefef;en, unb bepnahe gleid;lau--

tenb genau betrieben worben ift» £>er erlauchte 3ta(iener,

2t f f o n b 58 o r e II i

,

war ein perfönfid)er Beuge ieneb fd)t'ecS3tt=

c^en geuerftrom'b ,
unb fdjrieb ein bicfeb 58ud) baruber. 93 on

tiefem fyieapofitanifdjen SDiebicub glaube 'id) btof? bie Äarte,

we(d)e ben geueifujj ganj unfennbar cor|Mt, ju cerbef--

fertt, welche bann bie Sreigniffe bcut(id;er als jebe Betreibung

(befonberb in tiefer neuen) anfehaulid) machen wirb, unb in

^ürje fnnjujufügen, was) ©raf Bord) über bie Sacaoerdn-

berungen fagt.

Die Sacacerwanbfungen befielen in Terriccio (Srbe)

welche theifb burcf) Berfe&ung ber 2aca felbft, unb theitb burd)

bie Beratung ber nach einiger Beit barauf wad)fenben g>fTanjen

erfd)etnt. 2lub ber Dicfe beb Terriccio ober ber Srbe, fc^tof?

Bord) auf bie Dauer unb bab Filter ber £aca, unb glaubt

feine SOieinung ober feinen D cf) tu f) burcf) Bcpfpiete mehrerer

@ triefe con 2aca aub oerfcfjiebenen Beiten, welche in ilnfehung

ihres oorjugfidjen 2ffterb tiefer mit Srbe belegt finb, ju erwei-

fen. 3. 58. Die ?aca com 3a$re U57, als) fte Bord) im

December 1776 unterfucfjte, 1jatte 12 Bett biefe Srbe, auf einer

anbern com 34ve 1529 lagen 8 Bett/ etwas mehr alb 1 Bett

fanb ft cf) auf ber Saca con 1669* £>ie neuere com 3af;re 1766

war jebod) nod) ganj of ne Terriccio. Sr ift baf)ev ber 2)ieinung,

ba|] man aus) ber SQienge beb Terriccio tab 2lltert^um ber Sara

erproben, unb fo aud) bab 21'fter ber 2ßeft ermeffen fßnne. —
Die 'Beobachtungen teuren unb beutlid) : baf, bie gacaburd)

ben Verlauf ber Bahre ftd) mit einer jum 2Bcuf>bthume taugfi--

I

-
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$en grbenfcfncht überffeibet, unb e>$ wirb auch nicht geleugnet:

bat? eine folche gebe au3 bei- gerftörung berSaoaunb jener dpffan-

$en, bie barauf SSurjef fallen, i(;r JperEommen habe. Siefe 2t'rt

ber Serfeßung ober 2lufTöfung beobachtet man auch auf nicht

oulEanifcfjen 33ergen.

Sine öftere 2aoa bann ft cf) aber auch entweber gar nicht/

ober oief fpater alb eine neuere oberflächlich jerfeßen
; fo ift jene

oom 3ahi' e 132p/ welche 23orch um 447 Safjre fpater unter-

fuchte unb prüfte/ mit 8 Soll Terriccio gefunben, unb jene

bet? 33ranbeb oou 3 0 ch i a / weldhe 1502 ütb 9D?eer lief/ unb oon

mir 1788 / affo nach 4 85 fahren unterfucht würbe / jeigt noch

immer ihre alte Jjärte, unb ift folglich unfruchtbar *).

Sch f’ctnn nicht begreifen/ wie biefer @chriftfteller behaup-

tet, ber 2a»aboben oom 3af;re 1669 höbe ein jollbicfeb Terric-

cio, ba er hoch gar feine Srbe hat, unb wie ihm nicht ein an-

berer Saoaboben bep Satania in bie klugen fiel, baoon fchon

feit 2000 Söhren ©ebäuben oerwenbet wirb, unb ba noch

immer hört unb unfruchtbar bleibt, wo ber Sanbmann nicht ge-

fliffentlich Jjanb anfegt unb ihn locEer macht.

23eoor ich «öd; 0 i c i li e n reifte, habe ich 93 0 r ch« fchörte

Srinnerung an ben gürften oon 93i«cöri gefefen, welcher ber

l?aoa oom Söhre 1669 / öufjter Satania, burch Anlegung

eine^ reißenben ©arten«, eine anbere freunblidhere ©eftalt ju ge-

ben bemüht war. 33ep meiner '2lnfunft allba bewunberte ich

bie Äunftanftrengung
, bie hörte Siinbe ber 2aoa jerfprengt, unb

in fruchtbringenbe fpiäße oerwanbeit *u fehen.

*) Ueber bie Ungewißheit ber ^Berechnungen, welche au§ ber mehr
ober weniger fruchtbaren Grbe ber 2aoa gezogen unb gemacht

werben, fefe man ^>errn ©olomteu I. c.
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£>a3 Unglücb wollte aber bafj bie $flaitjen attc^ bcp roieber*

hof>ltev 0e|ung ju ©runbe gingen / urib nun blof) einige ©ra-

natapfef-" unb 93?anbelbäüme in einem mfrüppelten SBacht-*

tf)um unb bümmerlid;en tfnfehen aftjutreffeit ftnb, obfd;on man

glauben follte, baf? bie mit Jjumu$ reifer (Erbe «ermifc&te 2wa

ben SBurjeln bet fPfTanjen i;inreid)enbe EUahrung bavbietf;et.

Sagegen machfen bie inbifdjett geigen im Uebetfuffe, ju be*

ven ©ebenen ber Saoaboben fel;r günfbig ijl. £>en ft«$>erften

unb größten 9?u£en mürbe bovt ein Seich abmerfen, ber mit

bem 99?eeve in 93erbinbung ftünbe, unb mit r»erfd)iebenen Wirten

von g-ifchen befe^t mürbe.

EUadjbem id; mit bem gefälligen Witter @ ioe ni bie Umge--

gelib bon (Eatania burc^ftreift f;atte, begab ich mich am 3 .

September mit jmep güfjrern unb meinem Wiener nad) bem

2letna, ich mietete ein fangbfjrigeS S^ier, um mid; beleihen

im g-alle einer eintretenben 93?übigbeit bebienen bannen.

Sie untere EUegion be3 Serged gegen bie 0eite be3 S0?eere$

ift biö gegen $m8lf SDieiben aufmärtS über allen ©lauben frucht-

bar, eö mcchfeln ba allerlei) eble Säume, ©«(brauche unb Sieh*

meibert.

öbfdhon biefer in Terriccio ftd) aufgelöste 2aoaboben nach

mehreren Sahrhunberten mieber mof)lt|«tig gemorben ift/ fo legt

er bodj an einigen Stellen feine mitgebrachte natürliche EUol;*

heit unb ijdrte nic^t ab, unb bleibt unfruchtbat, mte man

meiter oben bemerbt, unb bie oerbrüppelten ©eflräud)e unb

Säume beutlich ju erbennen geben.

Um 10 Uhr be3 93?orgen$ befanb ich mich ® 0l
'f
e

EU i c o l o fi , in ber EUä'he beö 93? o n t e - EU o f f o ,
mo oor

b’em eine (Ebene mar, auf welcher ftch im 3<^h ix 1669

»’•
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ein neuer Krater öffnete, auS wetbjjem jene furchtbare £a»a

ftofs, bie über einen £f;eit ber 0tabt datania, unb bann

in$ 50?eer teif. Jpier frei mir befonberS ber ton bem neuen

93utban bamafjtS aufgeworfene riete fdjwarje 0anb auf, ber

wa^rf^eintict) turd; baS gufammenftopen ber auSgefcfüeuberten

©djtadfen -S0?enge entfett, unb weiter bie fdjönfte ©egenb »er--

berbltch bebedfte, unb, wie Goretti berichtet, bis nad; data-

b r i e n flog.

S0?it jebem 0cfwitte an ber 25aftS biefeS SJergeS traf idj ben

0anb ftetS häufiger an, unb fünberte ntid; fet;r im 0teigen.

0iefer 56erg £at jwetj 0pi§en, ber 50?atfwmatiber 23oretli

gibt ifm $wet) SOceiten Umfang, unb 150 klaftern 0öf>e.

0urd) SBorelli’S greift wiffen wir auef), baf ber oben be--

m erbte Krater fid; am n. SDfdr* 1669 bet) 0onnen-- Aufgang

öffnete, unb ber aufgeworfene 0anb unb bie 0d;tacben ben

50? 0 n te--9? 0 ff 0 binnen bret; 50?onatt;en auftfsürmten. Unter

ben Rimbert bergen, wetefte ben 2tetna umgeben, iff tiefer

®erg ber einzige, »on bem unS bie @efd)id>te Ü?acftrid)t gibt unb

ein 25itb entwirft. fRadjbem id> tiefen jwet)fpi§igen 95erg , unb

befonberS in jenen ©egenben, wo baS f>erabgefd;offene 9tegen--

waffer bie 2a»a aufgeriffen, genau unterfudtt hatte , fat) id;

beuttich in ben ©ruben unb gurren bie ndf) mtidte unb »erfefne--

ben in 0d)tadfen unb 0hnb tc. jc. mobifteirte 2a»a tiefer urter-

mef (id)en dorrente. 0ie ©runbfage tiefer 2a»a ifi übrigens

grauer JpornfetS.

0er dommentfmr 0otomieu, fanb auf bem 50?onte-

0?offo »or^ügtid; »iet ifolirten 0d;ört; Bergmann «ergtie--

berte ioo $?funb »on tiefem 0 teilte unb fanb:

/
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Ohngefähr brc*> Reifen ober S t. 92 i c o I a u 3 am Sanb,

mo ich ben 3. September im uralten Senebictinev* Älofler eine

f (eine Sabung nahm, enbet bie untere Regien beS 21 e t n a, unb ich

betrat nun bie mittlere welche fiel) gegen jel;n Steilen ausbehnt.

Wit rollern Dtecfite wirb tiefe ©egenb bie malbige genannt, weil

fie bejahrte Steineichen, buchen, Sannen unb giften jieren, beren

25oben Sara gewefen mar, unb bie ihres üppigen SÖachsthumeö unb

Per für biefe ©egenben feltenen ipöhe wegen, welche fie erreichen, im

Dvttfe ftehen. Sep allen bem erfchien jebod) meinen 2fugen biefe

Sanbfchaft nicht fo reißenb al$ man fie auSgibt, wenigflenö auf

biefem Stanborte nicht, ben ich wa'hlte. Sie Sichen unb Suchen

ftnb gegen jene in anbern ron mirgefehenen Säubern nur Bwerge,

unb eben fo rerhält e3 ftdf) mit ben übrigen Saumgattungen. Se$

SBach^thumeö biefer Säume hoben fdjon mehrere alte Schrift*

fteller unb fetbft neuere, bie ftch mit ben Werbwürbigfeiten beä

7t(terthumy befestigen, erwähnt. Um wie riet weiter wirb nun

ba$ 2(lter ber Sara hinter bem 2Uter ber Säume flehen , welch

festere burch bie langfame 2(uftöfung ber erfleren in Terriccio

bie Vegetation herror gebraut hat.

grjoch ror bem Sinbruche ber 92acf)t erreichte ich bie f° oft

befungene Biegengrotte, wo wir auf einem flechten Säger ron

Saümbtättern unb Stroh ausruheten ; ron f;iev hat man noch

acht Weiten bis jur Spifee be$ 21 e t n a ju (leigen. Siefe ©rotte

5
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tft tie befudj tejfe non jenen J?öf>ten, reelle ficf) mitten in ber

Sara geformt fjaben. Ober tiefer ©rotte fängt bie britte, falte

unb f)öd)fte Legion an. 3d; fanb eg für nöttjig ein ftcineg gcucr

ron 23aum$weigen machen £u taffen. Steaum. Sf)erm. geigte

8 V* + ba er bod) an tiefem Sage in Satan ia 23 wieg. 3n

bett bie ©rotte umgebenben atten efjrwürbigen Sicfwnftämmen,

beren 23tätter ben Steifenfcen jum Säger bienen , waren bie Stat;--

men rortrefftidjer Scanner eingefd;nitten , aber teiber fanb id;

barnnter $u meinem größten Unwitten unb $um f;erUid)en SJe--

bauern feinen einzigen 3 1 a t i e n e r. Uebrigeng ift biefe fo genannte

©eifgrotte, wofnn bei) eintretenben Stegen wettern bie auf bem

2tetna weibenben witben Jperben getrieben werben, nacß il^ren

Sarabe(lanbtt)eiten ju fcfüiefien, fein Sßerf beg Stegenwafferg,

fonbern nad) meiner Meinung t;at fie if>r ©afetjn bem etafHfcfjen

©ag bet- Saoa ju banfen, wetdjeg jene Jpöf)te in ber Sara formte,

atg fie nod) weid) war. ©ie Statur tiefer Sara f>at Jpowfetfen,

getbfpatf; unb @cf>brt ^ur23aftg.

S)ret) fc tunben ror 3tnbrucf) beg Sageg oertiefen wir unfer

Säger unb bie Siegengrotte, unb festen bie Steife fort, ©er

glimmet fdjien aucf) fcfjoneg SOSetter für ben nicfjt mefyr fernen

>tag jU rerfprecf) en , um bie fjerrtidje 2fu$|id)t ron ber feurigen

23ergfpt|e, bie ung erwartete unb bie man Ijier im rottjlen SJtafie

gcnieft, nocf) ju erf)bfjen, benn fetten trifft man tjier einen

Reitern ipimmet, unb bie freute wirb gewbtjntidj burcf) ein un-

fieunbtid)eg SBetter getrübt. 33et) rorgetragenem $acfettid)te

bem elfte id): baf ber 33oben aug terfetben 2t rt Sara beftanb, wie

ic^ fie in ber@eif;ffuftgefef)enfjabe, fjier unb bawar berfetbeaud)

mit rerfümmerten @efträud;en befejjt. 2tfg ber Sag nad) atten

rotaug gefeierten reinffen gperrticfjfeiten anbradfj, wetdje auf jener
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jpitye jum größten (Snt^üdben hinreiften, waren wir nur nodj vier

SOieilcn com Ämter entfernt, unb eb fteien mir f)ier vor allen an-

bern bie Saaten beb 21'etna vom 3al;re 1788 in bie'Hugen, bab

ift ,
bie nach jener Eruption jurüdbgebliebene f<h»ar$e biinne

©chlacbenbrujbe, welche ber «Ritter ©ioeni genau betrieben f;at.

2llb id) bab wunbervolle SBirben in bem großen Saborato*

rium ber Statur in ben Hbgrünben beb 21 et na vernahm, unb

bab ©etöfe in biefer SBerf (tätte hörte, blieben mir nocf> a •/, fei-

len bib jum Krater ju reifen übrig. 2lub bemfelben fließen fcwep

9taud)fd'ulen , bie Heinere gegen «Rorb-Oft, bie größere gegen

92orb/2Be(t auf; wä'hrenb von Ojlen ein leister SBinb fam,

vereinigten ftd> bie bepben SlauchwolEen gegen SBeften ,
unb ver-

loren ft cf) in bem weiten Luftraum. Siefen jwep Dtauchfdulen

folgten etwab nieberer gegen SSeften viele Fumajuoli (Heine

9?aud;brdnbe) nach. Siefe 2Inftchten unb ®rfd)einungen waren

anlocfenb genug weiter ju gelten, um bie @el;eimniffe eineb fol-

gen 93ulf‘anb, wie nur möglich, in ber 97af;e $u entbecfen, unb

jit bewunbern. Sie Sonne meinte eb gut mit mir ,
aber nid>t

fo ber nod) $u macftenbe befd;werlid)e SÜBeg von 2 /* feilen.

9?acf) ein fpaar hunbert mühfam gemachten Schritten mufjte id)

über einen Savaftrom (vermuthlidj vom Setober 1787), ben idj

nod) nicht betrieben weift, über weldjen id) aber einige^ be-

m erben werbe. Siefe neuerliche 2ava nimmt in ber ßdnge brep

SObeilen 9taum ein, in ber SBreite jebodj bäum ben fcc^eten

Stf;eil , fo wie ihre Siefe von 8 bib 18 gup verhieben ift,

fie erg oft ftdj aub bem höchst* @d)Ittnbe ,
unb lief gegen

SBeften. Sie 2lnjaf>l ber 21'iibbrüche beb 2letna, welche man

vor unb nach bem Segtnn ber chriftlic^cn geitredjnung weift, be-

lauft ftch in allen auf 31 ,
unb von biefen fdjreiben fiel; nach ber



^erjtcherung be$ ® i o e n i nur zehn unmittelbar oom oberften

Krater her. Ser oon mir beobachtete unb unterfuchte Ausbruch

bürfte aber ber eitfte fepn. Sie Urfache ber Seltenheit ber un--

mittetbaren 2tusbrüche aud bem Krater, im QSerhdttniffe gegen

biejenigen, welche an ben ©eiten be$ 2l'etna fid; ergeben,

fcheint fehr natürlich unb einfach zu fepn; ber SOiittetpunct bie--

fe$ 9Sulkan$ ift wahrfcheinlich [ehr tief unb üietleidjt bem 20?ee--

re^fpieget gleich, bie gefd;motzene Materie oom geuer in 2tuf-

wanung gebracht , unb oon ben etafüfchen gtüffigkeiten im

Greife h^rumgetriebe n, burchbringt baher leister eine fchwach ge--

funbene SBanb be$ Sßergeg unb bitbet eine Sorrente, aü> baf fie

bi^ ^urn höchlden Ärater emporfieigt. S0?an muß baher annehmen,

baf? bieüufwattungen ber Sara im 3utp unb October beü 3af)re3

1787 fehr heftig gewefen fepn müffen, weit fie über bem Krater

angebrochen ftnb. Siefe neue Saoacorrente war gefährlich ju paffi--

ren, inbefh bie zugleich mit ausgefd;teuberten Sd;facken oicreJpü--

getn unbSBinketn bitbeten«. S0?eine Rührer fagten mir, wir hatten

unfern Sßeg nod; an brep Orten über hei^e 2aoa jurüifjutegen,

obfchon e$ bereite eilf SKonat^e waren, feit fie $u taufen aufge--

hbrt habe; mein Sifer überwanb aber alte Schwierigkeiten,

benn eine mit 03efonnenheit geleitete Herzhaftigkeit führt ge-

wöhnlich zum 3iüe. 3m gortfchreiten fielen mir zwei) weite

Dvilfe in ber 2aoa auf, in welchen e$ fetbft am heften Jage eini-

germaßen funkelte, ich tauchte meinen Stock ein, ber fogteich

rauchte unb brannte.

Sin zweites Jjinbernift zur (Streichung beö ©ipfetö ift eine

Stiecke Sßeges oon einer halben Stunbe über eine 2tnhbhe, bic

man ben Äeget beö 2tetna nennen, unb bie man erklettern

ntuf;, ich überwanb aber baöfetbe unter manchem .Krebsgang,
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inbem ich burd) Umwege bie größten ©chtadfen auffuchte bie mir

einen feften £ritt juficherten, unb ungeachtet beö (feiten SBegef,

Dennoch gtücftidj beflanben habe; id) beneibete aber habet) bie

©lücftichen, welche oor ber (Eruption bet? Sa^'ef 1787 ben

3 et na bereifet haben, wo biefe aufgeworfenen Schiefen bie

güpe noch nicht folterten.

3d) war nicht mehr atf 150 Schritte oon ber §öergfpi%e

entfernt, unb glaubte fte in (Eite ju machen, auch fa^> f$on

im ©ropen bie bepben Ettaudjfäuten , unb war fchon ootl 33e-

gierbe in ben fürchterlichen 2tbgrunb ju flauen, atf ein neuef

unoermuthetef Jjinbernip eintrat, unb mir biefef 93ergnügen

nicht fogteid) geftattete. Sie Krater ber mehr ober minber

brennenben iöutfane ft nb gewöhnlich mit einer unerträglichen,

brennenben unb &er(törenben ©chwefetfäure (acidum sulphuri-

cum) umgeben bie auf ben Oeffnungen heroovbringen unb in

bie Jpöhe (beigen. Ser ©ipfet bef üetna h<ü eben
f
otd>e Fu-

majuoli (Sfebenbrönbe), aber bie größere '^'njaht war gegen 2Se-

ften , unb biefe Sünfte würben auch bahin getrieben, überbiefj

befanb ich mich auch fübweftUch, waf mir fet;r behutflich war,

einige biefer Üfebenbränbe glücftid) ju überfein. Siefer gün-

ftigen Umftänbe ungeachtet, benahm mir ber Schwefetbampf

Dennoch bepnahe ben 2tt(;>em, unb belehrte mich'. ba(3 bey 33e|uch

eittef fo unfrettnbtichen SBirthef äufserft gefährlich ift.

£0?eine ' 33egleiter waren einefteine ©treefe oorauf gegan-

gen, batb tiefen fte mir aber in einem greubentaumel entgegen

unb fchrien: bap ber fjimmet feine fd;öneren '2(ugenblicfe atf

bie gegenwärtigen geben fönne, um baf innere ©etriebe biefef

SSutfanf nach SBttnfd) ju fet)en. Sem Sefev wirb meine greube

nicht entgehen ,
bie mühevolle SBanberung gefrönt ju feiert, unb
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in ber Ü?a’he eitlem fo Tropen 0cF;aufpieteb zu fepn. 3$ fegte

»üch auf bie Sippen (Labbra) beb ßraterb unb vufjete bafefbft

jwet) 0tunben aub, bemunberte ben 23au berfetben, bie inneren

SBanbe, bie gönn ber ungeheueren Jpöhte, ihre Siefe unb Oeff--

mtng, bie barin Fodpenbe SDdaterie unb ben beraub eüenben Stauch.

Dbfchon atteb, mab ich &ter iu bezeichnen rorhabe, aufgebecFt

oor mir Tag , fo bann bennoch jebe Fünfbtcrifche 23e[d)reibung ge-

gen bab 0eIbftfehen einer fo großen 0ache , nur ein fchmad)eb <

ffeineb 23ilb geben.

E0?it bem 2iuge gemeffen, mögen bie obersten Sidnber beb

Äraterb 3
/4 0tunben im Umfange haben, unb hüben ein Drat,

beffen größter Durchmeffer oon Ofden nach Sefben geht.

0ie aufgethürmte getfenmaffe ber jerriffenen Saoa unb ber

fd;marzgrauen 0chfac!en ifd fdjauerfich anzufehen. Smifcfjen ber

SOdorgen - unb SOdütagbgegenb, mo ich mich befunben habe, (bei-

gen bie geffenrodnbe fafd gerabe empor, unb ungeachtet einer

folgen Unregetma'pigFeit, hüben fte bennoch eine 2trt Trichter,

unten eng unb oben weit. SieSiefe beb Ärater* fdhcint >/6 SOdeite

Zu haben, bie Sanbe ftnb holperig, unb mit altertet) pomeranzen-

farbengn Stoffen unb Sefenheiten beFtecFfet
j anfänglich gfgubte

ich, eb fet) 0chmefet, aber batb mürbe ich überzeugt, bap eb

0atmiaF|atz war. Ser 23oben ifd fa(d magerecht, hat unge-

fahvs h SOdeifen im UmFreib , unb mahrfcheintich eine ähnliche

0atzbecfe. 2tub einer bet) fünf Ätafter weiten Oeffnung auf biefer

©bene, ging bie fchon ermahnte Sdauchfaufe heroor, ohne ber rieten

anberfettb aubbrechenben Siaud;motFd;en zu gebenden, ©tücFücher

Seife beugte ber Stand; gegen Sefden, unb htnberte mich nicht,

m bem 0chtunbe bie geffhmotjene SDdaterie matten, herumtreiben,

auf-- unb ab (beigen unb hoch nie auf bie Sbene Fommen zu fet;en.
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3« btc bepnafse in geraber Dii^tung cor mir ftd) au^gebrei--

tete Oeffnung warf icfj grofje Saoaftücfe, fte fielen auf bie h=

cfjenbe 2aoa, unb gaben einen Sott als wenn fte auf einen Seig

gefallen waren
;

bie ©teilte aber bie icf> funabrotlte unb bie auf

ben SSobett fielen, gaben einen anbertt Caut, unb malten ei-

nige ©pnünge, woraus fiel; fcfüiefsen läßt, bafs ber Sooben eine

biege ©aljrinbe Rabatt muffe.

©iefe ©efefweibung wirb bie 2lbbilbung beS ©ipfelS beuB

lieber erklären , welche ifjn mit großen Saoaftücfen befd'et

oorftcllt. AAA jeigt einen @aum, ben bie im Safwe 1787

oont ^öc^flert Ärater auSgefrromte 2aoa anfeßte. BBBB ift ber

Umfang beS ÄraterS mit feinem ©palt CC, um baS Snnere ju

fefjen. D ber ©oben beS Äraters; E bie Oeffnung beS ©run-

beS auS weiter bie größte 9$au$füule fleigt; FF eben biefelbe

Oeffnung, obwohl fte hinter einer SBanb oerborgen ift, fo wirb

fte l;ier jur ©kfstbarfeit in ber SDHtte bargeftetlt ;
GG jener

Sbeil ber Äraterlippen, worauf wir fianben, baS innere beut-

liii> überfeinen unb abge$eicf>net werben lonnte. HH bie Heinere

Staudfsfä’ule gegen Üforb-Oft.

(Sine befriebigte Ofeugierbe erweift bie anbere. Einfangs

nal;erte i$ mic^ btefem fürchterlichen 93ulfan mit einem gewiffen

heiligen ©chauer unb einiger ©<hüchternheit. ©ie Seitgefcfjicf)-

feett

,

bie (Srjü^lungen ber 07eifenben , bie allgemein in ganj

(Suropa oerbreiteten ©agen, fonnen allerbingS benjenigen Surcfyt

einjagen, welche fiel; entfchliefsen biefen merBwürbigen ©erg $u

Befuchen. ©a er ftch aber mäf;renb meinet ©afepnS fo gefällig

betragen ftat, fo bin icfj mit il;m fo oertraut geworben, bafs e$

mir gelungen ift, ifnn manche feiner ©eljeimniffe abjutaufefsen.

3d) glaubte an ben 2Bdnben beS Kraters ol;ne oiele ©^wierig-
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fetten auf bie Ebene hinabfteigen ju Eönnen, unt «nötige Ent--

becfungen ju machen, aber meine bepben güf;rer belehrten mich

unb (teilten mir bie sD?öglid;feit oor, bafj bie nun ruhig foc^enbe

2ava halb fyofyev aufmatten Eönnte , oor allen aber märe eine

plöglich eintretenbe 93eränberung beP SBinbeP $u befürchten, web

c^er ben Stauch ju uns' wenben Eönnte, beffen peftilenjialifcher

ipaudj unp auf ber @tet(e tobten würbe.

S3or|T:ef;enb habeich bemerft: baf? £mep Staud^üge auf unfern

2letna $u fef;en ftnb; biefe (?rfd;cinung erftare icf; in folgen-

bett S3emerfungen: 2lufler ber SJergfpige auf welcher ich mich be-

funben habe, ift norbmctrtP noch eine jmepte, bie um eine 93ier=

tel = üDEetle fwh cl'
, unb ben ©ipfel beP 90? o ngib eil

o

jwepfpifeig barftellt.

Sie erjte Spige be^errfcht ber befchriebene Krater, unb an

ber Seite ber anbern öffnet ftch ber jmepte, auP welchem bie

fleine üttauehfö'ute auPbrüht. S3epbe Krater ftnb oon Offen ge-

gen SÖeften burch angefjdufte Schlacfen getrennt. Sen Elcine-

ren Ärater fah ich nur in einiger Entfernung, benn eP war un-

möglich burch öie vielen Stauchbrd'nbe burchäuEommen, um bie

Anhöhe ju erffettern unb in feine 97a’he ^u gelangen. Sief?

fd; merkte mich aber wenig , ba ich öaP Jpaupt aller tutlfanifdjen

Krater gefehett unb unterfucht hatte. $?ach 2luPfage meiner

gül;ver war id;> einer ber glücElichften SSergbereifer , bie je baP

innere biefer ungeheuren geuereffe fo ruhig gefel;en unb beobach-

tet haben. Äalte, Schnee, trübe SBolfen ober Sturmwinbe

finb bort oben feiten abmefenb, aber bie gefa'hrlühften geinbe für

bie Sefudjer, finb bie fd;mefeligett fliehen- Svauchbranbe (Fuma-

juoli), bie oft ben ©ipfel umgeben, unb bie bieten Schmefel-

befmpfe, welcf;e in ber 9tu^e bep jöulfattP fta’rfer alP bet) Erup--
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tionen aus? bem 0cf)tunbe fahren. ®s? fd)etnt bie Statur $abe

fowoht bem 2t ctn a als? anbevn geuer fpepenben bergen biefen fo

fdfxübti'^en Obaudj jum Jpütfyer gegeben, bannt ber 93?enfch ihre

grollen ©eheimniffe nicht erfp%n bönne. ©egen mich aber

jeigte ftd^ bie mastig »irfenbe Obatur fet;r gefällig, ber ipimmet

mar Reiter, ber Berg ohne 0ci;nee, bie Suft günftig, unb

bas? £f)ermomcter ftanb auf 7 ©rabe ober o.

jjier f>abe ich ©elegenfjeit meine auf bem Krater gemachten

Beobachtungen unb jene ber Jperren Otiebefel, ipamit t on,

Brpbott unb Bord) gegen einanber $u oergleichen, »vorauf

einige 93erdnberungen an unferem Bulbari in bem Seitraum oon

2 i fahren, b. i. oon 1767 als? ihn Oliebef et befugte, bis? ju

meiner Sahinbunft 1788, erftd)tlich fepn »erben. 3ur 3«t

tiefes? 0chriftpteIlers? erweiterte ftch ber Ärater gegen Often in

eine Oeffnung , welche gegenwärtig nicht wehe oorhanben ift '>

ben S0?af?flab bes? Umgreifet fcat er jeboch nicht bejlimmt ange-

geben, auch fpricht er nichts? von bem Snnern bes? Kraters?, bas?

er wahrfcheintich beä oiclen Stauchet wegen nicht befehen bonnte.

gr theilt uns? aber eine wichtige Beobachtung mit, aus?

weither mit vieler 3Bahvfcheinlid)Eeit gefolgert werben bann,

bafj meine oor betriebene unb gejeidjuete gbene im tratet ba-

mah^ nicht oorhanben war, inbem bie oon ihm fnnabgeworfe-

nen 0teine nicht ben minbejben Saut oernehmen fiepen, bage-

gen hörte ev e 'n fbürmifchcö ,
ben SBellen ähnliche^ Braufen,

welches? ber fprubelnben Saoa eigen ift, ertönen. 2lus? biefen

grfcheinungen wirb uns? begreiflich : bap ein fBulfan im ootlbom-

menften 0?uf;eftanb burch Sufammenwirben feiner 0toffe (Com-

binationeji) ptößlich in Aufruhr gebracht werben bann. Obeh-

men wir an: bap in ber pfiffigen Saoa, als? Oviebe|cl ben Äta-
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ter befucpte, ober in bem Suftanbe einet- Teilten Bewegung fo

wie
f'
e gefunben pabe

, fiep unoerfepenS eine betrdcptlicpe

S)?enge elaftifcper 0ub|Fan* entwicFelt patte, fo würbe bie 5Q?a--

terie außerorbentlicp auffcpwellen unb in Satzung Fommen, an

allen 0eiten ber ©rube anftofjen, ein Sonnet- dpnlicpeS ©etofe

oerurfaepen, ben S3et-g erfepüttern , unb feitwartb burepbreepen,

ober wenn fie biefeS niept bann, fiep über bie Sippen beb ßraterb

ergiejjen.

Ser Dvitter Jpamilton Farn ben 26 . October 1669 mit

tneler 93?üpe auf bie Sbpe beb 2t et na. 0cpnee, raupe Suft,

(tarFer SÖinb, unb befonberb ber 0 cpwefelbunft pinberten ipn,

bie unterften Speile beb raterb ganj $u fepen, er Fonnte nur

bisweilen, wenn ber Stauep fiep wenbete, bemet-Fen: bafj ber

tratet- abwärts fiep mepr unb mepr wie ein Sricpter oerenget

;

btefe riep tergeflaft fanb er mit 0 alj unb 0cpwefel belegt, unb

bet) 2 2)?eifen im Umfange,

53on ber Seit beb 9ütterb dp a m i 1 1

0

n bib ju jener beb gret)=

pert-it oon Stiebefel, pat ber Ü?aturbau beb Äraterb grofje

93erdnberungen erlitten, benn bie oon bem Festem pinabgewor--

fenen 0teine, welcpe er niept aujfallen Porte, erweifen beutlicp

einen 2(bgrunb, unb Feinen Sriepter. Sie Sricptergeftalt *ur

Seither Hamilton enbete fpigig , bargttb erpellet ebenfalls,

bafjbamaplb bie oon mir befeprtebene unb »/a teilen umFreifenbe

£bene niept beftanben pat.

Hamilton fagt: bab innere beb Äraterb fet) mit einer

0 alj - unb 0epwefelrinbe belegt gewefen, aber er beftimmt niept

etejDiatut beb erften, unb obfepon bab Safepn beb ^wepten niept

ganj unwaprfcpeinlicp ift, fo Fattn ipm boep bte gelbe g-arbe irre

geleitet, unb er 0almiaFfalj für 0cpioefel angefepen unb auep
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angenommen haben , fo wie es? mir felbft ror einer genauen Un-

terfuchung unb Prüfung hiermit erging. Sr Bemerk entlief),

baf; ber Umfang beö Ämter* 2 */. Steifen mar. ©eine Beob-

achtung wirb aßerbing* mit ber meinigen übereinftimmen, fo-

balb man bie ©cl;eibemanb, mefd)e ben großen Ärater oon bem

ffeinen abfonbert, unb bepbe alö einen einzigen Krater betrach-

ten miß; ohnehin ift meine SOcafjangabe ber $mep angejeigten

Std’ume, oon jener beö DUtteröJpamilton menig unterfchieben.

SBahrUch, nichts ifl gerechter, aU bie Srfcheinung ber Söanb,

mefche ben großen Krater in jmep abtheilte, ben mannigfaltigen

93eränberungen am 21etna jujufchreiben.

2Bir moßen bie ooit B r p b 0 n auö 91 e t n a ’ ö 93ufen für bie

Böller biefer unb jener SB eit geköpften ©djredbÜber unb an-

bern philofopfjifcf)en Betrachtungen biefeö ©dhviftfteCter^ überge-

hen, unb unö blofs auf baö befchrdnfen mas er am 29.'9)iär$

1770 gefehen hat. 93oit i^tti miffen mir: baf; bamaf>10 ber

Krater einen Birfel oon 3 ’/> 20? eilen betrieb, unb baf? er fict>

unten mie ein Amphitheater mit ©tufen oerenget, unb gegen

bie SOiitte eine feh'r meite Oeffnung hatte.

©a haben mir nun bie oon ber Beit be3 fpa milton bi$

ju jener be3 Brpbon (faum Sin 3a$r) oorgefaßenen neuen

93eränberungen an bem 93 ulfan, beftehenb in Srmeiterung be$

Ärater* unb einer beträchtlichen Oeffnung in feiner £iefe.

(?* fcheint, Bord) habe bie brep anbern Sleifenben an

Äürje in ber Betreibung übertreffen moßen, meil er un* er-

zählt, er habe am 16. ©ecember 1776 ben Ärater be* Aetna

trichterförmig gefunben. «flicht minber bemerlenömerth ift feine

Anzeige : baf; ber ©ipfel be* Aetna, fo mie ich ihn fafc, jmep-

fpißig fep. ©iefe* übergehen anfcere ©chriftfießer mit ©tiü-
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fchmeigen , Spa mir ton Behauptet »ielmehr, taf? feer 33erg nur

ginen ©tpfef habe, baraui ift nun $u eiferen, baj? ber jwepte

©feitet nach bem Befudje Brpboni entftanben fepn müffe,

nä'hmftch nach bem 3ahre 1770.

ber 33ergreichung biefer burcF; 21 3 af;re gemalten

Beobachtungen, gehen bie ftch binnen biefer Seit ergebenen 33 er-

anberungen am 2f e t na hci'oor, unb obfchon in biefer ©poche

nur jmet) fiaife (Sruptionen, nahmtich in ben 3al)t'en 1781 unb

1787 ©tatt fanben, fo hat er hoch auch in ber Seit feiner

fchetnbaren Stuhe nicht aufgehört, feine, alte Jjpinberniffe uber-

winbenben Grafte, unb feine unwiberftehbare @emalt im In-
nern au^uüben.

(£ö wirb nicht mißfällig fepn, an biefe gegen einanber ge-

haltenen Beobachtungen, welche merFwurbige 2iuff^)tuffe liefern,

jene bei £errn ®or»ine anjuf^fießen. 3m 3 a(;re 1727 be-

(bieg er ben 21 et na, unb bemerkte jwep Ärater oon oerfd^iebe-

ner ©rope. ©en erften hat er umjtd’hblich betrieben, unb
gibt feinen Umfang auf oier3}?eifen (2 ©tunben) an. '2fup bem-

fetben ging ber Stauch weUenmdfng, mit glommen oermifcht

heroor, jeboch nicht fo häufig, bafs er if;n gehinbert hätte, ftch

ber Oeffnung ju nähern 5 um nicht hinabjufturjen rieft er ftch

unb feine ©efetffchafter an ©eifebinben, bie oott brep Scannern

gehalten würben, ©ie Fonnten oor Stauch unb gfammen Fei-

nen Boben tn biefem ©chrunbe fehen, unb bfof, eine Äegelform
bemerFen, bie ftch »n ber Witte beü Ärateri erhob, unb bi* 700
guf; umgreifen mochte.

©urch bte Angabe be3 Jperrn ©0 nulte haben wir auch

bap steue oernommen, bajj ber Krater beP 2fetna einen Keinen

Fegelföunigen Berg enthafte, ben bie aufgefchfeuberte unb wie-
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bcv jürücfgefatlene 93?atme gebilbet hat. SieUnbefWfobigEeit ber

innevn gigur unb beb Umfange« biefer oulfanifchen geuerftdtte,

wirb immer Statt haben, bief? bewirft bie elaftifd)e glüffigfeit,

weiche ftetb jcvftövt unb lieber aufbauet. Sin f>of)(er rttnber um--

gefe&rter Äegel »onSnnen, bicb>t unb feft bon 2luf,en, ijt bie gc*

mohnlid)e natürliche ©eftalt einer oulfanifd)ett 23ergfpi|e, unb

jtnbet man auclj in anberrt ©egenben beriet) gönnen, fo finb jte bie

fiebern Kennzeichen unb bie 23emä'hrung eineb erlogenen 93ul?anb.

dß ift zu bebauern ,
bajj unb eine @efd>id;te über beit

2(etna fehlt, märe fte »orhanben, fo mürben mir in ber S:I;ce--

rie ber 93ulEane meiter fepn, unb oon bent auf beü ©ipfel beb--

felben in oerfdjiebenen Seiten «orgegangenen mannigfachen 23er--

inberungen, unbeftreitbare Kenntniffe unb @ewif?heit beft&en.

0t r ab o mar ber erfte , melier und einige furje 9?ad)rich=

teit über biefen 93ulfan mitt^eilte , nicht etma alb ob er felbft

2Iugenjeuge gemefen märe, fonbern nur in fo meit, alb er ftdj

auf bie 23ehauptung einiger 23ergbereifer ftüßt ,
metdje il;m fol-

genbeb erzähltem: 2letna’b ©ipfel hat eine Sbene oon oI;nge--

fd'hr ao 0tabien im Umfange (12,000 Schritte ober 2 */, 93?eü

len, b. i. 1 V4 Stunbe), welche oon einem natürlichen mauerho-

hen SLBaU umgeben, in bereu 93?itte ftch ein rauchenber bjügel

erhebt, beffen SRauchmolfen bet) 200 guf) in geraber Dichtung

auffteigen. 3?ad; biefer Stählung märe bamahld ber Krater beb

21 e t n a mit einem Sßalle (ich nenne bief SBänbe) umgeben ge--

mefen, unb fein 23oben hätte ftch ju einem fleinen 23erg erhoben.

93on 0o Uno merben jmet) Krater angegeben, aub mel-

chen bie Sdmpfe empor quellen.

Sinen hoppelten Krater fanb ebenfalls ber Sarbinal 23em=

bo bafelbft, ben einen hbh cr alb ben anbern, unb einen 0$eu--
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bcrwurf von einanber entfernt. 3) er «Rau# unb bie ungünffi--

Sen ungefüllten Stnbe gehotteten ihm nur ben untern Krater

«u felgen; er war wie ein Brunnen gewartet/ unb mit einer be--

fchränften (Ebene begrdn^t , wetefje bermajen ermißt war, baf;

it;re 33etafuug ©chmerj verurfadjte.

4_ie Äenntniffe, welche er von bem höher gelegenen unge-

fe^enen Krater ju fammeftt verf;inbert würbe, hat ifnn ein vod

fen ©fauben verbienenber SOfönch au3 (Eatania mitgetheift.

liefet* berichtete ihm: bet
-

oberfe Krater umgreife brep 9}?eifen,

fep trichterförmig, habe ein grofieö Codj in ber SDiitte, auP

welchem er *u weifen eine brennenbe 9)?aterie au-iwerfe, unb

wa'hrenb biefer (Srfcheinung ben 33oben erfchüttere, obfehon ERuhe

tm Krater herrfchte, als? if;n ber SOcönch beaugenfeheinigte.

283 Sajello ben 33erg nach SSembo beflieg , war nur

meht (Sin Ärater vorhanben, ber nach feiner 20?einung vier 90?ei-

fen im Umfretfe hatte j er war trichterförmig gebaut, warf wie-

bei hohft deuer unb fRauch au3, war aber in ben ruhigen Swi-

fchenniumen gut ^u beobachten. 2fu3 feiner Siefe vernahm er

ein ©prubefn unb Traufen, wie in einer ©afjpfanne. ©ief

beobachtete er in ben Sahnen 1541 unb 1554.

©iefe wenigen 33epfpiefe werben bte SSerwanbfungen ber

Jpöhe bep 2iet na hinfangfich erweifen,* aber noch tttujj ich einer

anbern 23eranberung erwähnen. 35 0 r e f r i unb g a £ e f f 0 fa--

gen, baf $u ihren Seiten au$ bem SRacfien be$ $rater£ ein ganj

ifofirter 4?ügef herauf ragte, ben ©ipfef beö 33erge$ bifbete, unb
bann wa'hrenb einer fchrecffichen (Eruption einfhürjte. Siefer

nä'hmtiche Jpügef war bie (Erfcheinung nach bem 2fu3bruche be3

3ahre^ 1444. 33 oreffi berichtet gfeiehfatW : baf bie im 3a$re

1669 Statt gefunbene (Eruption ben ©ipfef unfern SCRongi--
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belbo »erfcfytang/ ber wie ein aftronomifc^er &$urm fjodj über bie

(Ebene flaute.

3d) wieberfwfde , bafj id) bie Sptye beb 21' et na jwcpfpißtg

gefunben Ijabe/ unb baf? bie eine biefer ©pißen ober pielmefw bieu

nen 33erge/ fid) eine fjatbeSSierteb- 59?eibe über bie anbere erfwb.

(Sb wäre traget* nid)t ju perwunbern , wenn bep einem künftigen

heftigen 2fnbbnid;e ber ^eroorftefjenbe ipügeb einflürjert/ unbaub

jwep Äratern bann nur ein einziger größerer entfielen würbe.

©o(d)e (Sinftürje gefc^e^en aud) am 53efuo/ wie bep ber jüngflen

(Eruption ber galt watv unb ftnbfefw natürlich); ganj wafwfcfyeinltd)

l;aben bie £od)ften Sd;eiie eineb Seuerbergeb fd;wacf)e aubgebrannte

SBänbe jur ©runblage, bie bep einer darben (Srfdmtterung brechen,

unb woburcf) jene ©pißen in beit 2(bgrunb fhirjen müffen.

©iefe (Einftürje fabelt jebod; auf bem 2ietna feit unbenb-

iic^ert Seiten feine bebeutenbe (Srniebrigung bewirbt/ benn'wab

bie eine (Eruption jer(lört> baut bie anbere wieber auf. Söenn

unferüoutfan gegen bie 93orjeit jeßt um ein bebeutenbeb niebri-

ger wäre/ fo würbe nur fein ©ipfel fid) in einem oiel gemäfiig-

tern (SUma beftnben/ unb im ^ödbjfben ©ommer nidf)t ©cfmee unb

gib bafelbfl befielen bönnen. 2iud) ifb bab ewige ©afepn biefer

SBinterfabrifate auf bem 2ietna oon ben ©id)tern beb ganjen

2lbtertf)umb mannigfad) befungen worben.

Sa je II o fdjreibt/ ba er oon ber oberften Legion biefeb

53ulbanb fpricf)t:

»Adscendit ea regio passuum millia fere XII. quae per liye-

smem tota nivibus obsita, extremisque frigoribus riget: per

* »aestatem quoque nulla sui parte nee canitie, nec gelu ca-

»ret
:
quod equidem admiratione dignum est

;
cuiu vertex

»incendia prope sempiterna jugi flammarum eructatione hi-

nter nives ipsas pariat, enutriat, ac continuet.« L. e.

6
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9D?it biefem 0chriftfteller ftimmen 0olino unb ber ttafic-

ntfd)e 0üio überein, ber erfte fagt

:

»Mirum est quod in illa ferventis naturao pervicacia mix. las

»ignibus (Etna) nives profert : et licet vastis exundet incen-

»diis, aprica canicie perpetuo brumalem dctinct faciem.«

Lib. XIV.

unb ber jwepte:

»Summo cana jugo cohibet (mirabile dictu)

»Virinam flammis glaciem, aeternoque rigore

»Ardentes borrent Scopuli
,

stafc vertice celsi

»Collis hyems
,
calidaque nivem tegit atra favilla.«

Cap. XI.

D2et>ft biefen Sintern folfen mm auch Sfaubian unb^in-

bar auftreten , ba ihre Oebicfjte bfofs reine SSBahrheit entsaften

:

»Sed quamvis nimio fervens exuberet aestu,

»Seit nivibus servare fidem: pariterque favillis

»Durescit glacies
,
tanti secura vaporis,

»Arcano defensa gelu, fumoque fideli

»Lambit contiguas innoxia flamma pruinas.«

De Rap. Pros.

0o viel ber lateinifefje Sichter; ber griedüfehe betreibt bie-

fen 33ufban mit nocf> lebhafteren unb fc^önern garben, ba er

i^n jugfeich mit einem ewigen 0d;neeteid)e vergleicht , unb aib

eine ben ijimmef (lü|enbe 0du(e barfleCft

:

Kjwk 5' ouoania viyoeatr ’Ai'cva nävertq j^idsog ofei'ag ttSriva.

SSelcf) ein ferner herrlicher Vortrag, ba hoch fpin bar

5oo Sahre oor ber cf)rifUtchen Zeitrechnung lebte!

Um een biefer ebenfalls nothwenbig gemefenen 'i’luyfchwei--

fung wieber auf unfere Strahlungen ju fommen, werbe ich ei-

ne» Üiauchphödomenb non 2letna’3 Krater erwähnen , bass
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von 93rpbon, von 93ord; unb t?on mir fo verfcpiebenartig

gefepen worben ifl. ©er erfle erzaplt, baf; ber Staucp,fo wie

er au3 bem Ärater fiep emporwdlzt , fcpwcrer aB bie ihn umge--

benbe f?uft ifl, folglid; nicpt wie ber gewöhnliche Stauch fogleicp

in bie Jpö|>e fleigt, fonbern über ben 93erg perabrollt, unb

fiep bann lf>ovt^ontar ausbreitet, wenn er ftd) mit ber atmofppd--

rifcpen Cuft in$ ©leicpgewicpt gefegt hat. dagegen flieg ber

von 93 o rep gefehene Stauch bep einer SBinbflille in einer gerabcn

Stiftung unb hoch auf/ fiel bann aber gleich weifen gfocben,

auf ben 93ergrücfen herab. 3cp will tiefe 93emerfungen nicpt

bezweifeln, obfcpon bie von mir gefehene (Srfcpeinung ganz oer=

fcpteben ifl. 3d) pabe bepbe Staucpfaulcn, ungeachtet fte ber

Sßinb beugte, fchnell auffleigen unb fiep oben verbunden unb zer--

flreuen gefepen ; richtige nicpt bem minbeflen 3weifel unterliegenbe

3cid;en, baf) ber Stauch leichter als bie ipn umgebenbe Stift war.

Slebfl ber Schwere ber Suft, welche auf bem 21 et na nach

93erfcpiebenpeit ber Temperatur, bie hier einem fcpnellen Sßechfel

unterliegt, auch fepr verfcpieben ifl, fönnen bie ungleichen 2bn--

ficpten be3 befcpriebenen fppanomen^ zmifcpen ben bepben Scprift-

flellern unb mir, auch von ber Sserfcpiebenpeit bes Slaucpes per-

geleitet werben, welcher halb fcpwerer halb geringer als bie ipn

umgebenbe duftete Suft ifl. könnte uns biefe Sserfcpiebenpeit fed

ner fpcciftfcpen Schwere, unb ba jeber Stand) nach bet' ipn ev^cu-

genben 93?aterie von verfepicbener Statur ifl, niept zu glauben

verleiten, baf bie bafelbfl prennenben Körper iprer Slatur nad;

auep verfepieben fepen ?

Sie SBudungen ber Suft auf bem ©ipfel bes 21 e t n a maep-

ten auf mich unb bie fepon benannten reifenben Siaturforfcper

einen unglekpen Sinbrud. Sie geinpeit biefeS unfteptbaren

6 *
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flüffigen (Elementes erfchroerte bcm Witter Jjamtlton baP

/ unb noch mehr bcm Jjerrn Borch, welcher faaf

:

bte bünne 2uft auf biefem SSer.^e ijt fef;r empftnblich / unb »er-

legte tun- bepnah ben 2ltf)em ; DUebefel empfanb wenig, unb

53 v p b o n fpvicf?t gar nichts baron , fein Dcbweigen führt und;

$u bet- Ueberjeugung
, baf? ev auch nichts fühlte.

3$, mein Diener, unb bie jwcp gül;rer litten in 2fnfe-

fnmg bet- Suft ebenfalls nichts, blofj bas mühfame Jjerumblet-

tetn erfchwerte unS baS 'M;emf) ofden. DaSfelbe betätiget 53 c--

velli tnbem ev fagt: »Aeque bene l'espiratio in cacumine

»Aetnae absolyitur, ac in locis subjectis eam pestribus.«

Born fclpveren ?ftf;emf;of;(en auf f;cd;en Bergen unb anbern

bamit »erbunbenen Ungemächlichbeiten, fpvedjen »erfdjiebene

(Dchriftfteller, aber am metfben unb ausführlich ber DJaturfor--

fd;er ©auffure in feinen Bereifungen ber ©ebirge
, beffen

Beobachtungen , in 2lnfehung ber Berfchiebenl;eit auf bem

21 et na, welche fo eben angejeigt würbe, hier einen fplaö »et
-

-

bienen. SSo bie Jjbhe 2450 Klafter über ben 09?eereSfpiegel

beträgt, welche Jpbhe er bem Montblanc gibt,
,
ba wirb jeber--

mann mehr ober weniger leiben, fo wie er unb feine neunzehn

Begleiter gelitten hüben, als er im 2luguft 1787 biefen Berg be--

ftieg. 2Öo aber bie Jjol;e nur 1900 Älafter mifsr, wirb bie

Temperatur nicht jeben angreifen. Die Jpohe beS 2(etna i)b

noch nicht mit ©ewifiheit be(timmt, biefi $eigt bie Berf^ieben--

heit in ber (Unzahl ber »ott ben ©eometern berechneten unb an-

gegebenen klaftern; bisher l)at man fie auf 1900 klaftern an-

genommen, unb wenn baher bie 2uft bem einen Dteifenben be-

fchwerlich tft/ unb bem anbern nicht, fo liegt bief? in einer mehr

ober weniger ftarben unb gefunben 2eibesbefchaffenl;eit.



85

3?ucf;bem meine 2tugen in bem üoutfane über jrnet) ©tun--

ben gefchmetget, unb tct) in ber Betrachtung bicfe$ in feiner ?Xrt

einigen 9Xaturfchaufpiel$ bie 2lümac^t ber ©djöpfung bewutibernb

^gebracht hatte, ftanb mir fcf)on eine anbere ©chaubühne offen,

bie U;rer rieten barfteltenben mannigfachen ©chönheiten wegen

mit bem rollten S)ved>t einzig ju nennen ift. 2tuf wnferer Srbe

fann c» feine jwepte mehr geben, ron welcher mit einem

Bücfe fo riete 2änberepen unb ©?eere fo fcfwn wie ron bem

21'etna überfchaut werben fömten. ©a$ erffce herrtichfte fWatur-

gemdhtbe ftettt uw? beit ganzen Umfang feinet ungeheuer gro-

ßen ÄbrperS ror, wetcher ron ber ©tabt Satan ia auS, nur

im ©urchfchnitte gefef;en werben bann, ©chnee unb <£i$ gab

e$ bamahtb wenig, aber um fo beutticher ftet un$ fein jerriffeneä

fdwoffeP, rerwirrteö unb ^bäuerliches? getfenwerf in bie 2(ugen.

SÖenbcn wir ba3 ©eftcht ron bem falten Berggürtet abwärts?

auf ben gemäßigteren Boben, entbecft es> eine rei|enbe watb ige

Umgebung, bie ein mitbeS ©tima rerfünbet, unb beren große

rom 5euer gefchaffene ©ebirge gegen ben cotoffatifchen ?t e t n a

bennoch 3'twge $u fepit fcheinen ;
enbtict; bewunbern wir bie

unterste in ber heiften 3»ne tiegenbe Legion, fie ift bie auöge-

breitefte, bie anmuthigfte unb bewot;ntefte, in welcher gegen

SOUttag bie wot;tgetegene unb Vergnügen gewährenbe ©tabt

©atania ftdj int ©teere fpiegett.

2tuf biefem befudjenswürbigen ©chauptafs , überrafcf>t nicht

aüein bie Ueberficht be$ ganzen $euerbergeb, fonbern auch ©i-

citien mit alten feinen ©täbten, ippbtaS EHuitten, bett frucht-

baren g-tächen, ben Bergen, gtüffen, ben gtufs © p nt e

t

rom

Urfprunge bis* jur ©lünbung u. f. w. ©cf>drfen wir ba3 2tuge

mehr , fo entbecft e§ fogar über bie magifchen ©efttbe ©icitienö

W't
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bie felftgte Snfel 93? a 1 1 a wie
,
in einet- Dämmerung ftegenb

;

aber f>ett feljen wir bie Umgebungen oon 93?effina, ben gröfc

ten Tfieir oon Gmfabrien, unb wir glatfben bie 3'nfel 2 i-

p ci v
i

/

ben utud^enben 93uIfano/ ben fTammenben 0trom-
boü unb alle ®o(ifc^)en 3>nferdjen/ ftdj buchen b / mit ben Jpan-

ben faffen ju bönnen.

0?ic^t minber ent^iidfenb ifl bie oor 2fugen fiegenbe uner-

mefj[id)e 2Q?eerebebene ju erblichen , an bereit gnben bei- braue

fcimmet aufjufiegen , unb bie ©rdnjKnie bet- Söeft $u fepn

fc^eint. SKit einem Sort, bab ®\M belieb mir auf biefem

pracf)tt>oUen SRaturpanorama ein unbefcfpreibficfpeb S£ßonnegefüf>r,

baö bie reinfte SGBittenjug nocfj me(;r erfjöfjete unb jur lüften

93oflfommen^eit brachte. 0ab Thermometer ftanb io @rab
ober o, unb icf> glaubte in biefcr bem 93?enfcf)en 6e$agtt$jieit

Temperatur unb ber fo reinen 2uft, in bie SCßett ber 0eligen

oerfegt $u fepn.

0e^r ungerne entfernte icf> micf; enbticf) oon biefem 3au--

bertfpeater unb nahm einen anbern EMdfweg nacf; Catania,
oon bem ich nun 9?ecfienfcf)aft gebe.
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91 ü cf reife üom Tfetna nach (Satanta.

2)en in geraber ßinie nur eine SD?eiIe popen unb fteilen Se--

öet be$ 21 c t n

a

ju erfteigen, brauste ich , wie gefügt, brer>

@tunben. 6eraP ging e3 fvet>lid> ungemein gefepwinber, ba

icf; ben Stücfweg auf ben ©cplacfen mepr rutfepenb alb gepenb

machen muffte, unb kp patte t>iete ©ewanbtpeit nötpig , um

mich oor förpetlicpen Verlegungen ju bewahren.

(?tmaö unter ber Ärone be$ 2letna liegen bie Ruinen eU-

neb uralten ©ebüubcsi, genannt ber Spurm be$ fppitofoppen

©mpebocleö, worin er gewohnt paBenfoll, um bie SBränbe

be$ 21 et na in ber Eftd’pe ju beobachten *). (Sinige ftnb auch

ber Meinung , baf? eß ein Tempel gewefen fep, in welchem bie

Bitten ben ©öttern opferten, fo wie wieber anbere bafür halten:

eß fep ein Vau ber Normannen gewefen , um ihre geinbe ju

*) IBrpbon, als er im fjapre 1770 unfern fBerg bereifte, rupfe '

ba mit feinen ^Begleitern eine Seit lang au§, unb feprieb: »Sßir

befrachteten ben reinen ebimmet mit peil. Vewunberung. -hier,

bereite über 10,000 gufj biefer fünfte, welcpe jeben ©frapl »on

oben oerbuuMn, epe er bie öberfTäcpe erreicht ,
burepbrungen,

erblicffen wir weit ntepr ©ferne als unten, unb glänjfen ftärfer

unb feponer.

X)ie Wilcpfiraße gliep einer reinen Stamme ,
unb man fap

barin eine Wenge ©ferne flimmern, bie fonfi niept gefepeit

werben.

£)ie uon un§ gefepenen Wefeoren, unb bie fo genannten ©ferm

fepnuppen, fepienen uns , baff fie ftd; in einem weif popern Suff*

raume , als in ben? ©unftbreife ber (Srbe beftnben.«
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Beobachten, wa$ an tiefen Meinungen wahr ober ntcf>fc wahr

fepn mag, Bummere utiß wenig, wir unterfliegen biefe Ruinen
nicf;t. 35er Jperr 2f6t gerrara »on (fatania fcßicBte mir

einige ©tücBe »on tiefem £h«rm nach ^aota, bie außer bem

ÄalBmottef, ben bie Süt V u Carbonato Caleare (Bohlenfauren

£aff) machte, ab »ulBanifcf;em Materiale Beftanben.

-5 ch bm cf;Breite neuerbingp bie im OctoBer 1787 abge-
fromte Sara »on einer anbern ©eite, unb fließ nahe an berfel--

Ben auf eine anbere geuerflelle; bieß gaB mir immer flarBere ©e-
wißheit, baß bie fnwenbigen Si^etfe jener Oaoamaffen bas> geuet-

lebhaft unb fange Seit mächtig erhalten.

Sachtem ich in ber mittleren Legion anBam, erflieg ich

einige ber »on mir »on oben herab gefehenen Berge, welche au$

ben Äegclformen, ben Jpohfungen, unb aufgeworfenen ©raben
Bfar ju erlernten geben, baß fte »om geuer gefchaffen ftnb, beim

tch faß beutfich bie untrügfichflen unb wahren Seichen biefeö jer=

flötenben Elemente^, nd'hmlich an ben gügungen unb 23erbin-

buggen ber Oa»a unb ©chfacfen.

%iev »I* t&«nlidfr über bat? Entffehen tiefer Berge eine

Burje Betrachtung
hu machen. E$ fragt ftch, ob fte wirBIich ihr

©afepn ber im 21 et na verronnenen SD?aterie ju banBen haben,

wefd;e wegen ber außerorbentfichen Jpöf;e nicht bü* jum Ärater

gefliegen an feinen ©eiten abgebrochen ftnb , unb bann
bte Berge formirt haben; ober ob fte »ielmehr ©efeßopfe »on be-

fonbern Sntjünbungen unb Eruptionen ftnb, bie mit unferm

©chmelvofen gar nicht in SSerbinbung flehen ?

©ie 93uIBaniflen grünten gewöhnlich ihre Theorie auf ben

crßen ©aß, unb »erachten fogar ben jwepten; überhaupt feße

ich, baß, wo neben einem großen geuerberg burch Eruptionen
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Keine 23erge entfielen , baburdj ber erfte <Saß Bewährt wirb.

X)a nun bie Saoaflüffe über ben Krater bei? 93efut>S riet ^af)!-

reicher als jene beS 21 et na finb, fo fuc^)t man ben Unterfcfjieb

mit bem 23et)fa£e ju erBlären, baf) megen ber geringen ipo^e bet?

erlern iBulBanS , bie 2aoa ben Krater leichter überfleigen

Benne, mäl;renb fie in bem ledern oft genöt^iget wirb an ben

@eiten auS&ubredjen ,
metl fie ben l;ol;en ©ipfel nid>t erBUmmen

Bann.

gälte bie für bie 23ef>auptung ber erften Meinung fpvedjen,

mirb es allerbingö fiele geben, es' gibt aber aud) fotefje, welche irre

führen ,
unb $u bem ©lauben 21nlafs geben : baf; ber Urfprung

mancher ©eitenberge auS einem partial - 21uSbrudje, ber mit bem

Soaupt-Ärater gar Beine 23erbinbung 1jat, entfiele. Ser 93? o n te-

9?offo fep j)ieroon ein 23et)fpiel. ?im 93?orgen beS n.93?är$ 1669

fpaltete ftcf> nid)t weit non bem Orte, mo bann ber genannte

23erg aufgefliegen iffc ,
eine grofje Äluft, welche &ef;n 93?eilen

in geraber Stiftung bis jum f>öd)ften Ärater am '21etna

fid) jief)t. Sn ber barauf gefolgten 9?ad)t beS 11. 93?är$

I;at fid) auf bemfelben fplafee ,
mo nun tiefer 23erg f>er--

oorragt ,
ein anberer bebeutenber @palt gezeigt, auS meinem

fegleid; unerme|11icf)e 9?atid>flumpen emporgcmäljt, bann l;alb*

jerfdjmoljene ©teinfdjlojjen unter einem fürchterlichen ©etbfe

unb mäfmenb einer ftarBen (£rberfd)ütterung auSgemorfen mür-

ben. Sen 12. brad; ein Saoaftrom f)eroor, unb ben 13. flog

nebjl ben @teinen aud) eine unbefd)reiblicf)e 93?enge @anb f>er--

auS. 2Büf)renb biefeS fd)recBlid)en unterirbifdjen ©etöfeS, S? a--

gelnS ,
Sönnern unb 2aoagemül;lS , fcfmneg ber oberfte Krater

gänjlid)/ unb nur bann unb mann (lieg ein leichter 9?aud)

vor, ber gemojmlid) auej) i» feinem 9?ul;)ejlanb erfd)eint. S^
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rmf3 nityt ob icb micf; betrüge, wenn icb bafi'ir batte, baf? bie

oberfle Sünbung beP 2ietna mit ber an feiner (Seite unb meh-
rere Steifen ton i$r entfernten neuen Oejfnung, feine SSerbin--

buni) habe. piep wäre ein würbiger 23eteg jur Behauptung bel-

oben erwähnten jwepten Meinung. Eben fo wenig (feinen mir

bie Ereigniffe beP 3af;reP 165 6 mit unferm Ämter eine @e-

meinfcl;aft gehabt ju b^ben, atP neun Steifen oon bemfetben ent-

fernt/ fidf) an jwep Orten bie Erbe fpaftete / aup wetten jwep

^aoaftüfle ^eroorquoöen, wäf;renb auP bem ©ipfel beP 2fetna
uteber Jener noef; Miauet) $um 53orfcf;ein famen. Sir würben

waf)rfcf;einiicf; über anbere bertep Eruptionen unb <2rfcf;einungen

oon Bergen nähere 2luff^füffe fabelt, wenn unfere 93orfaf;ren

fo fleipige Beobachter ber 'Butfane gewefen wären, atP ep ihre

9?acbfommen finb.

5Bay immer für £0?aterien eP fcpn mögen, welche bie 53ut-

fane erzeugen unb näfpren, fo werben fie, wenn fie ficb auefj an
einem Orte entjünben, ber mit bem Eentrat-Butfan gar feine

Berbinbung f;at, bod^ Eruptionen unb Berge f;eroorbringen,

wap febr natürlich iß.

Ü?a$öem icb in ©t. 9ficoto am ©anb, getafen
\
jatte,

befucf;te id) ben 5. ©eptember bie Eictopen-- Jetfen, welche auP

bafattförmiger 2aoa befielen , unb berühmt finb. gjßä'brenb

biefer noch übrigen Steife wanberte icb bejfänbig auf 2aoa, auf

Welcher auef; mehrere Dörfer gebaut finb. Äurj oor 21'nfunft

auf bem J elfen (fiep icb auf ein Ereignif; wefcf;eP unfer Sitteib

in 2fnfprucf> nimmt , unb niefjt oerfci;wiegen werben fann.

Senn fc(;on ber lietna ju jeber .Seit fefpr arm an Saffer ift,

fo war er ep um fo mef;r bamaf;fp, ba ep fcf;on neun Sonatf;e

nidbt einen tropfen geregnet batte

;

1$ begegnete einer Senge
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armerCeutebepSaci, welche ftcf) bep einer burdj bie Oaoa bünn

(aufenben SBafferaber gierig ben brennenben Dürft töfdften, unb

fo viel atP if;nen ju tragen mögtid) warb , baoon in ifjren irbenen

©efd) irren mit nad) Jpaufe nahmen ; fie fagten mir, baft fte tdgtid;

bicfc £ef>n feiten weite Steife machen mufften, um nic^t oor

Dürft ju oerfcbmadften. 3$ befd)enfte biefe bebauernowürbi--

gen 2trmen , unb faufte ihnen Saffer ab, wetcbeP auf biefer

Vergreife ju baufen oft notfjwenbig ift.

92ad)mittag bam icb) bet) ben (Eictopen-- geifert an, bie man

audj Unfein nennet, weit fte vom Stteere umgeben ftnb, baP nur

einen 0teinwurf entfernt ift. Diefe stippen fteüen etwaP 2tuf,er=

gewo^ntid)eP oor, baP bem fcbarfftdftigen Dotomieu nicht ent--

ging, auf ihrer Oberfläche ftebt man fefjrmete, fefcr fcb)öne unboer--

fdftebene Sootifm. (EP wäre überflüfftg fte ^ier ju betreiben,

ba fte ber erft befagte 2ionefer S?aturforfd)er fo genau unb beut--

licf) betrieben ^at.

Übun bteibt mir wenig mehr übrig über ben 2t e t n a $u

fagen. ©raf 23ord) ift mit ber (Einleitung ber 23ergftdd)e in

brep Sonen nid)t fef)r jufrieben, er witt if)r aud) noch eine vierte

bepgebett, unb nennt fte ben 0d)neegürte(. 3ft> werbe if)m

biefe (Einleitung fo wenig atP feine 0d;arfftd)t ftreitig madpen,

bie Stegionen in (Eantone abjut^eiten, ich berühre nur jenen

ben er mit ber Benennung 0d;lacben 3 (Eanton bezeichnet, oon wel-

kem er fagt: »Der 0cf)tadfen--(Eanton ^at einegtäd)e oon jwep

»Seiten, bie ganz oon 23imP, 2tfcf>e unb 0d)tacben bebecbt ift.«

53on Soögetn traf id) auf biefem SSutban nur SQteifen an,

fab einige ©eper, 3 i?df;er, 2 Droffetn, unb in ber obern

Stegion oerftbiebene Staben. (Einem 3n3er kaufte id) fünf 0tücb

Steppfmbner ab, bie id) mir SJttttagP unb 2ibenbP motftfdiwiecfen
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lie|l. 2fnbere reBenbe ©ef$5pfe beb ©IHemtdffeb, außer bentfntei--

fenlowett unb einigen anbern Snfecten, fanb itf ntcßt.

93?ein Hufentfalt in ber ©tabt Satania Ifatte für micß

üief 2fngeneljmeb. ©ie $wet? SQtufeen , oon weichen bab eine

bein Surften Sbibcari, unb bab gwepte ber 33enebictiner-2l&-

tet) gehört, ftnb mit »erfdjjiebenen fd;df$6aren SWaturalien oerfe--

(;en. ©ab erftere entfalt bie fettenden ©tucbe ber Kltertfmmb--

fnnbe unb ber £un|t, bie icft mit ber 33efcf>mbung beb Jperrn

Öviebefef, 33 o r dj unb 58 r t) b o

n

übereinftimmenb fanb. gin

britte^ ^Naturalien - gabinet iffc erflim gntjfe^en; (bermaßlen

fann eb fdfwn jur 3Mfommenl;eit gebief;en fepn). ©er Grün--

ber unb gigentl;ümer baoon ift ber Dritter Gioeni, eb gelang

U;m bie bemunbernbwert^eften Gefööpfe aub ben ©icilien
umgebenden SSKeeren $u fammeln. SKan fielet bort betracf;tung 5 --

würbige Gejfalten oon gedörrten Sifdffen, bie bemunbert ju wer-

ben oerbienen.

j,n feiner jaftfretcfjen ©ßierpfTanjen - ©ammlttng nimmt
man weniger Hntfeil an bem ©eeforf, ber ©tacket--, ber 3eU

Un: ' bet‘ Scber-- unb ber 3ft* -- ÄoratTe alb an ifcren oiel fd;ö--

nern unb wertvollem ©cßweftern, ber Jporn-- unb ber ©tern--

Äoraae. gb fehlen fel&fl bie feltpnjlen ©ediere ni$t, welche

bab 3»ufeum aubneffmenb jieren. 2ln feinem anbern Orte faß

ic^ fo Keine Gefcßöpfe wie ©anbtöujcßen. ©iefe fo feftenen

Hemen ©ßiercßen, bie man in anbern 9?aturalien--©ammlun--

gcn gan* »ermißt, ftnb J^icr in oielen Keinen Staren geordnet,

beien
^ ebe oben eiae oergrofjernbe 2infe Ifat, burd) welche jeber

23eftanbtßeil biefer SÖunbertßierdfjen beutlidj aub^uneßmen ift.

Untet bte|en 3Baffergefd;opfen jeicßnet ftcß eine neue Gattung

goncfnlten, Moltiyalva (geflügelte Sftufcßel) aub, bie Gioeni
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entbecfte, worüber er bie 23efd>reibung bereit« ^erau«sefleben

bat. 97ebft biefen MeereS * Qjrjeugniffen bat btefer ©raf fer-

nen greif? aud; ben fettenften SKerfwürbigfeiten beS ©'bretd;S an=

gebeiben raffen. © o bat er bie gabrifate beS 7t et na von allen

möglichen Wirten aufgefMt, unb nennt eine neu gefunbene

©attung 2ava bie faferige. @ebr belet;renb ftnb befonberS bie

verriebenen 2ava--@attungen/ bie bort $u febcn Ü«b; ^nen s °‘

genüber ftnb alte bie ©teinarten aufgefteUt, ju welchen |te ur-

fprüng(id) gehören.

9bid;t minber febenSwürbig ift feine reichhaltige goffilien-

©ammtung unb bie ber 93erfteinerungen ,
welche er mit vieler

9D?üf»e an ber norbeft(id;en ©eite beS 2t et na, bie 300 Älaf*

ter ober ber MeereSfläcbe fte^t, auffucfcte, unb bie ben oben er*

mdl;nten fich in biefem ©ewdffer fortpflanjenben Snbivibuen lefr

ähnlich finb. Senn eS alfo ermiejen ifb / baft bie iiustretung

bc$ Meere« &u einer formen fytye, ben 'iTnnalen ber @efd)id;te

vergebt/ um wie viel älter muf? nicht «nfer geuerberg fepn,

welcher noch oor biefer Ueberfcbwemmung beftanben hat?

2tn bie jefst erwähnten grjeugniffe von biefer ©egenb ©i-

cilienP, reiben fich bie übrigen Merfwürbigbeiten biefer an*

mutigen Snfet ;
eS finb bie fronen Marmor-- unb 3a«pi«*®i»t*

tungcti/ von meld;en in Palermo fo einzig fd;öne unb tünftlicb

eingeregte Arbeiten (bie bafelbjl »iefe Äirc^en jieren) , gemacht

iverben/ nebft anbern Mineralien/ ©teinfd;mucf unb Ärpftaüü

fationen/ erfebeinen aud; ba bie ebelften ©tücfe 3aSpiS. 23ennm-

berungswürbig in biefem lehrreichen Mufeunt ift übrigens bie

feböne Drbnung.

Senn ich in biefen (SollectionS -- 23efd)reibungen etwa« weit*

läufig war/ fo gefebab bie§ Mofj auS ber Urfacbe/ weit fie jo febv
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twbtent allgemein befannt &u werben
; jeber grembe bet* fie be--

fuc^' atrt> ^ bere^'en ' «nb bort $unbert unb fcunbert 0er--
tcnfyeiten fi'nben, bie er an anbern Orten »ergebli# fuefpt.

Ser Sftittev ® io eni iß ^rofeffor ber 9?aturgefc$ic$te an
ber eaterldnbif^en J?o#£ufe, bie riefe geriefte Banner, ror-
Äü^rtc^ in ben Jpumanioren

, aufouweifen f;at.
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21 n \) a n ß-

3um 9Bergleid&e mit bei- »orbefäriebenen Steife bcö Llbtes

0pallanjani auf bcn 2letna, folgt i)iev Eurjgefafjt jene

beö cnglifd;en ©eneralö Soctburn rom Sabre 1815 .

m icb mich/ er^lt bev ©eneral, im2>ecember oon 5*3? cf

fina nach Catania begeben batte, fanb id; in le§t gebauter

0tabt ein 0d)veiben rom iperrn ©emellaro, worin er miv

freunbfcbaftüd) anvietf) ,
ju meiner roi'babenbcn Vergreife eine

beffere Sabre^eit abjuwavten, benn man bat riete 23 et;fpiele, bafs

unter jebn folget Unternehmungen, $ur Seit beö Sintert Eaum

eine au^ufübren ift. 0elbft mein aufgenommener attcr gübver

au^ 9? i c o t o f i nannte meinen fd;on gefaxten (Sntfcffuf? ,
bie

Steife mit bem iperrn 93?ajor . . . unb bem Lieutenant @we--

n e p anjutveten , ein wahret SageftücE.

Ungeachtet alter biefer 23ebenElid;Eeiten unb auf guteö ©lücE

rertrauenb, nahmen wir mit meinem bieten &ocb 5p a ö c a I, be$

SKorgen« auf Sftaultbieren unb fPferben unfere Stiftung gegen bcn

93? o n t e ^ Dt o f f o (rotben 23erg), auf welchem fid; 1669 pt^ticb

ein Ärater öffnete, ber einen fd;recfbaren Laraftrom ergof;, we(=

eher einen Sb^il ber guten Stabt Catania überfd;memmte.

2tm 93? onte--St 0 ffo oerweilten mit trieft lange unb ritten

nad; S? i c 0 1 0 f
i

,

wo wir in bem uralten föenebictiner- Älofter

eintebrten, bas bie 93?önd;e nach ber großen Laraftrömung 1669

verliefen , unb nach Catania &ogen ;
feitbem wohnen blof jur

S3ewirtbung ber Dteifenben, ein alter ^riefter unb einfßaar Laien--

trüber bafetbff. Sir fanben in bcn Äloftergangen riete Snfdprif

ten febreefbarer rulEanifdper 3?aturereigniffe, bie in rerfcf iebe-
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nen Setten in bei- ©egenb Statt gehabt, unb große 93er$ee--

rungen angerichtet Ratten. Sd'hrenb wir in bem einfamen ÄIo--

ftergebaube gerinn geführt würben, bockte mein g>aScaf
ein gutes 9)?ittagSeffen , bas' unS auf bie Strapaze fö|l(ic^

fcfjmecfte. 9?adj £ifd)e fairen wir non bet- ^erraffe im ^tofter-

gavten mit Sntjücfen über bie fjen-tichffen ©eß'tbe bie unten

am S0?eere tiegenbe freunbtid;e Stabt Catania. UebrigenS ifl

baö Ätoffcr, beffen Bewohner im Sinter
jU Bebauern finb,

nic^t fcfptecht eingerichtet, hat riete gute ©ema'htbe mit fei^onen

Nahmen bie aber alte wegen geuchtigfeit bem «Oerberben jueiten,

benn hier hat man im Sinter eben fo riet Stegen, Schnee,
Äafte unb Otd'ffe, ats bep unS ingngtanb, unb feine Neuerung!
Sat-pbon befchretbt bie Bewohner biefer ©egenb als bie t)dfj--

ttchffen 93?enfchen, wd’hrenb bet- berühmte Sotomteu'fte mit

griechi|d)en ©eftchtern unb ron angenehmer ©effaft fchitbert, be-

merft aber zugleich, baf? fie Weber ffarfe noch auSbauernbe
2eute finb. Sir rertießen Sticotofi, unb nachher« wir in

ber ^ten Legion bie festen brep Seiten bis *um guße beS h=
getfbrmigen Berges beS großen ÄraterS im Schnee ritten, fan=
ben wir © e m eit aro’S JjauS *) gan* mit Schnee bebeeft,

beffen t;errorragenber S;lf?etf unS faum bie Spur eines jjaufeS

anbeutete. 21« ein grühfftidf war nicht ju benfen, baS weitere

Stetten unmöglich, wir tiefen bat;er bie SO?aufthiere jurücF,

wateten un Schnee, unb gingen unb [prangen über fchtüpfrige

getfen ron Sara noch eine Steife ju guß. Jpier gibt eS unge,

heure Saramaffen, beren Swifchenrd'ume ba unb bort ffeine 2tb-

*> ber ®d>fußffette biefeS Anhanges, wirb biefeS £au§ einiger

maßen angernptnf.
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grünbe bikben, mir fanken oft bis ^ur SQtitte beS ÄörperS in ben

@cf;nee.

2)?eine ©tanbhaftigkeit hotte meiftcnö gefiegt ;
benn ber

SD?ajov faßte bepm SÖeggchen ^on ©emetkaro’S Spaufe, er

wolle eö nief)t ferner oerfucf)en weiter ju reifen, akkein wir überre-

beten if)ti mitzukommen unb mit ipüffe beS gühverö unb feiner

eigenen iJlnftrengung erreichte er, fo wie wir, bie 35ergfpi£e.

gür eine Same würbe eS ßanjtidf) unmöglich fetjn eine fotche

Steife in biefer JahvöZ^t mitjuma^ett , unb wenn Jemattb baS

Unglück fjättc ein SJein zu brechen , fo wäre ber Unglückliche fo

gut wie oerloren, benn er könnte niefjt fort gebracht werben.

(Snbtich hotten wir biefe fürchterkiche ©trecke zurückgetegt,

unb kamen an baS aufäerfte Snbe beö fteifen kegelförmigen SJerg-

gipfelS. Siefer ifl jwei; bis brep ©dritte weit oon ber 99?ün--

bung beS ÄraterS , ganz mit lockerer 2tfche unb hakboerbrannten

©teinkohten bebeckt, keibet aber wegen ber Jpifje beS SoulkanS

felbft im Secetnber unb 3a'nner keinen ©cfmee.

Spier ift baS 'ikuffteigen am läefch werlichften , bie 2uft fo

rein unb oerbünnt, baff fie bie ßunge angreift, baher oerkoren

wir auch alle fünf Minuten ben 2kthem ; oft mufften wir auf

aklen 93teren kriechen unb gkitfehten häufig mehrere guff weit in

bie lockere 2tfcf)e hinunter, weit eS fchauerkich (teil tfb*

Ser alte gührer auS 9?icotofi war ber erfte obeh, unb

ich muffte nicht baff wir fcfwn ben hmten ©ipfet unb ©tanb--

punct erreicht hotten, bis id) ihn auSrufeit horte: »O che hella

yista!« (welch hen'tiche 2lu6ftd)t !) unb er unS plöfstich ben

2knbtick beS Ungeheuern ÄraterS jeigte, 97utt hotten wir

uns noch einer weitern ilnftrengung oon jehn ketten 9D?i-

nuten ju unterziehen ; ich mar oon unferer ©efetkf^aft ber

7
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erfte an Ort unb 0 teile, unb erhob ein brepmahligeb greu--

bengefchretj.

25er unbefchretblidj überrafchenbe tlnbüif biefeb unermefsli--

d»en geucrpfuhlb ifl wahrlich fürchterlich fdjbn unb anftaunenb--

trürbig. 25er Sag war über alle (Erwartung günftig, ber

Staud) mäfüg , nur ber SBinb blieb unfanft über ben Kra-

ter her.

SBir füllten unb nun für alle unfere 'tlnftrengungen unb

(Befahren vollkommen entfchäbiget , ba nur bcutlid^ in ben 2ib-

grunb biefer wunbervollen geuer = SBerkftätte ber Statur zu fef>en

bab ©lücb Ratten, unb ganz in heilige Betrachtung vertieft bab

SBerk ber 0d)bpfung anftaunen konnten; — vorzüglich betrun-

berten »vir bie kleinen Berge in betn Bufen beb Bulkanb, bereu

jeber feinen eigenen Krater hatte/ aub »reichen Stauchmaffen von

verriebener ©röfje etnpovquollten , unb oben vereinigt , ben

blauen Jjimmel beinahe verbecften. (Sßelch eine Berfchieben--

heit von betn Ärater-- Befunb beb 0pallanzani!)

3«h h^'te vor meiner Steife viefeb von ber Ää'lte unb bev

Suft auf bem Berge fprechen, ich bad;te aber nicht baran/ ob--

fchon eb möglich ift Zu erfrieren , trenn man fich nicht fortwä'h--

r-enb betregt/ ober gar in eine 0^neevertiefung fallt. Stur meine

djanbe »raren Salt , übrigenb habe ich eb, mit 2lubnah»ne beb

Sßinbeb, nidf>t klagenbwerth gefunben; mir hatten aber auch/

ungeachtet einer fef;r flauen Bewegung, nie z» warm; nichtb

befto »reniger »rar eb gut/ baf; ich meinen 9D?antel in @emet=

laro’b bjaub zurück gelaffen hatte.

3d) ging auf bie höchfbe 0pi£e beb gichtenwalbeb; wäre bie

Cfrbe fo hart, alb fte zu fepn fcheint, fo »rürbe biefer Sag burd?--

aub zur 2lubführung meineb Soorhabenb tauglich gewefen fepn.
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Set* 3tof?c Ämter »erd'nbert oft feine gorm, unb bie Seite,

ber nur un$ Anfangs näherten war gan$ fenbrecgt, aßein bie

entgegen gefegte ging wie flufenweife hinunter; bie Seit ertaubte

un$ aber nicfjt in biefen furzen Sagen einen 53erflieg gegen ba$

innere $u machen, fonffc würbe icg igtt gewagt gaben.

3cg fegte mieg am ©ipfet nieber unb fegrieb einige Briefe,

bie icg meinen beflen greunben auf biefen? auflerorbentticgen fptag

ber SBett ju betreiben oerfproegen gatte, — $u biefem (gnb^wecb

unb ben Sgermometer- ^Beobachtungen gatte icg bie nbtgigen

Schreibmaterialien unb üKequiftten mitgenommen.

2tm iBerge fegrieb icg in jeben meiner Briefe nur wenige

Seiten, unb ooßenbete fie er fl in Olicotofi; wdgrenb icg gier--

mit befegdfttget war, oerfpürte icg einen geftiget? (Srbflof?. 3cg

bann bie (Smpfinbung baoon niegt befegreiben, boeg fegrieb icg bie

erften SBorte ogne guvegt nieber, unb beftreuete fte mit Stfcge,

bie aber etwa3 fefl war. Olacg biefem ©efegdfte gob icg oerfegte-

bene outbanifege Stoffe ju 53erfucgen auf; aueg gatf un$ unfer

oortrefftieger gügrer an einigen Stetten bie Stfcgc wegrdumen,

ber EKaucg flieg fogteieg geroor, unb ber Srbboben ifl fo fegr

geig, bag wenn er etwaö aufgebragt wirb , ju brennen fegeint.

2tn biefem (leiten Orte tag icg flacg auf ber Srbe, neigte mieg

mit bem Äopfe in ben 2tbgrunb, unb nagm einige geife 20?ate-

riatien au$ bem Ärater geraut.

S^acgbem wir über eine Stunbe am ©ipfet beS 2tetna $u-

gebraegt gatten, brang unfer gügrer auf bie EKücbbegr, ba eß

fegon fpd't am Sage war. 3$ trennte unb beurtaubte mieg

fegwer oon bem betraegtungdwürbigen Scgtunbe biefe$ 53utbanit,

beffen @rbge icg nur mit bem 2tuge meffen bonnte, wetegeö ben

Umfang besfelben auf $wep SD?eifen fegagte. '2tl$ icg mieg enb-

7 *



100

fid) jur empftnbtidhen Trennung entfchtoffen fjatte, mären meine

©efeltfdhafter fchon am g-ufie beS ÄegetS.

SaS 2tbfteigen über bie 2ffc^e beS ÄegetS mar fernen unb

angenehm, halb aber fließen mir auf unfere »orige 33efchmcrlid>--

feit— ben ©d)nee— meinen mir in einem fort, »cm ©emet-

I a r o ’ S SBotmung biö jtim Torre del filosofo burdfmateten.

Ser 33au biefeS StfmtmS beS ^M^ifofop^en^ vertiert fxef) inS 2ttter-

tt;um ; eS gibt »erfd)iebene Meinungen hierüber unb es ift unge-

mifj / ob er eine ©ternmarte ober eine ©rahfta'tte beS (Smpe-

b o c t e S fet)/ ober ob biefer S^urm ju ßt;ren beS ÄaiferS 2t b r i a-

n uS erbaut morben ift/ ber ben 2t et na befugte/ um »orjftg-

Ii<^> bie Schonzeiten/ metdfe bie aufgehenbe ©onne bafetbft auS-

fcf)Iief,enb fmvrtid) fpenbet, in »oltem SO?af;e ju genießen. Sie 2(uS-

ficht »on ba unb »on 2t et na ’s ©ipfet ift ungemein fdf>ön. ©anj

©icitien liegt »or bem 33efdjauer gleich einer Sanbfarte auSgc-

breitet; mtr fallen bie Ciparifd;en Snfetn/ ben 33erg ^Oete-

grino*) unmeit Palermo/ unb bet) fet)r heiterem Stimmet

fann man auch 111 kettt entfernten Jjorijont SOtatta auSnehmen.

2tuch bie romantifche, fruchtbare »on ber ©ee begrän^te 2anb--

fchaft bet) gatania tag »or unfern 2tugen unb machte auf mich

*) 2titf biefen fahlen, unfern beS Hafens »on Palermo nörbtid)

tiegenben hohen getfPnberg, fuhrt eine gut gepftafterfe ©traf e mit

(Mänbern. Sie tpatermifaner pilgern ju (Spren ihrer heit.

SSefchüherinn 9t o f a t i a, bapin, mo fte mehrere 3ah l- e »erborgen

tebfe, unb bann fiarb. Sange barnaep fanb ein epirf ihre

Nahmen in ©tein gehauen unb ein 0tab baneben. Sie ©ebeine

mürben jubelnb gefammett unb nad; Palermo fepertid; gebrad;f,

mo fid; biefetben nun in einem über 2ooo^)funb fdtmeren ©ilber=

farg in ber Somfird;e befinben.
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einen befonberS angenehmen (SinbrucE. 0er Süßrer erinnerte

unS, bafi eS Seit fep aufjubredßen, inbem mir bis $ur ©eißgrotte

nocß &u guß gehen müßten. (Sr ging »orauS, machte unter einer

alten (Siche geuer, wo nur S3rot unb 3micbein aßen, unb un*

fere 9J?auitßiere fütterten .

,

3» biefem SBalbe werben grofie ger-

ben 0cßweine gemäftet; hier gibt eS auch fiele Dteppßüßner,

äpafen, große* SBölfe unb gücßfe. 3 cß erhielt ein fehv grofjeö

SBolfSfetf, welches nun auSgeftopft fich imSOlufeum ber0ubli-

n e r ©efetlfcßaft beftnbet.

2l'etna’S gamiüe au(> f° fielen Eieinen bergen befteßenb,

beren einige mit jungen (Sichen bemachfen, oerfcßiebene alte

93uIEane, beren Ärater mit (Hfcße bebecEt ftnb, unb bie ttnge^

hcuren 50?afjen oon fcßwar£er Lara »ott bcm 2fusbrudh>e beS 3aß r

reS 1766 , alles biefeS biethet ficß als ein großes unb prächtiges

Panorama berOlatur bar, baS man nicht offne gurcßt unb greube

anftaunen Eann. 0ie iöcfcßmerbe beS ^IthemßohfenS in ber rer*

bünnten Luft, ergriff fogar ben flarEen Lieutenant 0 wen cp.
%

2HS wir ben SSerg hinab fliegen , bewunberte idf ben auSge-

breiteten Lauf ber Lara oon tjerfcßiebenen (Sruptionen ; bie oor*
\

jüglicßflen barunter ftnb jene »on ben Saßren 1689 , 1766 unb

1787. 3ene oott 1669 , bieauS bem 20?onte = 9?offo flieg, ift

bie bebeutenbfle.

93on bem fürchterlichen 0trom von ftebcnb heißem SBaffer,

ber im3aßre 1755 aus bem großen Krater ßeroor flürjte, Eonnte

id) Eeine SOlerEmaßte aufß'nben.

0ie Lara rom 3«hve 1787 beträgt über brep 93?eiien in ber

Länge, ifl feßr breit, ^art , fcßwarj unb bepnaße 20 guß ßocß.

Sin Olaturforfcßer Eonnte hier eine gute (Srnte fammeiit, unb

bie oerfcßtebenen Phänomenen biefeS wunberooüen SSergeS ftubie-
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fen. 3$ farm nicht mein- thun alb bie Sißbegierbe berjenigen

erwecfen , welche tm ©tanbe wären btefen 53 ulfan in einer

beffern 3al;r^eit unb ol;ne iöefchrdnfung ber Seit $u befugen,

©egen
'

2lbenb famen mir bie fdnoefelartigen attb ben fleinen er--

(ofcftenen Öffnungen auffieigenben Kämpfe (fumajoli), riet

bicfner rot- alb beb borgend, ich bemerfte aber nicht einen

gunfen geuer.

(Sb ifl gewiß, bafä »erfdf>iebene fubltmirte mineralifcfte 23e--

ftanbtbeile, alb Suttft aub bem tratet- geworfen, burd> ben

SBinb jerftreut niebet-fallen, unb nach einergeit allerlei) ©eßtalten

oerfchiebener frpffallijtrter ©al^gattungen gefunben werben, bie

in bem Moratorium beb großen Äraterb oorbereitet würben.

©epabe alb wir bie walbige ©egenb oerließen , trat bie

9?ad;t ein, unb bie Sollen welche ben SOionb oerbargen, machten

unb ben jwet)©tunben langen fcf)ledf>ten Seg noch befdjwerlid)er.

Senn unfere SWauIt^iere unb «Pferbe btefen Seg nicf>t beffer

alb wir gebannt batten, fo würben fie il; re güße, unb wir unfere

bpälfe gebrochen haben 5 fellfb unfer güljrer mußte fich in 2ld)t

nehmen unb nid;t irre $u führen.

Sie ißeffanbtheile ber 2aoa ftnb unter einanberfehr oerfd;te--

ben, einige ftnb fo hart alb ©ranit, nehmen eine feine Politur

an unb fpielen allerlei) garben. 3ch bin im 23eftpe oon brepßig

2l'rten, welche ich polieren ließ. Einige ftnb fehr porob, garflig

wie bie Jpefe eineb 23raufeffelb , unb gleichen großen halb

oerbrannten ©teinfohlen.

gine anbere jur Politur nicht taugliche ©attung, ifl ba--

gegen nüßli^er jum 23auen unb jum ^flaftern ber ©affen.

Sir glaubten fchott in biefer fürchterlichen Saoagegenb ben Sag

abwarten £u müffen, famen aber enblich gan^ erfchbpft nach
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einet- löftünbigen 2fbwefenheit, weiche sugreich eine fange harte

Prüfung für uns? war, ohne(Srfrifd)ungen genommen ju haben,

in 0t. SUicolofi an, freuten uns? unfern- iiemfidh gut ge-

ratenen Unternehmung, mefche mir fo gfücBfich »vie in einem

0ommertage auögeführt hatten, unb nahmen mit bettt oortrefffi--

d>en 53orfteher bes? Äfoüers? unfer ifbenbbrot fröhfich unb mit

oolfem Appetit ein, weites un$ unfer im ^fofter jurücB geraffene

fPaScaf gefchmacBooff unb ergiebig jubereitet hatte. 0te &(o-'

fterlüche ifb wirBfidj für eiltet (Sbeftnanns? Äoch eingerichtet.

0onntags? ging id) in bie 93?effe, fo wie e» ber gute fpater

wünfdjte. 0er Jjod;aftar ber Sird;e i|T mit fd;önem 33?armor

gegiert, unb es? gibt audj ba einige fehens?mürbige ©etnd'hfbe.

Übacf) ber 03?effe führte mich bet-fefbe abermahf in ben ©arten, wo

ein großer gemauerter SBafferbefjälter ift (nicht £eid;) , beren es?

überhaupt in ben ©arten 0 i c i I i e n s? oiefe gibt. 0ort fanb ich

auch fefrr fd)öne gichtenbdume unb einen Sßegrdbnifspfafi (Campo

santo). 93?an jetgte mir ein oor^ügficheö ©rabmahf, bet) wel-

cher ©efegenf;eit mir ber fpater, unmtffig über meine gemiffen

33ebenffid;Beiten bie ich au f feine fonberbaren (ErEfdrungen äu-

ßerte , bepnaf;e feine greunbfchaft aufgeEünbet hatte , wenn

meine Q3erebfam6eit nicht juoot-geBommen, td) nicht in bie 93?effe

gegangen, unb bep ber SBanbfung nicht niebergef'niet wäre;

bief; oorau$ gegangene refigibfe Benehmen bcherjigenb, fe|te er

mich wieber in ben oorigett 0tanb feiner aufrichtigen ©eneigt-

hett ein.

9?ach bem 93?ittags?effen gingen wir in ben ÄfofterEeffer; mir

fanbeit ba bep 50 gaffet oolf mit SBein r beren jebes? ohngefd'hr

60 (Eimer enthaften haben fomtte. (Die 5benebictiner- 33?onche

oott (Eatania befifeen einen grofen 0trich 2anbes, unb bauen
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me(e Seine, biß ffe größten Steift verkaufen. 97acE)bem icf) bic

Seinketlemfite beenbiget, unb 2tltesS ins? Steine gebraut tjatte,-

paefte icf) meine ©ammtung com Ti et na ein, nafnn 2fbfcf;ieb

com Äfofter wnb begab miefj um 2 Ufjr nadj £ifd>e auf ben Seg.

Sit- brauchten oier @tunben nad) Eatania; ben größten

£lf>eit be3 Segesi machte id) $u gup, cerweitte öfters? , um ben

mannigfaltigen Sauf bet- Saoa rott ehemaligen Eruptionen genau

ju beobachten, unb cerfcfnebene outkanifcf)e Materien ju befidj)--

tigen unb ju fammeln.

©ev Seg oon 9?ic otofi nach Eatania ift über alte

Soorfleltung fd;tecf)t.; man {inbet auf biefem Sege auch bie 9tui=

nen einer aften Safferteitung, oon melier jebod) riete Steile noch

in einem fo guten Buftanbe ftnb , baff fie jum ©ebraudje bienen.

2lucf> bet) Eatania gibt e$ noch einige bogen einer an-

bern, meiftenö con Sara gebauten Safferteitung, welche fetbff

Eruptionen unb Erbbeben wiberffanben. Sie Eatanier
riffen biefe Safferteitung im 16. 3afjrf>unberte nieber, um ifjre

©tabtmauern o«fjuf%en. g>rinj con bitfcarU berietet:

baji cor 200 Sauren, ju ben Beiten besi gajetto, noef) 42
S5ogen oon biefer Safferteitung geffanben Ratten.

23et) alten meinen SGBanberungen bemerkte ich unter ben

bewo&nern biefer ©egenb bie größte 2trmuth , unb begeg--

nete nie einen betrunkenen, noch einen mit ßumpen bektei--

beten 2Q?enfd;en, aber i{jr ©d)mu| überffeigt alten ©tauben.

Sßir trafen ziemlich wot)fgelteibete Seiber mit btojien güpen an,

bie fo fc&warj waren, als? jene ber Sieger j bie Unreinlichkeit

baran war jur Stinbe geworben.

Sie glücklich war idf) , ben berg bep gutem Setter beflie-

gen $u haben, ber fotgenbe Sag war fdffecht, 9?ic otofi in
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bi^te 3?ebef gemufft unb e$ jtel auf bem 2fetna ofjne 3wei»

fet viel 0cf)nee. '

$8rt)bon Begab ft cl; gegen Snbe SQ?at) auf ben ©tpfef bc$

3f e t n a , unb boc^> ftanb fein S^ermometer um 11 ©rabe tiefer

af$ ba$ nteinige von Sofia nb im Secember, ba3 idj an einen

0to<£ gebunben fyatte, bamit e$ oon ber SSa’rme bev Jpanb

frep bfeiben formte.

fftun ging e$ oon Satan ia nad) 2ingua--@roffa, wo

idj auf bem Saoaffrom rom 3af>re 1809 wanbefte unb zaljfreidje

ehemalige Krater fanb. 0?adjbem wir © fj i a r i verfielen , lang-

ten wir mit bem0d>fage 12 U(;r bet) bem berühmten Äaftanien^

bäum an, id; bannte if;n fcfjon früher oon- ber 3eid^nun^ au$,

bezweifelte aber immer, bafs er att$ einem einzigen 0tamme be^

ftef;e, benn biefer ungeheure iöaum f>at ba$ Ünfefjen »on jelfm

großen 0tammen. Ser SBeg bafnn flirrt burdj eine überaus

fd;bne ©egenb, bie man fiel) faum norjMen famt, bie fbeifen

2fbgrünbe, Reffen unb foefern SOcaffen oon Sara audgenom--

men. Ser SO?ajor ftürjte mit bem fPferbe, aber ofme 33erfeßung.

SBir ex-frifcf) ten un3 bep biefem fo genannten Cento Cayalli (ipun-

bert^fpferbbaum) , unter wefdjem aber, fefbffc wenn er in ber

oofffommenften SBfütlje ftef;t faum 100 50<ann Infanterie ge-

fcfyweige eben fo riefe Saoalferie ein öbbaef) ftnben fbnnen.

^5on biefem S3aum ging e3 bann weiter, unb wir fanten

in ©egenben, bie man fefbft in ben wifbeften Steilen 3'r-

fanbS unb 0d)ottfanb3 zu ji’nben für unmöglich Ratten

würbe, bennoef) fafren wir ba fef>r fcf)öne 93ogef, aber befto

erbärmlichere burch 2frmutfj gebrüefte 93ienfd)en , bie in fd)fe$--

ten ipütten wohnen; unb bocf> ifl bie ißeoöfferung in tiefen ©e-

genben fef;r groß.
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93on €ento Cavalli biS2ingua-@roffa,< brachten Wit-

wer ©tunben ju. ©ie gOferbe unb 99?autthiere ftnb vortrefflich,

aber i^re Rechten Sperren taffen fte halb »erhungern , baS &hea--

ter »on Sauromina, bot^> uns in ber gerne einen fdjönen 2tn-

btict bar, inbem bie @onne tf;re ©tragen fe^r flarg über bie

23er,ge warf, mein gutes ©ef>rof;r $og mir biefe beträchtliche

Entfernung faft unter bie 2lugen.

Sir gingen über 2a»a unb 2lfche bei) mehreren fängfi erlo*

[ebenen SSulfanen vorüber, unb faf;en in einigen ihrer Krater

verfaulte grofe Eichenftämme liegen. Sahrlich, ber 2t etwa

iß ein ungeheueres ©ebietl) ber 23ulfane. ES gefleht fetten,

bafj er feine 2trtilterie auS bem grofen Krater toSfeuert, aber

um fo öfter tf;ut er eS an feinen auswärtigen g>often. 93i ere

Jperben witber Siegen trafen wir allenthalben auf biefer Steife

an; unfer £0?auttfpiertreiber woüte etneS für unfern £ifcf) fan--

gen, aber ich geftattete eS nicht,

Unfer fPaScal ging wie gewöhntich mit feinen Mcfjenge*

räthfehaften voraus in baS Eapuciner-- dttofter nach Stngua-

©roffa, wo er für eine gute pflege forgte.

©aS Älofter ift gut beftetlt unb Hegt in einer romanti-

fchen ©egenb
; wir fanben hier eine teibenttid;e SSücherfammlung.

Sir nahmen am 2ibenb unfer SOtittag- unb Stachtmahl zugleich

ein, unb bie guten SOtöncfe tränten bepm Stachtifche mit unS

Sein, ©tatt 4o 29?önche ftnb faum mehr 15 vorhanben, unb

eS fcheint,, bafs auch biefe nicht mehr tange beftehen unb ihre

93efpern unb SaubeS bafelbft abftngen werben. *)

*) 2lber befto länger wirb baS reiche
,
geräumige unb fepenSwür:

bige Äfofter ihrer japlreicbeit SftifPrüber in einer SSorjiabf von
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UebrigenS ift bie ©tabt £ingua-@roffa unbebeutenb,

jeboch mit granitf;arten 2avafteüien ganj artig gepuffert. £>ie

armen ginwoffnev fcheüten niemanb beletbigen ju formen, unb

bod) gibt es' tjier, fo wie in allen anbern Orten, fefte Werfer

mit ziemlich vielen Bewohnern. ©er 2lrbeitSfIeiß beS weibli-

chen @efchled;teS i|l [ehr groß ;
jebe h«t i^en ©pinnrocfen

ober eine anbere Arbeit an ipanbert unb besagen fich gegen

grembe über biefj unb jenes, fo wie eS überhaupt bei; biefer (Stalle

Sftenfchen ju flagen üblich if*.

3m vorher gehenben t;nben uns ein geteerter Staliener,

unbein engtifcher ©eneral (vorzüglich ber erflere) viele

angenehme unb wiffenfchaftüche 2luffchlüffe über ben ©roßvulfan

21 et na gegeben, nun wirb über eben biefett gefurcht einflößen--

ben 97ie(enberg, eine allgemeine Betrachtung auS bem noch un--

votlenbeten franzöfifcffen fprachtwerfe: »Yoyage pittoresque

de Naples en Sicile« biefe 97aturgemä'f)tbe nicht unwürbig

fronen, ©raf g orbin brücft ft cf) barüber alfo auS

:

SBenn m'an ben 2letna unter einem allgemeinen ©efidhtS--

puncte unb in feinen weitläufigen ©an^en betrachtet, offne fich

bep ben vielfachen Beränberungen aufzuhalten, bie er in feinen

verfd)iebenen grbfdridjen wahrnehmen läßt; wenn man bie un-

ermeßlichen ßavafluthen, burch welche feine ©eiten unb Sh«-'

ler zerriffen unb überfüllt würben; feine mürberen ©cfüünbe

bie oft augenblicflid) in großem ober fleinern gntfernungen

«Palermo beheben, beffen ©arten unb unterirbifche ©ruft fo

fein: berufen finb.
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Jpaupt »Krater entftanben fbtb, fo wie fette, in feinem er-

[fütterten ©ebietfje auf einmal;! hervor gediegenen DMenberge,

in Betrachtung jief;t, wirb man bemerken, baf? bie Jpauptabfon--

bevungen bie ü)n tf;eiten, unb welche alte Beugen feiner atlmä'h--

(igen Bifbung feinen, überhaupt Freisförmige, einen gemein--

fchaftticf;en Sittetvunct habenbe SSorfprünge, unb nicht Später,

ober hetworragenbe von ber Umgebung jum 93?ittetpuncte ge--

neigte fcf>arfe SÄdnb.er ftnb. Ser ho#* tiefer großen 3wi--

fchcntaume, bie ftch atfo an bem <lbhange bet? 2tetna vor-

ftnben, ift bie gtad;e (plate -forme) welche ben ©ipfet bed

93utfanö von brep ©eiten umringt, unb ein traurige^ Birb,

aU SSorjetchen biefe^ fchauertichen 2lufenthafteö unb ber testen

Kühe für ben verwegenen Sauberer auffMt, welcher eP unter--

nimmt ben 2tbfturj ju erFttmmen, ber jur Sünbung beP Ära--

ter»
c

führt. ' Eben bep 2lnFunft auf btefer Jpo^e, fteht man ben

hbchften Äeget aufdeigen ber biefen 9itefenberg Front. 3n bie-

fer Entfernung erFennet man ohne 9}?üf;e bie Befchaffenheit beß

2tbgrunbeP, welcher in bie ©eiten beß 53ulFanP ftch einbrängt.

©iefe aupgebreitete Deffnung erfdßeint hier vor bem 2tngeftd;t

beß neugierigen BefchauerP, unb ba ii;re ungfeidpen SKd’nber.in

bem hervordehenbden Sheif eingebrücFt ftnb, fteht man biefetbe

mie ein enge geFrümmtep Fteinep Sh«! tn baß innere beß Ber-

get? einbettigen.

3eber 53erfuch, gerabe ju burch biefe niebere Sage juttt

Araber ju gefangen, id wegen ber ftcf; entgegen deüenben 9«ffe

unb ©patten, ganj unmöglich; man mu§ baher jur Rechten

ober jur ötttFen eittfchfagen, wo man ben Boben mehr gefddof-

fett, unb mit weniger Jpütberntffen betegt ftnbet, um ben ©ipfet

bep $3utFanP ju erreichen.
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53on weitem fd;eint ber Zugang zu tiefer geuerftd'tte mcßt

fo fcßwierig ju fepn, als er eS wirllid; ißt ;
man erblicft Mop

einige, mit Schnee unb 2lfcße bebecfte fpla'lse, unb betritt

wellenförmig ftcß ju bewegen fcßeinenbeS (Erdreich. SaS dumpf

rollende, unb in ben Abgrund teS 93ulbanS ficß wieberß oß--

lenbe Sönnern , wirb ben ftarbmütßigften Beobachter mit

gurcßt erfüllen; die auSgeborrte fcßauerlicße (Ebene, welche bis

am guße beS BergfegelS reicht , fteßt mit dem Siaßmen, ben fie

tragt, in einem außerordentlichen SBiberfprucß. SO?an nennet

fte Piana cli Frumento (SBeifsenfldcße), aber mit Unrecht,

denn bafelbft jerftören die 2lfche ,
ber Schnee, ber ungeftüme

SS3inb unb die Ädlte den minderen Äeirn beS SöadjStßumS. Sie

Statur fcheint hier baS Bild beS £obeS aufgeftcllt ju haben,

denn nie hat die fPflugfcßar tiefen völlig oeröbeten unb auSge--

jel;rten Erdboden aufgertffen. 2fber mit mehr ©rünblicßleit

nürb oermuthet ,
baß tiefe (Ebene, ober öpauptftamm unferS

93ulfan3 (plateau), ein uralter Ärater gewefen fep, aus bem

fid; feßreefbare ßaoafiröme gewdljet , weld;e die Umgegend bis

jum guße beS 21 et na oerßeerten, bebedten unb bann inS

SOteer ftürjten.

B>epm (Eintritt in tiefe (Ebene, ß'nbet man die Ueberbleibfet,

ober oielmeßr bie erften ©runblagen eines feßr alten Baues,

ben eine SSoIESfage als Sßuvm ^ fPßilofopßen (EmpcbocleS

bezeichnet, wofelbft er feine Beobachtungen gemacht haben foll,

beoor er fuß in ben geuerpfußl geßürjt hatte ;
baßer nennet man

tiefe Siuinen, ben Sßurm beS fPßilofopßen. (Einige ©eleßrte

find ber Meinung, baß ißn ber Saifer 2i b r i a n u

S

erbauen ließ,

um oorjüglicß bie fo ßocß begeifernden Schönheiten ber aufge=

ßenbeit Sonne bafelbft in pollem SJfaße ju genießen, 2lnbere
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fjalten bafür, baji eä bieSHefte ron 93uFFan$ ©empeF fepen, ben

bie ehemaFigen ©tctfiaitcrtn hohen ©fjren geaalten Ratten . unb

in wertem bie ^rieffer , als’ ©innbiFb beö tm ©choofe be3

Xetna uimiöföhcfyen S3ranbe$, ein immem>%enbeö geltet-

unterhielten, bann furchtbare Jpunbe narrten, bie ben gSerwe--

genen unb Korbern ben din^ang in biefetS »uFFaniffhe JjeiFigthum

ffreitig machten.

SOicFn- aber, als affe biefe Sfttuthmaßungen unb Ungewifj--

fyeiten, »erbient — fefbfF bi£ $ur 33en>uüberung *— unfeve 2fuf--

metffamFeit unb SÖohFgefalFen ein, auf bet- beö «hclFan*

DOt- einigen Saufen aus ebFer 2lbftcF)t erbautet, unb ganj gemäch--

tid) eingerichtete^ Jpaus, batS aU 3uffucht unb j-uv dv^lung
bet- 9?etfenben bient, welche bie ÜFeugierbe auf biefen gefährlichen

unb überaus muffen SBeFtpoffen führt* wirbbaö dngftfche,
ober baö ©em et Fa roifche £au$ genannt, ©er in da tan ia

wohnenbe ©emelFaro hat ben ©chFiiffeF ba*u, ben er benen an*

oertrauet, wefche ba übernachten unb meteoroFogiffhe SSeobach--

tungen $u machen gebenden, ^mifchen biefem unb bettt SaergFe--

gcf ^nt,efc man ® tl'ecFen »on ffräübigen £aoaFagen
, weFche ferner

*u u£,et
'f
e|e» finb. FTFach biefem beffhwerFichen Uebergang, fängt

jener Fegte £3erg an, ben man bie £rone beö 2Fet na nennt.

©eineJjbhe iff 1500 guf, unb bet- Umfang £u 2 '/2 £0?eiFen an--

genommen. ff?un finb, um auf ben ©ipfet p Fommen, mit

auferorbentficher 2Fnffrengung noch hm ®tunben *u Ffettern,

wo enbFtch ber ungeheuere Ärater im 3vuf)effanbe ober in ©äF;--

tung angetroffen wirb, bem ba3 ffet* thätige geuer ron 3ahr
4U

feme innere un b äußere ©effaFt bebeutenb reränbert.











VII.

U c b e t* t> i 6 2t « l f t f $ e

tü o r i tt

|>auptfac^Iid> jene üon 6 o ttt a c dj i o

beu ttfyeilt w erben.

Ss o r e t t tt tt e t u n g.

ltnfev ©pallanjani war aufterorbentlich befliffen / bic

Seugungä - Organe in ben 21 alf if d) en, ober ifjr Jperfommen

$u entbecben. 0eine aäemübungen ftnb aber , fo tute feit

21 v i fl o t e I e ä Seiten für anbere gorfcher, »ergebend gewefen.

0em ungeachtet würbe 0pallan$ani feine eifrigen 9?achfor=

fdntngen nicht eingekeilt haben, wenn er nicht fo halb an ba$

Siel feines Sebent gekommen wäre.



112

(SrßeS @ a p t f e I.

Yalli (Seiche) von Somöccfn'o unb ilßre 2fale.

23efcf)rei6ung 6er Saunen 6iefe$ San&eä. ©e6raucf,e jener 5tfcf,er, 6ie im
ftren 3j!en @inne ©n^etio^agen fin6, meil fte nichts aß ifölftfrfje effen.

2Bie feftr 6iefe Sprung mit 6er ©umpfgegenö jur ©efun&fjeit fcetfträgt.

Beiten in mefcfjen 6ie SBitttonen neuge&orner Stellen in 6iefe ©üntpfe ein;

iie^en. 3*re gewöhnliche Störung. 06 6er Senats öeS Sinne 6efWje,

6«1i 6ie 2fate am Jage »erffeeft 6Iei6en un6 nur 6eS gjactjtä herumjteljen.

Beiten, in welchen 6ie fchon reifen 2fate ins SKeer wan&ern. 25as 30'ton6s

fidjt ifl i6fem ^uge auwi6er un6 fte machen $att, wenn fte ihn fchon

angefangen ha&en. SiefeS SOJonfcricfjt fann man je6och nicht ausfchliejienö

annehmen. 3hre Sangjeif im6 6ie Urfache 6er Cfrgiehigfeit. öfünjttiche

2frf, eine ungeheure JJienge in fehr enge Staunte ju 6ringen.

©te Lagune oon So maccßio, ©raffcßaft im gerrarefi--

f e n ©ebiet^e $n.üfcßen ben $tt>ep $>o ,gUtß-- Tivmen, r i m av o

unb 33 o lan o gelegen^ mit einet* Stabt bieic3 9'ta](jmen3 in ißrer

0D?itte, umgreifet 1 20 italienifc^e (50 beutfcße) 93?eüen/ unb enthalt

40 eingebämmte Yalli, roelc^e mittelft Scßfeufen bie (£bbe unb

^•fut^ mit bem £0?eere gemein ßaBen. OBfcßen biefe Seiche mehrere

6'if^göttungen, aftS §X??eefafd^e / ©ofbüarpfen (Orate), unb eine

unermeßliche äftenge 0Wgrunbefo (Aquadelli) jc. tc. BefcerBer--

gen, ftnb bocß bafefbji bie 2fafe (Muraena anquilla L.) bie

jafüteicßfton unb bie Oeroinn Bringenbften für ben Jpanbef.

^eber 4.eid) ßat feine eigenen gifdjer unb feinen 33ermafter

(Fattore)
, unb oBgleirf) ber gang nur ju gemiffen Seiten un-

tetnommen wirb/ forbert e3 bocß bie gute Orbnung/ baß biefe

Seute ba$ ganje 3oB l‘ Bort oerBfeiBen/ mo fte Bepnaße Bfoß oon

gifbßgenuß BeBen. 3b l
‘

e Äocfjart ifl fe^r einfach , fie fcfmeiben
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bie 2falc in jufammen^dngenbc ©tücfc quer über ben EKüdfen,

fonach nehmen fte bie Stngeweibe unb bie ©räthe bee SfucFgratheS

herauf, unb braten fte mit ©afz beflreut am SKoft ;
jlatt Oei;t

ober ißutter bient baö eigene Jett biefer gifdje. 3d> fanb bie--

fen gifcf)braten föfilich, unb fpürte nid;t bie minbejte 53er-

bauungS - 35efchwerbe , bie man gewöhnlich nach ihrem ©e--

nuffe wahrzunehmen wäf;nt. ijl vielmehr eine alte bewahrte

^Beobachtung , baf; wenn ein Sünßfinej fc^recf)t »erbauet, 90?a=

genoerhärtung, ober jur 2(b$ehrung 2fnfage hat, man ihn

mit (Srfofg ju biefem gifchergefd;dfte fdncft, um gefunb ju

werben.

3»t jwep Sporen beö 3afü'^ fabelt bie gifd)er fef;r

viel zu tl;un, bie eine ift / wenn bie faum gebornen 2fel$cn

(Capillari) in bie Cagunen einziehen, welcher Sinjug Mon-

tata (21'uffteigen) genannt wirb, bie anbere, wenn bie (Sr-

wacf)fenen ju entfliegen fuc^en, welches Calata (2f'b (beigen)

^eifjt.

Den 2 . gebruar eröffnet man bie ©efoeire unb bie ßöcfjer

ber Dämme, unb fä'ft fte im 9)?är$ unb 2ipril offen, bann fernen

bie £apitfaräfd;en ungezwungen »om fpo^gfufj in bie Seiche

unb je flürmifcfjer ber Jpimmel, je reichlicher ift baS 2fuf(leigen

ber giften.

2luf gleiche SBeife, wenn fc^on bie Qfinwanberung wäf»renb

ber Sbbe unb gfuth Statt hat , gefehlt fte hoch in jener zahl-

reicher afS in biefer, weif bie gifche überhaupt gerne gegen ben

©trom fchwimmen. Die (Einzüge gehen mit anbern gifdjen

oor ftch, unb biefe fchwimmen mei(t eben, wo im ©egentheif

bie jungen 2iafe unten unb größten She^ ganz am 25oben

(breiten. SBenn baher bie gifcher ftch »on flatfen ober

8
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fcfjit>ad?en Stufen überzeugen wollen, machen fte 23ünbel oon

bünnen Steigen , welche mittefft g>fd'hle an ben 23oben ge--

bracht werben worüber bie 2ferd^>en ziehen , heben öftere btefe

Pfahle fammt ben 23aufdjen auS bem fffiaffer , [Rütteln unb

(plagen fte am 23oben, unb bie f;erumttegenben giften geigen

t^nen bie fruchtbaren ober unfruchtbaren (Einzüge an.

Nachdem bie Welchen in bie £ o m a c ch i e f e r ©ewdffer ein--

gewanbert fmb, fudjen fte »or ihrer Reifheit nicht aüSzuwandern,

wo^u wahrfcheinlidh bie gute Nahrung bafelbft ber 33eweggrunb

fepn mag. Sie eigentliche/ ju ihrer Sättigung erforbetdiche

Seit laßt ftch , felbfl nicht oon ben hierin uneinigen gtfchern er-

heben , oon benett es einige zu 5 unb andere zu 6 unb mehreren

fahren angeben. (ES fd;eint aber, baf bie bis weiten beffere

ober fch rechtere Wahrung bieSfallS ben AuSfddag geben fonne.

0?eb(b ber ©röfje ber Aale , unterfcheiben ftch bie erwachfenett

oon ben nicht erwadjfenen bttrch bie 53erfchiebenheit ber garbe,

bie er|den haben glanfen unb dürfen fchwdr^tich unb ben un-

tern Sheir bes5 ÄörperS weift , wd'hrenb bie garbe ber (extern,

befonberS am S3aud)e hellblau ifl. So tange ihr SBachSthum

bauert, fallt ihnen nicht ein ihren angenehmen Aufenthalt,

auch «noerfperrt zu oertaffen. SÖenn auch manchmahl im grül;--

jahr ber ifo-gtufj über bie hohen Samme fleigt unb mit ben

fagunen gleiten Spiegel hat, ifl bieferwegen hoch nie ein fpdr-

licher gang bemetft worben, ein Seichen , baf ber Aal 9or einer

gewiffen Seit nidftt aus feinem gßohnft&e geht. Aufer ben #ie--

len 3nfecten unb SBürmern bie cS in biefen Sümpfen gibt, ftnb

unfere gifche für bie oben erwähnten Diifgrunbeln fehr einge-

nommen , benen fte mit 33egierbe nachjagen. 53on ffeinen

Anhohen fallt äBaffer mit biefen gifchdjen in bie Cagune; an
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tiefen SSßafferfdllen ftnb tie 21ale häufig fanden unb freuen

nidf)t bie über fte fahrenben gifcherbarfen ; unb fo wie fte nach

tiefem Staube £8$ fl; tüflern ftnb, fdflingen fte ftcf> in wunbev*

bare Änauel jufammen, unb fo bann man baö übefs nach

§SBof>IgefaHen bamtt füllen.

ginne (Hist. Nat.) befbimmt, baf tiefe ©attung 2l’ale

nocturna ifb, unb latet in coeno duplici foramine. Sßa$

ba3 erfte betrifft, fo bann ich ihm , fbrenge genommen, nicht

bepfbtmmen, intern bie DUfgrunbeln oon ben Slalen ju allen

©tunten beS Sag$ aufgefucht unb oerfchlungen werben, unb

wo bie gagune nidf>t fef)r tief ifb, man überhaupt STaufenbe

an ben Ufern f)in unb (>er Reifen ftef)t ; bocf; aber bleiben am

Sage oiele oerborgen unb wanbern in ber Ü?acf)t in baö SObeer,

wie weiter unten ju erfe^en fepn wirb.

2Bat? ba$ jwepte belangt, fo ifb eö fe(;r richtig, baf5 fte ftd;

in ben SOborafb oerbergen in welkem bann jwep gocf>er ftchtbar ftnb.

Oft machte ich mir ba$ Vergnügen einige mit bern Stecheifcn

$u nehmen , biefb forbert baf; man bie feicftfefben ©egenben auf--

fuche, unb ,wo ftch im SDborafbe eine fleine Erhabenheit jeigt,

barunter fbecft gewifj ein 21al , unb ber Stecher wirb ihn herauf

Riehen. äßenn ein Slal auä feinem Schlupfwinkel oertrieben

wirb, gewahren wir jwep göcher, bie für Äopf unb Schweif

paffen; macht man eine genauere Beobachtung, fofbnben wir ben

gifch i bi$ 3 Soll tief oergraben, unb wirb er oerfagt, grabt

er ftch ÖU f einige ©djritte fc(>nell ein neue$ ©rab.

Sas Streben tiefet gifcheS al3 Capillar nach ben Süm-

pfen, um bort bie 53oilenbung feines SBachsthum^ abjuwarten,

treibt ihn auch wenn ei' erwadffen ifb, jur SluStoanberung.

Sie Steifheit ber Stale erfolgt in ben October-, Dbooember- unb

*
8



£>ecember = 3)?onathen, wo bann bie erstaunlich grofie gifcherep

angelt. ©ie HuPwanberungen gefchet;en in bei* 97aci)t/ in fo

fern fein SOionbticht ift, baP fte fc^euen / fet) ep auch noch fo

fchmad;. Senn fte unter SegP ftnb unb biefer planet fommt

jum 93orfcf>etn , machen fte fogteich .(patt unb gehen nicht wei--

ter, wenn er auch noch fo fefn in Sot£en gehüllt wäre; fo halb

aber bie tnonbiofen Machte ftürmifdj ftnb, ber Otorbwinb btä’ft

unb bie gbbe eintritt, bann if! bie Hn^ahl ber ab^iet;enben Hafe

am l^oc^ften.

STJic^t allein, wie ich geübte, ijl ihnen btof; baP 9)?onb-

dicfjt pwiber, fte fließen auch wie bie gifcf>er fagen , unfcr

geuerfic^t. ©ie Seife wie biefe gifd;eret> angefMfc wirb, ift

fotgenbe: fte machen mit ©dntfrohr in ben (Sumpfen gew'iffe

Heine ©affen , in wetdje bie wanbernben Hate eingeheit unb ftd)

immer mehr barin oerengen, worauf fte bie gifcfjer bann bequem

mit ben 9?eßen Riehen tonnen. Senn nun mitfKohrfacbeln geftfd;t

wirb, machen bie gifcfje welche nod; nicht eingc^ogen finb, auf

ber ©tette Ppatt , unb umgefef;rt, wenn ohne Sicht hingefahren

wirb. $Ü?and)maf)t ereignet eP ftd; , bafs $u riete j$ifd;e in biefe

engen SBege eingetjen, welches bie gifctjer nicfjt gerne fef)en; um

biefe Hnfcfjoppung $u finbern, fahren fte mit brennenben ©djitfc

rot;r fjerum / bann geht ber Hat in baP günfltidje ©chilftabprintf;

nicht met;r ein. Sit wiffen ja wie unfer geuer nächtlicher Seile

bie meiften Spiere btenbet, bie auf ber ©tette Jpatt machen

ohne ben ihnen nachftettenben SO?enfcj)cn ju fließen. ©tefeP

SOiittet weif; ber S3?enfch oor^ügtid) gegen bie gifche unb 93öget

ju gebrauchen; allein wir ^aHen oieltekht nicht gebaut, baf?

baP Sittonbticht gleichen @inbru<£ auf bie Hafe mache; um fo

mehr, ba bie per genannten Sifch>e ,
Aquadelli, Orate
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unb Cefali
, welche mit bem ?fafe zugleich abjiehen , $u jicbet*

Seit/ Sag unb S}?ad;t auSmanbern ; baffer wirb in ben ganjj monb-

lofen Üfd'dfjten in biefen Diohrgebäuben ber gifchfang gemacht/

weiftet unermeßlich anwäcfjft wenn es regnet, ein heftiger Ü?orb;

winb bfaf’t.unb baS 2D?eer ftürmifd; ijt.

3m October fing man in bem einigen (Safbirofer Seiche,

60 9D?ißien (30 ®tunben) groß, 800 övubi i4/4oo Sßien. $>fb.

3lafftfd>e in (Einer ffiacht; unb ein paar 3ah re juoor, würben in

eben biefem 93?onatI;e in (Einer Üfacht 45/000 fPfb. genommen.

Unter ber vorigen Pachtung beS Jjerrn SD?affari ftfc^fce man in

wenigen ©tunben 12,000 £>tubj. 3n ben reichhaltigen gan-

gen ijt eS dberrafc^enb , jenen fegten Diof;rjwinger (trogenb biö

an bie Oberfläche beS SBafferS mit unfern gifdjen ungefüllt, unb

fie bafefbft ruhig verbleiben ju fehen/ in fo fern burch bie 9D?eereS-

ffuth baS SBaffer in fteter Bewegung erhalten unb erneuert wirb.

@ie fönnten auf bem nd'hmfichen SÖege entfliehen auf bem fie ge-

fommen waren, aber ihr inneres Sretbcn ben Sümpfen (Paludi)

in jener Seit ben Dfiiifen jtt lehren unb in bas SOieer ju ftebefn,

erhalt fie in biefen genauen Diohrbauten, wo fie vergeblich) fich

burchjuarbeiten fud;en. 3DaS ift bemnadj bie ©chleufe wor-

aus man mit ben 9te|en auf jebcn S»g eine unglaubliche SSttenge

gifche gewinnt/ bie bann nach ber @tabt (Eomacchio gebracht

unb imma.rinirt werben. (SS werben jcboc^ viele in Keine Seiche

von SBeiben^weigen geworfen , welche man für frembe gifch-

hd'nbter aufbewahrt/ bie fie in ihren ba$u eingerichteten ©Rif-

fen auf ben gfüffen in oerfdüebene fprooinjen beS obern 2>ta--

UenS oerfuhren. 2Bie ich oorgefwnb fagte, bauert biefer 2lalfang_

3 93?onathe, unb jebermann bemerft bie ungeheuere 9)?enge

welche oon biefen SBafferbewohnern affe 3ahr gewonnen wirb/
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tmb bie in ben »er(!ri$enen Söhren noch vier größer war. Jpter

folgt bei* in d o m a e d) i o über bie in ben dameraf-- Seiten burd>

fünfjährige gifcherepen gewonnenen 2Tare, erhaltene 2Tu5weil

3m Safcre 1781 würben gewonnen . 93/441 SKobben.

1782

1783

1784

1785

»

y>

»

110,996

78,589

88/173

67/568

438/767 EKobben.

Sie EHobbeju 18 28ten. <jßfb. machen 7,897/806 SB. g>fb.*)

*> 2öoi,c’ tt i!t 255 ungefähr eine halbe iKtUton ©tücfe »erben ge*

fprifi roorben fepn.
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, 3 e p t e § (5 a p i t e l.

2$ erf) ältniffe ber SüBittetung, ber 2uft unb beö

f£ß afferö / fef?r Iaftig ntancpmahl ben gifrf} cn in

berGontacdfieferCagune. Ob b t e a f e 21 m p

h

u

bien fepen. 93ogeI welche fie tauben.

2fale unb andere gifcße burcß pti>ßficf> eingefretene £ätte utngoFotttmen. Sßic

ßcß ber S-ifrfj fcßüfct, wenn bie Äfltte tangfant fommt. heftige langwierige

$iße nod? gefä'wtitßcr atä bie itätte. S£BafTemrber&niß, gteicßeä Ungtücf füe

tiefe S-ifctje. Senfwürbiger galt einer großen (gferbticßfeit unter ißnen,

auä ben jwet) eben erwähnten Urfacßen entßanben. Söeofbiete baß bte

2fate, um bettt £obe su entgegen, fiel) »ergraben unb fange fo »erbtei;

6en. ©rünbe, bte einige angeben baß bie 2tate 2fntblMbien wären. SESJi*

berforeeßenbe SSeobacßfungen beb SöerfaffcrO unb bergifeßer »on ©omaeeßio.

SBetcße (Gattung SSöget bie 2fate ßafeßt. 3ßre große ©efräßigfeit.

Siefe Seiche ftnb bie bequemsten unb bie fvoI;(id)flen ?S5 ob-

nungen für unfere gifche, fte gehen Baum geboren bahnt, unb

Behren nicht cf; er in$ 93ieer bi5 fie ootlgewachfen ftnb, wenn fte

auch bie 2Iußgdnge offen fdnben. 97ur bep feitenen (Sreigniffen

bie fte q,ud'(en , fuc^en fte ju entfliegen , ober in bie (Srbe einju-

bringen. £)iefe ttnmiHBommenen Gegebenheiten ftnb , ftarBe

Jpiße, Saite ober eine SESafferfd'ufnijj (Marciume).

£)ie Seiche haben wenig Siefe, unb fügten fogletd) bie

(Einbrüche ber SBitterung. Sßenn bie Saite unrerfefenö wdchft,

eß fefmeiet, ober ber Süorbwinb ftreieft unb friert, wirb gewif

ein guter SI;eiI gifeffe »erberben; fo hat ein einziger Sßinter

(oermuthfid) ber unerhört ftrenge oon 1709) 200,000 Dvobben

aufgerieben, ginbet bie Saite fidf; aber langfant ein, baitn



fud)t ber 2Cat bie weitem SrbenffelTen auf, bringet mit £ 0pf
unb 0c$weif ein, unb breibet fo fang ber groft bauert in ber

(Srbe. 3dj wollte fefbff fef;en ob ber gifd, Su biefem ginbofwen
oon feinem 0c^weif unb Äopf wirfruf; ©ebraucü macf;e, unb

iff>

überzeugte micf) baoon; man fielet fie auc^ in ben Körben mit

btefen bet;ben d'ujwften Stetten zugfeidj in bie greinen Oeffnungen
einbo^ren.

(£ine heftige, anbauernbe ßiße mit Surre begreifet $at

bie Sdurung ber SWeerpflfanjen zur gorge, unb bief? fd;tdgt ben

giften nocf) übfer an. Jperr 2fnton SPfaffari oon gerrara,
g>äc^ter tiefer Seiche für 6o,ooo £ono. 3:^rer^acf;tfc(;irring, ein

fefn- gebtlbeter 20?ann bep bem idj 1792 in £ 0 m a c cf; i 0 wohnte,

erzd'ütte mir mehrere benfbare große 0terbefaüe unter ben 2faf--

3um SÖeweiP madje icf) Ißier einen 1789 erfofgten unb
fogar beeibeten 0terbefafl bchnnt

,

werter oon ber 23arfen-

Sirection actenmdßig bargetfjan würbe.

93om Sttonatfje gebruar angefangen, ba bie Seidje für bie

^Züge ber neuen gifdje eröffnet werben, fing man wegen

. be* niebern Sßafferffanbea be* Ü>o,-gruffeP, bte graufamen SSBir«

fungen ber 2fuPtrocFnung zu empfinben an; ep ntacfjte bie 0düeu;.-

ftn, burcf) wcfc^e zugreidj mit bem SBaffer bie fauw gebornen

2ferc§en in bie Seicfje einge^en, unnüfs, ä)?an fc^rofj bie

Äfaufen unb jebe anbere Deffnung, um ben eingefaufenen

#
Sif^en ^u Anfang ber warmen 3afjr$zeit ba3 2tu3faufen zu

»erf;inbern. Oüadjbem bie SuffftÜepungen gemacht würben, er«

fannte man arigcmein bie SBenigfeit be$ in ben Seichen oerbtie--

benen SBafferp
, unb bie ganz unbebeutenbe ginwanbcrung ber

neuen gqdje. 33on jener 3eit an faf) man bie betrübten gon-

gen ein, wetcfje au3 einem ford;en SBaffermanget entfielen,
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wenn burch bie anwachfenbe Jpiße bie Seic^c immer mehr

auvtrocBnen. 9J?an befürchtete bepttabe alle §ifd;e umBommen

«u (e^en, eS nntrben baf;er fogleich 93orBehrungen getroffen

bie aber vergeblich waren. 53om 15 . 3>ulp an (ab matt

Millionen gifclje an ben Stämmen bie $u entfliehen oerfuch-
\

ten. Surd) bie immer mehr unb mehr gediegene 0onnen-

bi&e oerbunfiete baS SBaffer $ufef;enb$ unb baS verbliebene

war bermajjen gefallen unb (cbarf, ba(5 es Baum bie Sippen er-

leiben formten, (0 wie ber S0?oraft unter bent guf; tiefen Saf-

(er eben (e(;r hüf; war. Sie gifcbe lagen an ben Ufern ber

Seiche (terbenb aufgebäuft. 21uf biefe3 unoermeibli^e UnglücB

bas febermann jum SOiitleiben bewog unb unerhört war, fcbritt

bie Sirection ju bem auferorbentlichen SD?ittel unb lief; bie

Sämrne burchfchtteiben, bamit bie gifche in bie wenigen Seiche

eingel;en Bannten, beren Saffer unmittelbar ooin 93?eere Bommt

unb folglich weniger oerborben war. Semnach würbe burch 38

Sage bie Arbeit mit ungeheueren Äoften fortgefegt; ungeaefp

tet beffen (Barben bep 30,000 Robben biefer ©efchöpfe, welche

meiftenS oollgewadpfen waren unb im näcbften Jperbfte geftfdht

worben wären. Sn biefer 9ted;nung ftnb nicht bie in ben gel-

bern ber Seiche tobt gelegenen anbern g-ifchgattungen begriffen,

bereu £>?enge man nicht angeben Bann, befonbet-3 wenn bie

Jpaarfifchchen (Capillari) in 2lnfchlag genommen werben, bie

bepnahe unftd;tbar ftnb. Snblich muften burch mehr al3 100

93?ann bie umgeBommenen gifd)e fchnell gefammelt unb rerfcharrt

werben, beoor burch 53erpefBung ber Suft bie übrigen wären

getöbtet worben.

Sie 0onnenhi|e nal;m ba$ Saffer bi$ 50 Älafter »on ben

Sämmen hinweg, unb lief natürlicher Seife eine 0aljrinbe
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jur'tct 3» ber Sttüfcßenäeit mangelte ben fSgaflerpflanjen bie

Ü?aßrung, tinb fte faulten, bann war bad SBBaffcv ooltenbS oer--

borBen, bie 2fatftfd;e tagen an ben ©dmmen in großen jaßtrei--

d;en Raufen an einanber geklungen erbarm (td; ßerum, ißr Sob

unb ber aufjcrorbentfidje ©cßaben war unoermeibtieß.

©urd) ba$ (Einbringen in bie (Erbe , wie wir oben in 2fu-

Betradjt ber Äatte anfüßrten, feßüßt fteß ber 2tat aud; gegen bie

Jpiße, unb wenn baö SCSaffer in manchen Seichen bureß bie oerfaut-

ten ^flanken oerbirbt, folten fte 3aßre lang in ber (Erbe oerbfei--

Ben. ©tefeg Verbergen laßt fict? aut> ber in folgen Umßanben

oerfeßwunbenen großen Stetige 2tate fdüteßen, bie ftef) naeß ber

Seit wteber eingefunben ßatte. <E$ wirb übrigen* erjdßtt, baß

man naeßgrabenb beren wirHfidf) feßr lebhafte ßnbet; unb besS

Hutrauent? wurbige S0?anner oerfteßerten rnieß, baß, ato man oor

so Sauren ben ©runb $u einem Sßurmbaue grub, warb in

weießer (Erbe ein großer feßwarjer 2faf gefunben, ber im 85Saf=

fer feine natürliche garbe wteber erßiett.

fmb oiete ber 9)?etnung, baß bie 2tate dmpßibien fepen,

baß fte ein »erborbene* SBaffer oertaffen, unb $u t?anbe ein

beffereS auffueßen. ^>rofi, in einer feiner 2tnmetfungen über

ba* SÖert be3 23onaoeri, betitelt : »23efcßretbung oon (Eo-

maeeßio, feinen Lagunen unb gifeßeretjert ;« fagt beuttieß, baß

unfere gifeße fange außer bem SBaffer teben unb fieß au* Sei--

4>en unb ©rd'ben ju Sattb in anbere SBaffer begeben. 93? o f e f tj

ßat fte fogar über SBiefen frieeßett unb ©eßneefen fangen gefeßen?

©octor Sßeob. 23onati, berüßmterfprofeffor auf ber UnU

oerutat $tt g errar a, feßrieb mir am 8. ©ecember 1792 fot=

genbeö: »(Eben werbe icß oon einem 3dger oerfteßert, er ßabe in

»einer 2$oßnenßeife, naße an einem gifcßßd'tter jwep 2tate ge-

/
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»fehen, unb »on jcmanb gehört , baf fte nad) biefer grucht

»lüftern feptt fotTen. (Sin anderer fagte, baft er and) auf ber

»<Srbe 2TaTe gefangen habe, nadjbem er auf bem ifnn befann-

»ten 21'aTpfab 2(fd;e (freute. ©Tauben fte übrigens nicht bafj

>üdj biefer Betreibung anljdnge.«

SD?etn Aufenthalt oon mehreren Sagen in (Somacchio

würbe mich bieSfaTTS gewiß belehrt haben. Saum aTS geftfd)t

worben war

,

feßte ich naffe unb trocfene an. baS 2anb , fie

fingen ftdj $u winben unb ju bre^en an, batb vorwärts mit bem

Äopf unb ba(b rücfwärtS mit bem 0cT)weif if)re Bewegungen ju

machen. Einfangs bewegten fte fid) hurtig, bann matter, enblicf)

frümmten fte ftdj $ufammen, blieben in biefer @tellung ruhig

Tiegen unb wieberfjofjlten biefeS 0pieT eine furje SLBeife wenn man

fie ba^u anreißte
, unb werben fte über furj abermahl gereißt,

fo bref>en fte ftcf) wieber ohne vom 5^ kommen, wenn

fte auch noch Tange fortTebten. ATfo befdfjaffen waren bie von

mir anfänglich an ben reifen AaTen (Valive) gemalten Beob-

achtungen, bann unterzog ich ben nä'hmlichen groben bie un-

seitigen (Presciuti) , ohne baft anbere STefuTtate barauS ev-

fofgt waren. £>aS SBeiterfommen ber Aale $u ßanbe betragt

hßchfienö 7 gufs

,

unb ich fanb auch bie $u ?ßavia ange-

fteHten 93erfud)e mit einigen bie im Sicino gefangen werben,

von feiner anbern Befchajfenheit. AuS bem 93erfuche, wie

Tang ihr Ceben aufier ihrem STemente währt, geht h e*wor

baf? eS Tanger im @ammer unb nod; Tanger im Sßinter als

bet) anbern gifchen bauert, jebod) nicht über ^unbert 0tun--

ben

,

unb jwar nur an feuchten Orten , im Srocfnen leben

fie faum einen Sag. 0iefe 53erfttd)e gaben mir feinen Be^

weis, baf bie SlaTe Amphibien fepcn. Sie gifcher üi
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rtiaccfMo gelten meine (Srjä'hfung von fprofi für ^of-

fen, benn fte haben, geftanben fte mir, nie einem 2fat am

Sanbe [parieren gef;en ober auö bem SaffeV (leigen, wofü

aber in bie (Erbe ftch oetfrieten gefehen. Unter biefen 2eu^

ten waren einige bie über 50 Sa^ve bte gifc^eret; mitgemacht

Ratten. 0en 93erfucf; an ba$ 2anb ju (leigen , würben un-

fere gifcf>e vorzüglich 1789 um ein unverborbeneS Saffer

aufjufu^gn, gemacht ()aben, wenn biefer Naturtrieb in ihnen

tage.

2ßaö foDfte man bemnach von jenen im 23ofmen--2(cfer ge-

funbenenunbmittefjl2ffchegefangenen2fafen fagen? 3iid>tö ! 2tl$

bie @ad)e für einen 0cherj nehmen ;
benn fchon bet- vor er=

warnte Jerrarefer Sftathematifer, gibt am 0chtu(fe feinet

s
23riefe$ $u erfcnnen waö er bavon benft.

0ie wenige £iefe biefer 0ümpfe faßt bort feine gifdße

von- bebeutenber @röße befielen. £>ie 2(afe haben bemnach

feine Naubßfche ju befürchten , außer baß bie ^feinen von

ben ©roßen vermehrt werben. Nicht geringe ij! aber bie SJeute,

welche bie vielen fBögefgattungen ber SDleven bavon machen,

bie bort in großer 2fnjahf von ben gifcßen feben
; fte nehmen

gewöhnlich bie jungen bie offen fchwimmen um bie Nifgrun-

befn zu hafchen. Süefe gefräßigen ßuftwanbfer richten vielen

0dhaben an. 2ff$ ich mich zu einer anbern Seit z« SDIeer

befanb, habe ich einige SOleven, nahmentfich bettLai’us cinercus

ein paar Soeben mit giften gefüttert ; e$ ijl ungfaubtich wie

gefchwinb fte verbauen, wie ich auö ihrer immer vorßanbenen

greßfufl entnehmen fonnte. (Einer von ben gactoren erzählte

mir: alö er vor Äurjem eine große 9ß?eve mit einem 2f afe im

fragen, getöbtet hatte, fanb er bie verfangene Jjäfftc halb



»erbauet-/ wa"f)renb bie anbeve Jpalfte aufier bem ©cfntabel

necfy lebenbit] war« Sie 33ef>enbigbeit welche biefe fßegel in

bet- 33erbauung f>aben / bemerkte ify an ber 2D?enge unb ber

f^ätigfeit i^red gaftrifcfyen ©afte$ *).

*) ®o fd;ciblid; biefe gifdpräuber in biefen ©ewäffern ftnb, fo nttfc=

Itd; ftnb fte in mancher einfamen nbrbticben 0eegegenb, wo

jafjtlofe DKeoensöaffungen, bie off oon bcn Sturmen b<*ufen=

weife aufgeworfene ungeheure 5*ifd; = 5J?enge verjetjren , wefd;e

fonft faulen , unb bie Suff »erpeften würbe.
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£ r i f t e 6 @ a p t t e I.

Oft 0$ eine 93erfd?iebenl?eit in ben Olalgefcplecp--

t f r n gibt. SB e b e r in b e n S. e i cp e n non (E o m a c cf) i 0/

nocp in anbern ©egenben, ijl jemafile ein 2laf--

fifcf) mit SO? i l cp ober Ölogen gefunben worben.

23eitdtiguug Ser ®ifcf?er in GoMiaccbio, Seö Srbi fetter ©ee’3, Ser ttieneSiger

Sagunen «nb Seö »ientiner ©ee’S, Saß firfj Saretbff «ntecfcfjiebtictje &aU
tungen Jfate befinSen. ©mauere «nb nötige SSeobae&tunsen

, ob Siefer

»ef«n«ic&e Unterwies toimi« ©tatt habe. tfraft einer Errechnung Ä eigt

ftcb Saß binnen 4» Sabren in Somacchio iS» OTittionen tfatßfcbe geöffnet

morSen finb, ebne je einen trächtigen herunter gefunben j« haben. 310;

tijen, bem ITufor mitgetbeitt »on feinen gelehrten greunSen aus Joöcana,

EeneSig, ©unter @ee, ben Xpennincn, ©teilten unb ©enf, baff nie in

einem 2fate ©her gefeben ittorSen finb. gruc&tbarfeit biefeö gifcßeS in

©icilien, unb. fonberbare ttrf fte bort ju fangen.

Sie giftet- oon biefen Setzen geben fünf 93erf4>ieben$eiten

oon.ben bort befte&enben 2falftfcf>en an; erften$: bie ©dimeren

oon 3 bia 7 SBiener $>funb; zweptena : bie Soeben 2 y, g>funb

fei)wer / bie in ber gorrn gleicf) finb unb Miglioramenti ge-

nannt werben
5 brittens : bie Anquillacci, ben erjten zwep 2lrtcn

dfmlicf) / auf er ba3 fte bäum 2 ipfunb wiegen; oiertenö: bie ge-

meinen 2lale
; fünften^: bie Presciuti (Scfnnben), meiere bie

unzeitigen finb.

?iu$ biefer (Eintreibung ifl ju erbennen , wie unftdjer e3

fep, eine 93erfcf>ieben£eit in ben 2lalftfcljen ju beftimmen , ba

niepta weiter af3 ber @ewic()ti>-Urtterfcf)ieb angegeben wirb.

9?ur bonnte bezweifelt werben f ob bie Miglioramenti (bie

beifern) fpeciftfcp oon ben gemeinen 2lafen abweiefjen, biefen
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Sweifel Eonnte icg nicgt fofen afB icg »ücg beg ben gtfi^ercpen

befanb, inbem man bfof? gemeine fing, bcnn bie Miglioramenti

ftnb bte fegten mefcge in ba$ 9)?eet manbern.

2lut5 einer anbevn Urfacge miß man »erficgern, baj? bie

Miglioramenti oon ben gemeinen 2fdfen ganj »erfcgiebcn fepn

(offen ; märe bief? ber gaff unb fte mären mit ber Seit nur beleibter

gemorben, fo müßten jebe^ 3agr biefe bejTern gefifcgt merben,

baä aber nie b enterbt mirb. 53on 1784 biä 1790 fagten mir bte

Sifcger, gaben fte affein im (Eafbirofer Seicge 20,000 Eftobben

ron ben beffern gefangen , aber fpätergitt fegr menig. 3»

ber gegentgeifigen53ermutgung, baf; bie gemeinen 2fafe Miglio-

ramenti mürben, müjjte bie gt'tffe igrer 23cfcibtgeit nacg mei-

nest 0afürgaften ignen ein längeres? 2ebcn' gemägren, baä

baä Cood oerfcgiebencr 3nbiribuen ift, inbem man meift, baf?

biegtfcge Enorpeficgte ©ebeine gaben unbfofgficg $ur2fu5begnung

gefcfjicfter ftnb, unb bager macgfen fo fange fte leben, ober aucg

,

aus einer natürlicgen üleigung $tt einem grofern SSacgstgum,

mie mir in einigen anbern ©efcgfecgtern magrnegmen, ober enb--

ficg in einer mancgmagl reicgficgern unb bejTern Olagrung. S0?an

negnte oon biefen Jpppotgefen mac? immer für eine an, mirb ed

$u erElären nicgt fcgmer fepn , mie in gemiffen Seiten bie Miglio-

ramenti gättftg ftnb, unb in anbern mangeln, ogne jmi-

fcgen ignen unb bem gemeinen 2(al in ber 2frt einen Unterfcgteb

an^unegmen.

3m fünften 2?anbe meiner EHeife nacg bepben 0 i c i f i e n, mo

icg 00m O r b i t e f f e r 0ee 91iefbung macgte *), fagte icg, baf? nebjt

*) 2)iefer große See liegt in bem fo genanntenipr efibiiftaaf im

©iettefi fegen öebiefg in SoScana am iölitfefmeere, ber



128

ben ?falen, welche bort Fine genannt werben, aber blojj

gemeine ftnb, auch bie fo genannten, ben befiern pon (Xo--

m a c cf) t o an ®cbwete gleich bommenben, Capitoni gefangen

werben. Allein, bte bafelbft gemachten anatomifc^en Beobach-

tungen jetgten in feinem t^etfe einen wefenrtici)en Ünterfhieb.

fc^eint bemnacb, bat? auch biefed nicht in ben oorliegenben

Ärone 9b e a p e 1 (feit bem festen griebcn aber ju £ o § c a n a) gel;b=

rig; ber ®ee bat feinen 9baf;men oon bem nafjen feflen ®fäbfd;cn

örbtfello unfern beS £ e r E u 1 e i f d; e n £afen$ ; er ifi burd; eine

öeffnttiig mit bem 9)teere , tmb bitref; eine anbere mit bem glujj

2Ubigna oerbttnben. ©§ ffoft ein Erummer (Sana! in biefem ®ee,

wobin ber gefangene tlaloorraff; bis 511m beliebigen ©ebraud;e ein=

gefperrt wirb, fjm biefem bis am Beben rein gehaltenen nnb um*

mauerten gifcbbalfer (Pescliiera), obfd;on bie gifd;e bort 93?onafbe

fang oerbleibenb nid;fS $tt freffen haben, tmb id; ihre ©ebdrme

wirftid; feer gefunben habe, waren fie bod; bief nnb fett. 3 d;

bin eben ju 9ted>fe geEommen af§ mehrere 1000 ipfuttb biefer ©e«

fd;bpfe auf eine jufälltge Jpemmung ber täglidwn @rfrifd;ung bcö

SöafferSitt ber Pescliiera bttrd; bie ©bbe tmb glufb beS 93<eereS,

abgeftattben ftnb unb eingefallen würben, liefet betrdd;flid;e

®d;aben beS 9)ctd;ferS gab mir gute ©etegenl)eit meine Unferfw

jungen $u oermannigfad;en. 3d> f;abe bafetbf! bis 12 ipfunb

fd;were 31afe angefroffen, aber mein ffiunfcb in (SnfbecFung ihrer

SSermebrungS = Organe blieb unbefriebigt.

tiefer unb ber (lomaed; iefer @ee, ftnb bie reid;halfigffcn

2lalfifd;e = Beberberger in gan 5 ©ttropa. örbifello liefert jd'br=

lid; Biitlionen nad; 9t 0 m unb 9t e a p e 1, wo fte, befonberS an Spar*

frepfagen, unb an 23eibnad;fSabenben, Pon ben hohen unb nie«

bern 93?enfcben = (Slaffen, öftere fheuer geEauffunb gegeffen werben,

ba eine gewiffe Meinung forbert, an eben biefen Sagen 2lalftfd;e

äu fpeifen.
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viele anbere gifdjer , baf? eö mehrere 2frten 2fafe gebe. 9?ad)-

bettt id) mir vorgefegt habe, biefen gifcfj genau ^tt befchreibett,

unb befonbet-3 von feinet- Iperfun ft $tt fpredjen , habe ich über

ba$ von mit- beobachtete, auch einige meinet- gelehrten in bet-

Diadjbarfchaft biefer gifcfje febenbegreunbe gebeten, bafs fieDtad)--

forfchüngeri hierin mad)en , unb berfefben Diefuftate mit- einfett-

ben mögen , wa3 fie auch wivBid) thaten.

97un fuge ich über bie 53erfchiebenheit unferer gifcfje fo viel

an, ab$ mir bie Jp errett SoctoreS fKenier von ©hi°S& a / unb

Vacca B erlinghieri, fprofeffov ju ipifa, bepbe be-

rühmte 93?dnner, fchrieben. 3cner berichtet, bafs breperfet) gi-

fd;et- in h i 0 i i a finb; bie fo genannten Bragozzanti ftfchen

mit Beinen Warfen tctngö bet- 93?ecre3fü|te , unb wagen ftd) nur

bet) ftiffer SBitterung in bie hohe See. Sie Tartananti
,
mit

gröftern Schiffen, ftfchen in hoher See, wenn fie auch ungeftüm

ift

,

fo wie entfiel) bie Pelaganti bet) ungejtümfter Söitterung

auf holpern SOieere ftfchen. 2fffe biefe gifcberfeute ftimmen über-

ein, bafs fie einffweifen nur von $wep Pirten 2fafen tviffcn: Aca-

rini unb Feminali, jene ftnb Beiner, am 33aud) gelb, wd'hrcnb

biefe weif) finb, ihre Jpaut bünner unb ihre Bewegung weniger

bef)enb ift. Sie bewohnen bie eingebd’mmten Seiche, unb

insgemein bie Lagunen 93enebig$, bereit £3oben vorzüglich

weich unb fchfamnticht ift. 3» biefen £3oben graben fie fid;

vor betn Sfßinter ein, unb bfeiben fange verjtecft. SBao biefe

bepbett Pfafarten bemerkbar macht, ift, baf) bie Acarini nach

bettt SOieere ju wanbern ftch wenig bekümmern, wo im ©e-

gcntheif bie Feminali Pfnfangö SBinter, befonbers in ftürmi-

fd)en monbfofett ÜTtachten bem 20?eere zueilen , wohin fie
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balb alle gelten würben, wenn bte 2fuögange nicht oerrammelt

waren.

a3e|M;en nun biefe Strahlungen, fo würbe eS feinen, baf?

nic^fc nur bie aufere körperliche Befchaffenheit, wof;l aber aud)

i^re natürlichen (Siejenfc^aften
/ bie Acarini oon ben Feminali

unterfcheiben, unb baft tüelmehr bie erftern in ben Sümpfen unb

reichen oon Q-^tojja/ jutn Unterfchieb ber Feminali unb je-

nct oon Somacchio, flationirt waren , welche in gewiffett

Seiten nach be»t 20?eere Riehen.

®ie2falfifcher in ben 58 i ent in er Sümpfen in Toscana,
ünb unter biefen ein fehr geübter ^ifcher Sheobor ^ e r r i , wollen

unter bem gemeinen unb ben fo genannten Musinf (gefchnaußten)

21a!/ fo wie Sperr Vaccä fchreibt/ eine fehr grojle 23erfchieben-

heit wahrnehmen. Ser Verbucht, bah fte anjlatt bie Musmi
bie Gronglii meinen, bann nicht bafnn fallen, inbem biefe in

eine anbere Jtf^reihe gefegt werben.

gnblich unterfcheibet Sperr 9? e b i *) felbfl bte 21a le in Fine,

in Paglietane, in Gayonglii unb in Musini, aber in ber Utu

terfcheibung biefer gifche, gebraust er nicht bas SBort ungleiche

Gattungen
, foribern blof? Oiacen (©efchlechter).

23 ermöge ber angeführten Beobachtungen
, müffen wir

fchfecftterbingS annehmen baf? eö mehrere ©attungen 21ale gebe.

(SS ohne weiterS ju glauben, ober ^u leugnen, fcheint bem 23 er-

flßnbe eines ^hifofophen wenig würbig ju fepn. 23or^üglich

abet würbe ich erachten, unfern ©tauben bafür aufjufparen, bis

biefe 3 weife! con einem glücklichem 07aturforfd>er an Ort unb

Stelle gehoben werben.

) Oben biefer 3t e b i erffärte ben fo fehr beliebten ütaffeb für ein

fchäbliches ©efranll
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SÜßenrt ich mid) mm an ba$ fdfon in tiefem Sapitel ©efagte

halte, nä'hmlich bafi mebev in Soma cd; io nod; anber$ wo ein

trächtiger 2fat gefunben würbe, fo ift $u wiffen nothwenbig, baf,

mit- feie ju So macd^io aufgeworfenen, unb bafelbft ergrauten

giftet- betheuerten, nie bemerkt ^u haben, baf ftd) ein 2tat oon

Spern ober getuö enttebigte , noch bafs fie jemahlö einen trächtig

gefunbett hätten. Siefeö wirb burd) eine Soeredmung bet- -Sperren

^achter 93? a f f a r i unb Sarli noch mehr bekräftiget, nahmlid)

brep SQUtlionen vier hunbert taufenb EKobben wenigflens hat man

in 40 fahren für ben -Spanbel bafelbft geöffnet, woju noch bie

von ben merjig gifd;evn wä’hrenb biefer Seit gefpeijken vier hun-

bert taufenb EKobben gerechnet werben müffen.

Stimmt man nun an, baf; eine EKobbe 2lafe im Surd;-

fdjnitte 40 Stücke enthält , fo haben wir eine Summe von

hunbert fedj$ unb brepfng taufenb SSÄiöionen 2lalftfcf)en , bie

blofs für ben .Spanbel geöffnet würben, ohne ben fed^n SOiitlio--

nen welche bie gifdjer-- 9D?ägen vermehrt haben; unb biefe unge-

heure 2ln$aht geigte nicht Sitten trächtigen 2lal.

©vofs war meine ÜSemuinberung über eine feftfame Sr-

fcheinung, bie meine gefer gewifs mit mir feilen werben. Sehen

wollte id; bod; oorläufig ,
ob biefeö ^Phänomen ausfd)lief;enb

bem Somacchiefer 2lal, oberauch in anbern ©egenben biefer

gifchgattung eigen fep, ich befragte balser mehrere meiner greunbe,

bet-en Antworten ich hier mittheile.

»3ch kann @ie verftdjern, fagte -Sperr V a c c ä , wä'hrenb

»ber fünf Sahre als ich mich in ber 97ä'he bet- 23 i e n t i n e r Sümpfe

»aufgehalten habe, befragte ich vielleicht alle bortigen Seeftfd)er

»über benfpunct ber@eneration unfern* gifche; habe-felbfl hunbert

»unb hunbert unterfud;t, unb eben fo wenig jemahlö in biefer Üfta--

9 *
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>;tme etwaö entfpredjenbereS gcfunben als jene gifd>er. Sjen

»® en e b i er »on © e n f, tmb einer feiner fef;r fleißigen greunbe

»ron 9? e u f cf) a t e f, wo ber eben fo genannte 0ee fefr viele 21ale

»enthalt/ fdßrteBett baS ©feiere nur mit bem Unterzieh, bafj ffe

»an bem gewöhn lidwn Orte blof? eine fiebrige geuc^tigfeit ofme

»Sper wafn'genommen ^aben.«

93on <2 o m o erhielt icf) gleidjlautenbe 33erid)te/ bann nafjm

meine SufTucf>t $u ben ©ebirgSfTüffen in Ober-Italien,
oon beren 2lalfi'fc^en unb i^rer »efc^affen^eit^errSoctorSa colt

t>on ganano, mir eben nichts anberS fdjreiben fonnte, alSbafs

er nie in einem 21ale weber gper, noc£ fonjl jur Beugung ge^o--

rigeS, gefunben £abe.

3^ jtanb im literarifefjen S3riefwecf)fel mit Sperrn gran^
gerrara oon ©atania in 0 icilien, unb »ernannt »on

biefem, burcf; feine fronen SBerfe aübefannten ©elefprten
, waS

td) nun an^ufugen baS Vergnügen ^abe.

»SStt f)aben f)ier> fdjrieb er, ben 21 m e n a t , ber unter ber

»0tabt ©atania [lieft, unb ftef) im näcfifien 9S)?eerbufen »er*

»liert. Sn verriebenen Orten ber Stabt finb Vertiefungen

»welche mit biefem glufTe »erbunben finb, woraus tdgltcf) mit

»2fngeln 2lalftf$ß ju 20 Un^en gezogen werben. 2ln ben Ufern

»fangt man fie fcd'ujtg. Unfer 0p meto ift eben fel;r gefegnet

»bamit, eS wirb nidjt nur in feinem Vette, fonbern fogar in ben

»Sachen feines ausgetretenen SBafferS geftfdjt. 0te Anguille

»(Stale) auS biefem gtuffe finb fef;r berupmt. Sn biefen gifdjen

»i)b aucfi unfer 0ee, Baviere di Lentine, berufen, berfelbe bil--

»bet fid; auS vielem Ueberlaufwaffer, unb mift im hinter 24

»unb im 0ommer 18 SOiilUen. 2Iuf me^ralS fünfzig 23arfen wirb

»auf biefem mit mancfwrfep giften gefegneten 0ee geftfdpet. 0ie
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»Strenge bet- 'Jfale aber ifi über alle iSegriffe grof. gebeö 3<*fH'

»erfolgt ber Abfall (Caduta), b. i. bie SCSaffer wefcfte rotn 0ee ittb

» sD?eev geftcn/ ftnb verengert unb über ©ruben gefettet/ tu wefcfte

»bie Bifcfje fallen unb aufgefjduft rerbfeiben. 0ie fallen auf

»eine wunberbare SSeife in bie ©ruben/ inbem fte fidj oorgangig

»bugetformig an einanber gefcfjtungcn/ felbfl fortbewegen/ unb fo

»geftaftet hinein pfumpen, worauf fte bann leicht $u nehmen fittb.

»Siefe fonberbaren Cadute bringen jdfirficf) bep taufenb (Xentner

»SÖienev ©einigt blc-f? allein '2lalftfc^e ein, rott betten viele einge-

»fafjen unb bttrcf) ganj 0i c tfie n verbraucht werben. 9?id)t weit

»ton biefem 0ee ftnb riefe fpfüfjen/ wefcfje in grofer Sfegenjeit

»ron biefen Bifcfyen wimmeln. 0iefe Sachen ton ausgetretenen

»gfüffen gebifbet/ rertrodfnen nie gatt$ unb ftnb immer mit ifafen

»befe|t. 2fus biefem eben genannten/ fo wie au3 ben übrigen

»0een in0icifien/ i|laucf> nocf) lein trächtiger 2fafftfcf) gezogen

»worben. 2> emanb glaubte eine$ Sage3 biefeö fo fefr gefugte

»SBunber aufgefunben ju f;abenr fanb aber anstatt beffen in bem

»bicben 23aud)e be$ '2fafeb , $wep 0afamanber (93?ofcf)ftfdje).«

Bum 0cbfuffe biefem ©apitefä muf icf) bewerben , bafs auf

affe meine Anfragen in ganj 3

1

a f i e n , bie Antworten ftcf) nicht

wiberfpred)ett/ ndftmficf) baf in ben ?i'afftfcf>en nie (Sper nocfy

junge Anguilline gefunben worben ftnb.
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BterteS (g a p i t e l

Ob bie 2iale im fußen Saffer ober im SQJeere

ft4 »er nt errett.

angegebne ©tünt>e
ä u ©unflen formet? Gaffer, entnommen mu au« Set

miniem 3al)t fct’t Ijeut ju Sag in (Somaeefjio geftfcijtm AuguiUe, gegen

jene 3afj£ tetgticfum, metcfye e^eiem finö gewonnen wotbm, 2fniere

©riinbc aus> Sem aSetOet&m iiefer g-ifcfye genommen, intern fie lange Beit

im atteete 6tei6en, uni baß man fo tiefe Capiiiari (^aarftfdjcfyen) am
93oien ienet «Sümpfe gefunien, iie oot&in mit füfjem s&affee ieiecft m=
ten. G'S Wirb gezeigt iafj Feineä ton tiefen 2ftguntenten entfcfjeiieni iff,

@ef>ü£>ten&er ibotjug bet Meinung ienet, bie füt bie 2Jetmef;rung bet

State im soteete finb.

O6fc|>on bie gemeinen giftet- $u Somac^io irriger

SBei|e gfaubeit/ baß unfere gifcße ißr Safepn ber (Sntwicbelung

il;reö j%n 0cf>leime$ fcßulbig fepen, ber auP ißrem Körper (leigt

wenn fie ftcf) in große ßnäuef wiebeln, fo finb bie »ernunftigern,

unb oorjügftc^ bie gactoren ber Seidje, jebocf) ber Meinung,

baß fie fo wie anbere gifcße ßeroor geßen. Sie 3fale eräugen

ftcf) nie in ben ©ewäffern oon £ o in a c cß i o, bie gefaben finb, unb

man glaubt, baß bieß in ben angränjenben geicßen oom fußen

SBaffer gefcßeße. Sie Seweife weicße biefe Meinung begiinfli--

gen, laffen (icß ßoren, um fie aber tnP ?infe^en ju bringen muß

bie 0acße etwa$ ßößer genommen werben,

So ißt nur jU gewiß, baß ber 2lalß'fcßfang »ormaßle riet er-

giebiger gewefen, aB er e$ in ben jüngft »ergangenen Sauren

war unb in ben gegenwärtigen ißt, unb nacß S'rwetä ber £a-

meralpädjter, ein 3al^>r inä anbere genommen, um ein gute$
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Drittel abgenommen habe/ fo rote am (Snbe be$ er(len GfapitelS

bemerkt morben ift , too bie Anjahl Diobben ber Anguille in ben

3af;ren i78i unb 1782 gegen jene oon 1783/ 1784 unb 1785

oerglichen werben. 28aP mag aber bie phpftfche Urfacf;e einer fol-

gen Verarmung gewefen fepn ? Die gifc^er haben ganj richtig

eingefel;ett/ baf? trief? nicht oon ber Temperatur b^uteiten ifb,

burch welche/ wie baP jwepte (Eapitel fagt/ eine grofse 50?enge

'^lale jtt ©runbe ging/ fie fc^foffen bemnacl;

,

baf; blof; bem

(Sinnig = 97ad;laf; ber ipaarfi'fcfjdfjen bie Verarmung ju^ufcf;reibett

fep. (£$ muf;te ba^er gefuclit werben/ woher bie iJlbnafime ber

Ginjüge fontme/ unb et> warb gefunben/ baf; eine neuerliche

Üoerftegung ber Teiche oott 20? a r m o r t a , 93? a l a t b e r g o , 21 r-

genta unb ßongaflrino bie Urfacfje ift. 2ltt bepben ©eiten

be$ angrdnjenben fp o oon fp r i m a r 0/ waren jwep geräumige mit

Stobr unb ©rat? bereicherte SSBafferfelbeiv bie ein genufooller Auf-

enthalt für biefe $ifche finb, wo jureichenber 9^ahvungöftoff oor-

l;anben war/ unb wo fte ihre Millionen 9?achfommIinge abfeßten.

Diefe jogett fobaitn attP natürlicher 9?eigung in ben fp o oon

fp r i m a r o / unb burch ben ipafen oon 00? a g n a o a c c a in bie

anliegenben Teiche oon (£ o m a c ch i o / woju ihnen bie ©cbleufen

geöffnet würben. Die Untwanblung biefer ©ümpfe in grucht*

felber/ beraubte bie giüh e ‘h l
'

e^ nabrungSreicben Aufenthalte^,

unb bie ©injüge muf;ten oerarmen.

Diefer 33ewei3 wirb noch burch 5°^enbe3 betätiget. 3n

2lnbetracht baf; ber fpo oon fprimaro an bepben ©eiten grofje

. Teiche hatte/ bie urbar gemacht würben/ fo hat ber ^o-'Arm oon,

433olano eben bie ©einigen/ welche noch ftnb , biefe flehen

mit ihren Teichen/ aber nicht mit ben / obfehon nahen So-

llt ac ebie ft fd) en in 53erbinbung, folglich haben ftch in biefen Tei=

\
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cf)cn bie (Sinjüge nicht m-fchlimmert, unb bie gifc^erep iß wie

ehebent gefegnet.

2)iefe Sfjatfachen glaubt mau mächtig genug , bie ©enera--

tion bet- Anguillini im füjjen Saffer *u begrünben. Sennoch

möchte ich fagen , baf fte nicht genügen , um bie Beugung im

SD?eet*e aus&ufchlieflen, obfcfjon e$ fepn konnte bafs bie Gleichen,

obee bie (Speroon ben 3D?üttern im 99?eere fiel; Io* machen, unb

nac^ ber gntmicfeiung in bie füllen Raffer eilen, re erffce

9?afn-ung ju fuc^en, unb bann in bie gefabenen gomacchiefer
Setc^e wanberit , wo fte frepern ßiaum unb beffern graf!

ft'nben, in folgern galle mürben bie größeren Seiche (Yallumi)

iu ihrer anfänglichen Erhaltung nothwenbig fepn ; unb iß baher

einleuchtenb, ba|l in beren Srmangelung, bie Verarmung ber.

©in^üge erfolgen mußte.

Ser in bei- <£omaccf)iefev gifcf)erep fefm erfahrne jperr

05 ^ i b e r t i ron M a » e n n a , bekräftigt bie Meinung , baß bie

2iate nicht tm SOkeere, woßl aber in füflen SSBaffer brüten, unb

i®ar aut? folgenben ©rünben, welche ftdf'in feinem 2fuffa|e,

benmir Jperr ÜÄaffari in ©omacchto^ulefen gegeben, beßn-

ben. Srftens , ftnb bie 2tale, ßrenge gefproeften, keine 9Q?eer--

fonbern gifeße »on füflen Sßaffern , inbem »on ben gifchern be-

hauptet wirb, bajl wenn fte lange. im SWeer bleiben, werben fte

mager, krank unb |W>en enblich ab.

Ser Seweitf beö ©htberti ifl mit bem langen 2fufent-

falt ber 2la(e in ben (£ o nt a C cf) i e f e r Lagunen, in welche fte aB
Jpaaiffchchen eirrge$en unb groß unb erwachfen abiiel)en, wenn

fch°n bi)ve mit bem 20?eere perbunbene SBaffer gefaben ftnb, nid)t

tm Einklänge. Ueber bieß fleht man wie tn 93 e n e b i g * Lagunen,

bie eigentlich Woß au$ 9)?eerwaffer begehen, burch bat> gan^e
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3af)r etite ?0?enge 2tftle leben (Kap. 3). SaS SDfagerwcrben

unb bet- Anguille Sob im 93?eere , wirb bemnacb blof? zufällig

fepn, inbem eS nicht fowof;l »on bei
-

9)?eerfal$-33itterEeit, als mei-

ntest
- auS 93?angel bet

- Nahrung welche fte in manchen SWeerbe-

jirEen fpäriici) ftnben werben/ ben?in'äu3e^ en fdteint.

Sie $wepte lirfad^e/ wooon ©btberti ©ebraucb macht,

flößt ftcf) auf feine folgenbe Beobachtung. Bei; ©elegenbeit

als man jwep Schul; tief in bie ©rbe grub/ wo üorl;in Yallumi

(grofje Seiche) oon füfsem SBaffep waren/ fanb man viele Jpaarä'l-

eben bie bort aufgebduft lagen : biefs jeigt nacl; feiner Meinung an,

baf; fte im füften SBaffer tbrett Anfang unb 5Bacf;Stf;um erbalten.

3cb muj? beEennen, baf? icb biefen Beweis nicht genugenb

begreife/ beim/ wenn fte fefjon bort bwtngewacbfen wären/

ftünbe ihrer ©eburt im 5Ü?eere nichts entgegen.

Sief? ftnb bie SBicbtigEeiten weiche ich beit © omac trie-

fet
- n, unb bettt Bonaperi unb feinem Kommentator r 0 li

barftetten tonnte, bie ba wollten, baf? bie ©eneration biefer

gifebe in ben füllen äBaffe.rfümpfen vergebe.

SBenn mir aber ertaubt ift, meine ©ebanEen über biefen

fonberbaren Streit ^u eröffnen , würbe ich glauben baf? bie üfte-

probuction bet
-

2lale im 9D?.eere Statt ^abe. 3'« elften Kapitel

ftnb ihre periobifc^en Abzüge auS ben Seichen in baS S0?eet
-

be-

febrieben worben. 99?an bat gefeiten , wie fie in unermeßlichen

Scharen in bie engen Scbilfeob* - ©efperre eingeben , bureb

weiche fte ftcf) in bas 90?eer hinaus $u arbeiten fu^en , unb ift

gezeigt worben, baf, fte an ber entgegen gefegten Seite, wo fte

eingetreten ftnb ungebinbert jurücEEebren Eennten, aber nicf)t

wollen, unb ftd; lieber fangen taffen. SarauS erhellet baf?

ihre angeborne Steigung fie ins SOüeer treibt.
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liefet’ Ofaturtrieb liegt aber nur in ben reifen unb [$ur

Beugung fähigen Snbioibuen. 3 ft es nun nidf>t etwa eine oer--

nünftige Meinung, bafs fte baf;in ftreben um ihre (gper ober

getuS abjulegen?

©iefe 2tb$üge oon ben Lagunen unb glüffen in bie Dfteere,

l^aben nicht nur in (gomacchio unb SoScana, fonbern

wafnfcheinlich auch in alt benjenigen ©emdffern ©tatt, welche

mit 2talftfc^e »erfehen, unb mittelbar ober unmittelbar in 33 er-

binbung mit bem SQieere fielen, lieber liefen ©aß fcf;reib ich

l;ier eine glaubwürbige 2leuferung beS fcf)on »or belobten grau*

Ötebi nach, melcf)e bie eigene Beobachtung unterffüßt, ba er

oon ben Halen beS '21 r n o -- gluffeS , unb über il;re Beugung im

DJfeere fpricf)t.

»(ginige gifche, bie meiftenS in füfsen Safjern leben, fen-

»ben ft cf) um ihres ©amenS loS ju werben, in baS DJfeer; ge-

»mäp liefern bann ich bttrch langes Beobachten ber 2ia(e rer--’

»fiehern , baff fte jebeS 3ah 1' tu ben erften trüben unb regnertfehen

»Sagen beS DJfonatf)3 2fuguft in ben ftnfterften Ufdchten, unb

»wie bie gi|cf)er fagen im rimpunto della luna, anfangen tn

»großen ©d)aren oon glüffen unb ©een nach bem DJfeere aufju-

»brechen, um ihren ©amen bafelbjt abjufeßen, unb bann, bie

»ball ausfallenden jungen '2lale, je nachbent eS eine ftrenge ober

»milbe 3'ahreSjeit früher ober fpdter erlaubt, cor (gttbe 3'dnner

»bis (gttbe JXpril bttrch bie DJfünbungen ber glüffe in bie fügen

»Baffer eilen.«.

3ch fbnnte mehrere ©ata angeben, welche baS Dt e b i a n t f <h e

unb mein eigenes ©afürfalten beftdttgen. ©telpenbe füfe 'Baf-

fer, Sachen , Seiche, ©ümpfe tc. ic. welche nicht unmittelbar

mit bem DJfeere ober bttrch glütje mit ihm oerbttnben ftnb, wer-
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ben gewiß nie t?on unfern f$ift erl bewohnt fetjtt / unb »nenn man

einige baßin anfe&t/ werben fte woßl warfen unb befielen, aber

niemaßlb generiren.

3m britten Sapitel ifl ein Schreiben beb Jperrn 0ene=

hier in 33ejug attf bte ?XaIft'fcf)e von 9?eufcßatel beftnbficf)/

wo bte Walfänge fbetb fparfam ftnb. Sr fagt in biefem Briefe

:

»Ser 0ee von jfleöfcßatel reicht feine ipanb jenem von

»23 r e n n a, ber eine größere 99?enge '21ale näßrt, aber ber 33 r e n-

»ner 0ee i|b unmittelbar mit bem SKßein burcf) einen ffeinen

»gluß verbunben , welcher oßne Steife! tiefe gifte aub bem

»SD?eere ben bepben 0een juft'ißrt. Sa nun ber ©enfer 0ee

»bloß mittetffc ber Dtßone in SSerbinbung fte^t, unb biefe 93 er--

»b.inbung in einem Orte unterbieten ifl/ wo ftcß tiefer gluß in

»bie (Srbe verliert/ alfo ift ber ©enfer 0ee oßne 2tale r bab fo=

»mit bie Meinung beb Dtebi, wenn ich) nkßt irre , rechtfertigt.«
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fünftes 6 « |) i f d.
Ob b i e 21 a I e tebenbige 3 uit g e tt gebäre»/ u> i e

bte Meinung einiger Gomaccfyiefer, unb be--

r i't t> nt t e r 9?at urf orfrf) e r ifl.

\
©d;iauch ber jnimenfen, welcher »on meuteren ©om«cct?ieferrt für ben Ort

gehalten wirb, ben bie Statur bejtimmt hat, bte werbenben Welchen um
terjuhnngen. tfn ben »erfaffer üherfenbete tfate mit ber 23rut in eben

btefen Alimenten * «Schlauch. (?s entbecft ftd? baß fte Feine Welchen, fom
bern S&ürmer fmb. SSJefentlicher tfbßanb swifchen bjefen Stürmern unb
ben maßren -öaaratchen. (Sine burchauö parabore «Sache, baß bie Samte
ber Ort fetten, wo bie 2fale generiren. Meinungen beö Sinne unb be$

5-aiberigio, bie ben ©omacchiefern glcid; Fommen. Sie »on biefen bciy

ben tfutoren berührten Welchen , fmb wahrfcheinlich nichts anbers alö ein«
geweibcwürmer. ©attenhläöchen , unter ben (Singemeiöen angebracht unb
baä ftch gegen ben ttuögangäorf beö UnrathS öffnet, unb »on SoeoenoeF
für Setus ; Söehatter ber Welchen gehalten. wirb enblid? gejeigt, baß
bieß ©atlenblÄöchen bie Sarnhlafe iff. SSefchtuß, baß biö heute noch nicht

bnwfcn wutbe, fcßß t>ie "Hate feycn*

Sie JperB^ett in inerter icf) meine ajeobadjtungen ju £ o-

m a c dj i o mad;te
, mar moljt ^temtid) angemeffen/ um riete na-

turttc^e ©emo^nljeiten unferer S-ifdte, wetd)e id? in a3üd)ern um=

fenjd gefugt t; a'tte, $u entbedfen, jrnar nidtt mas bie Mengung

Betvtfffc metdje micft intereffirt, unb bie gemöfmtid) im

93ertanf bes SBinterd gefegt, wo mir meine «Sortefungen auf

'ber Jjodjfc^ute ^u^aria nicftt ertauben micfj $u entfernen; nun

eracfjtete id) bafs e$ feine rerworfene Arbeit fepn merbe, bar--

uSer bie Sactoren ber Seiche anju(;ören/ wefdje Scanner ron

einigen (£in)ic^ten unb nid)t mit tadtertidjen Meinungen fo

mte bie 8#er angejbecft ftnb , bie 2(ate au$ bem
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Schleime t^reö ÄörperS cntfpringen ju taffen. Siefe Sifd^et*

warnen, baf fte in ben füfen Sßaffern ft cf mehren unb bafelbft

i^ve jungen gebaren, inbem fte mir fügten, baf bet- öfter ge=

nannte Sperr ©htberti oon 9taoenna welker ben gifefe--

vepen ju ©omaccfio oft bepwofnt, bes ndf)mltd)en ©laubenS

ift. Mein, baS was fte mir baruber errafften, liefen mid; zwep

Singe einigermaßen bezweifeln , nafmlidj baf bie 2letcf ett ftd;

immer in ber 'JUimentenröfre befdnben, unb baf fie in ben cr^

waeffenen 2lalen niemaflS, wol;l aber in ben unreifen auef

oon wenig Unzen oorfanben ftnb.

fUadjbem icf im September ©omaed) io oevlaffen fatte,

wollte ber ©eneral - jpdefter 9D? a ff a r i meinem feifen Verlangen

entfpreefen, unb fenbete mir ben ndcf fett griifling einige oon je-

nen oermutfeten, noefim ©djoofeber 2D?ütter niftenben 2leldßen.

3m 2(pril erhielt icf biefe oerfd;iebenen in ben Singeweiben eines

unzeitigen 2laleS oon ben gactoren gefunbenen unb fefnlicf ft er-

warteten ©egenftdnbe, fte waren gebörrt auf einem Rapier an--

gefeftet unb ihrer geinfeit nach wahre Jpaardlchen. gilt we-

nig im Sßaffer gehalten erfrifd;ten fie ftd; , unb ich formte fte

of ne 33erlebung oom Rapier ablöfen ; aber id; entbeefte in ihnen

wirflid) nicht baS (Sfarafteriftifcfe ber 2fale, boef wofl jenes ber

SBürmer.

©egen bie 9)?itte beSS0?ap würben mirburdf ben ndfmlicfen

SBeg aberntaf l bergleicfen in einem 2lal oon ö Unzen gefunbene

Jpaardlcfen gefenbet; biefe unterfefieben fief oon ben erftern

nicht, auf er baf jmetj baoon geringelt waren, baS fonft ifre

Sigenfcfaft nicht ift. Siefe Beobachtungen befriebigten mich

aber nicht genügenb; ich münfd;te fte felbjt in ben 99?üttern zu

beobachten, unb meine fJBünfcße würben burcf eine ScfiffSgele-

I



142

genfett welcfe non $)o nt e- Sago- ©eure auf bemfPo unb

© t c i n o nacf fp a o i a Um, burcf bie ©ütigEeit beö Jperrn SD? a f-

f a v i ooit © o m a c cf) i o erfüllet. 3n einer gfafcfe mit 23rannt-

ntein gefüllt fabe id; bie ©enbung gut erhalten, unb bie fol-

genbe 23efcfreibung bepgelegt gefunben.

»©en 14 . SD?at) 1793 begab ficf ber Vermalter bee (Salbt-

»r 0 1 e r ©eicfee 5Q?ariano93itali, na cf bem füllen SBafferteic^e

»33 r i n a, in bem Soejirfe Songaß rino unter ber Segation non

»9? a 0 e n n a gelegen.«

»9dad)bem berfelbe bort ungefähr 40 gifdje geöffnet fatte,

»fließ er auf einen , melier ber größte 2lal in ber glafd;e iß, in

»beffen 2(ueieerunge-©arm *) oerfcfiebene f'aum geworbene A 11-

»guillini waren/ welche audj in bem genannten ©arm unberührt

»gelaffen worben ftnb.«

»£e fanb fid) in ber gfafcße nod) ein kleinerer unjeitiger 2lal

»oor, in beffen ©arm unter ber Cinfe ftcß oerfcfiebene Sper jeigten,

»weldje man bort lieft.«

»3n befagte glafdje fiat man $wet) ©arme non unfertigen

»2lalen gelegt, in welken nod) faunt geraffene Dlelcfen ju fmbett

»ftnb, 23et) ifrer Eröffnung faf man beutlicß, baß ifr äußerfter

»©feil, ber ferner ßacf, lebenb war, unb ficftbar fid; bewegte.

»SBeiterö ftnb in biefer glafcfe 4 öpaarälcfen fu ßnben, welcfe

»in bem ©arme einee unreifen Dtaleö lagen. £e iß beobacftet

»worben, baß fowofl bie befagten Jpaarälcfen ale bie genannten

»(£t)er, nicßt in bem Ü7afrungebarme, wofl aber in jenem ber

»Unreinigfeit ftnb.«

*) 21B 2ltt§leeritngS = ©arm eerßefen jene^acforen bie ©ingeroeibe,

§ttr Unferfcfeibitng be£ S-rajjbarmS, welcher ber Klagen iß.

\
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(Snbtid) tagen in einer Heineren gtafcfp 5 ipaardtdjen taon

ben neuen 2(nfömmtingen welche man ju Anfang beS erflen Sapi--

tetS in ben 23aufcfen ber ganggefperre gefunben fat.

0o balb biefe ©egenftdnbe in meinen Jpdnben mären, fabe

icf nic^t gcfdumt fte ju unterfuc^en; fte mögen 7 ’/, unb bie

tteinjte 5 linken, wdfrenb bie Sootlgewacbfenen nie weniger atS
\

n unb 12 Unjen miegen.

Sie »ermüdeten Anguillini beS gröfsern ?lale^ tagen in

ben SingemeibSföften, unb febeS gfierefen fat; man an it;r

inneres d?dutd;en geheftet. Die garbe mar afefengrau, bie

Sänge ging nieft über 5 Süden, oben eine breit, mo baSSBefen

an beut Spdutcfen ftebte, baS ftd; bann bis &um gegenfeitigen

du fern gfeite fefr verfeinert barftettt. Dem unbemaffneten,

unb um fo ntefjr bem bemaffneten 2fuge, (teilt fid; ber Körper biefer

gfierefen uberjmerct) ringtieft gejeidfnet bar, unb icf jdftte an

einem bis 27 EKinge. Diefe Sebtinge ftnb mit einiger gefügten

begabt, man fann fte mit 3dngetd;en , of;ne gureft fte abju-

reipeit, attffeben, auf alte 2lrten biegen unb faefte jerren.

Serrt man fte (tarfer , (Öfen fte ftd) von bem Darm ab in met--

djern man fteft , baf fte burcf ein 83dnbdfen unb einer bt'innen

SBarje, metd;e von if rer ftumpfen 0eite fervor fpringt, befefti-

get ftnb.

3met) Darme aus ben in ber obigen Relation ermähnten

2taten, fatten mieber gleicher Sßeife anbertt dfntiefen minjig dei-

nen Sfiercfen Unterftanb gegeben, bie nur mentger jaftreid) ma--

ren. 2tber werben mir fotd;e tebenbige fPuncte, fo mie bie

(Eomaccf iefer, atS werbenbe gifefe ernennen? 3d) bente Dfetn

!

unb falte fte für SBurmer. Saut ber EHelation maren in ber

gtafefe 5 neu angenommene Jjaatfifcfcfen , icf fabe ^mifefen bie--
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fen unb ben erft bejeichneten windig deinen S^tefd^en eine ge-

naue ©egeneinanberhalturtg beobachtet, unb fie mit ben Welchen

con gleichet’ ©röfie gefunben. 2lber btefe (Eonfvontming bient

eben jum ©runbe, einen wefentlidjen Unterfcfneb jwifchen biefen

Reblingen feftjufe|en. Sie jungen Welchen haben troß ihrer

Kleinheit bie 2lugen fichtbav, ben &opf runb , bie ©chnaulje S c
'

fpi|t, unb in jenen Anfängen beö Sebenö ift e>$ nicht ferner

bie Oeffnung bev fPfote nebft ben zwep glofjfebem in bev Ota'he

bes Jj>aupte3 ju entbecfen. Nichts oon allen biefen evfcheint in

ben mir überfcfncften unb geglaubten Anguillini. 2(lfo feine

21'ugen, feine gloffebern , feinen ^opf aber eine bünne SSBavje

ftatt biefem unb ben Seib gefärbt, wa'hrenb jener ber ilate ganz

glatt ift. Siefe lebenbigen fPuncte gehören fomit in eine ganz

anbere EKeif^e ber SÖefen, ndhmlich in jene ber SSBürmer bie

eben in ben (Eingeweiben ber 2lalftfcf?e gefunben werben. Um

fich beffen zu überzeugen , lefe man ben 9tebi, ber über bie in

ber SUahrung^-Slöhre eingenifieten SBürmer fpricht, unb ganz

ähnlich mit mir barüber urtheilt. ©eine Sßorte tauten : »mei-

»ften$ mit einem ihrer (Snben in baö innere dbautchen il;rer

»(Eingeweibe tief eingreifenb unb befeftiget.«

3n meinem 23uche über bie 93erbauung , rebe ich non eini-

gen non mir in ben tnnern SOfagenhd’utchen ber ©alamanber,

Acquajole unb ber Sohlen gefunbenen SBürmern. 23ep (Er-

öffnung ber -tpütmereingeweite, h flöe ich Dft feh r t?iele fleine

33anbmürmchen mit bem 93orbertheil ihre$ Seibep barin ftecfen

gefehen, unb e$ ift flar bah alle biefe SBürmer in fotcher Sage

ihre Ütahrung non ben (Eingeweiben faugen, unb um fo mehr

müffen wir oon jenen fagen bie an ben innern SBdnben

ber 2late hocfen. Siefe famntt bem 2lat in Branntwein ge-
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tciucfjt, ge^en ju ©vunbe, oerbfeiben aber an i^ven Stellen

fi|en.

2)ie jjöhfung ber Eingeweibe, fo tvie fte fflr ben ©i| tcr

sturmer natürlich ift, ift fte für ben getuS ber jungen 2fafe

wtbernatürlidj» 34) wenigftenS weift fein 25epfptef von cmbevn

Steren , in welken bie Sänne jugfeich bie Verwahrer bev

Stafjrung unb bev unreifen 2eibeSfrüd)te wären ;
eS ift &u noto-

rif<B/ baf; für biefe lefjtern ein befonbevS ausgezeichnetes fPlä'6*

d?en beftimmt worben ift»

2ßir wiffen baf? ft cf; bev gifd) rotn gif^e, unb fogav oon

feinet* eigenen ©attung nährt, unb in ben gvofsen Olafen habe

id> oft ffeine gefunbeit, bet) welchen bie 53erbaUung itie^r ober-

weniger »orgerücft war. 2Bie farin bafter begriffen werben, baf?

ihre Sänne ber Ort fepn foffte, wo fich ber getuS ber Welchen

entwicfefn unb bewahren, offne baf? er oon ber mächtigen gf;a-

tigfeit beS gaftvifdjen Saftes bafb aufgerieben würbe?

Sie vor erwähnte «Relation fagt, baf? man in einem ffeinen

unreifen ?fal oerfdjtebene Eper gefehen hätte. Siefe oermeinten

(?per haben meinen klugen bfof? ein aufgeblähtes Jpautwerfim

Surchfchnitte von '/* Sinte bargeftefft, unb fo riet ich unterfd?eu

ben fonnte, waren fte oon ben innern Sjautcfen bet ©ebätute,

ba unb bort in winjigen Erhabenheiten formivt.

Siefe fritifchen Betrachtungen (teilen einen- neuen BcwetS

her, baf bie geugung ber 2fale nicht in benfüfen ffßafferfütnpfen

nahe an £ o m a c cf) i o Statt habe. SBäre nun biefeS wie foffte

man, ba fte nic^t tief finb, unb in affen SahreSjeiten gefifcht

wirb, nicht oft auf fofd>e flogen welche Eper ober getuS in ftd;

hätten? ©e^eigt hintan befwegen, baf? ber oertneintfiche

getuS nichts afS SBüvmer, unb bie 2fafe nicht Eper fegenb fepn.

10
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£>ap übrigenP bie 2fafe lebenbige 3>unge hervorbringen,

unb in bem mütterlichen £>armwerk il;r (Entgehen haben, ijt

bie Meinung 'beP berühmten Sinne. Parit 'vivrpara (Mu-

raena Änguilla) sub canicula
;

alfo fpricft er im ®pftem ber

Statur, unb feine Behauptung ift auf bie Autorität bep g a 1-

b erg io gejtüft, melier bekräftigt, in ben ©ebärmen ber Glale

viele lebenbige Welchen von verriebenen ©röpen gefunben ju

haben.

Hebet* baP fc^on fo viele , wiber biefe vermeintlichen Glei-

chen oben ©efagte, ift ep leicht, bap galbergio bie £)arm-

nmrmer bafür angefehen habe; unb wirklich lefen wir in 53 al--

liPneri, bap if;n anfänglich ih ve Glehnlicpkeit mit ben

Gleichen gelängt hatte, unb ihm faft jum ©läubtgen für biefe

machte.

3n meinen Sergüeberungen fo vieler Glale, habe- ich baP

9?ä'hmli4)e gefunben, unb füge noch barüber an, bap ich üt

jeber SahreP^eit mehrere tiefer SBürmer von beträchtlicher Sänge

gefel;en habe; biefeP konnte bann in ber JjppotheP, bapfiegetuP

ber Glale wären, nicht ©tatt haben, inbem ep mit ben, ber

©eneration ber lebenbige Sitnge gebärenben Süüere »orgefchrie-

benen QGaturgefeßen nicht übereinftimmt , wie j. B. bie ©quä-

len (93?eerfchweinft'fche), bie Kreepen ic. xc. beren getuP nicht ben

gehörigen SBachPthum erhalten, biP fie ihrer ©eburt nal;e ftnb

;

unb im ©egentheil bep ihrer (Entwickelung fiep kaum ju erkennen

geben. Biefer Sorthum ober Swepbeutigkeit, biefe winjig klei-

nen SBürmer für 'Gleichen $u nehmen, ift fehr alt, fcpon in ben

Seiten bep großen GlriftoteleP wollten mehrere behaupten,

bap ber SDZagen ber, 'Glale ber ©ammelplaß ihreP getuP fep; ber

eben genannte SÖeltroeife verwirft biep, unb führt unter anbern
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©vünben jenen an, baft fxe non bcr 93?ac^>fc bei? gaftrifchen 9}?agen-

fafteS aufgejehrt werben würben , wie man in beit ©retten

bemerkt, welche bie Äleinern nerfd;Iingcn.

Dbfcjjon CoeoenoeE meint/ baff bie 2iale Seblinge gebaren,

feßt er bem ungeachtet feft/ bah ber getuo in non beit Singewei-

ben abgegebenen Orten, unb jwar in einem länglichen unter

ihnen liegenben 0acfchen wohne, baS lieh in baS 50?unbloch buuh

welche^ ber Unrath abgeht, öffnet ©ort erja'hlt er mit feinen

?3ergröfjerungSglafern eine Stenge lebenbe ^h'^chen, 5o SJiahl

bünner als ein Jpaar gefehett ju haben, welche er wegen bcr

31ehnlichfeit mit unfern ^ijeften fürfolche Anfänge hielt. 21b er bitte!)

bie fleißigen 92achfucf)ungen beS wohlberufenen 2(natomiften 9D? o n*

bini, wirb gejeigt, baf? ber eben genannte Sacfel nidhtS an--

berS alS bie gewöhnliche ijarnbfafe ber 21ale ift, (T. 6- ber 23ologn.

2Uab.), unb wenn eS jeboef; oon ber natürlichen Orbnung abweicht,

unb ber getuS ber 21ale in ben ©armen ober 5f)?agen einniftet,

bann er auch bie Sjarnblafe bewohnen, ©ie £$ierchen alfo , bie

ber Sj o 1 1 ä it b i f 4> e SfKicroScopift in ihnen gewährte , müffen

winjig bünne SBürmer gewefen fepn ;
unb eS barf niefjt befrem-

ben , bafi ein folc^er innerer &heit feilte ©dfbe beherberge , ba ich

fte oft unb oft in ben JparnblaSchen ber Broten unb gröfche, Öe:

fehen habe. ,

©er Srrthum 'in welchen ßoeoenoeE oerfiel, ift viel-

leicht berfelbe in ben ©hiberti gerätsen ift; als ich 'ihm

fchrieb , baf; eS fchwer ju begreifen ,
wie bie ©arme ber

Gleichen ein angemeffener Ort fet)n Eönnten unb er mir autwot-

tete : baf; biefe $war nicht in bem ÜtahrungSf^lauch, wohl aber in

einem ©arme ftch befanben, ber am SvücEen ber 21ale unter bem

SlücEgrath ift, unb oben an ber 2tuSmünbung (Oriücio) enbet.

io *
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Senn ify üBrigenä bie oon mir an ben von (Eomacc^ioan

nücf> gefenbeten 2Baten gemalten 0?ad}forf$ungen in einem

g^uncte jufammen fafle, unb nod> tfberbiej? , was »on einigen

ÜBaturBunbigen barüBer gefagt mürbe, erwäge, Bann idfj weber

mit bem einen no^ bem anbern grtinbiicf) üBeretnBommen, nä£m--

lic^ bajj biefe CeBBinge jur gortpffonjung biefer giftye Befiünmt

fepen, unb bod> ift erforbertidfj, ba$ 2iuge unb ben ©ebanfen ba--

|)in ju lenBen, wo vielleicht gefunben werben Bonne, oB bie 2la(e

nic^t vielmehr Stjer Begenbe aK CeBBinge geBärenbe gifc^e fepen.
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@ c d) 6 t c S (5 a p t t e l.

Ob t> t e 2£ a I e £ p e r legen.

IGattiSneri rermeint, ben Eperßocf , bie Euer nnb 5sn Urfprung ber 2tat*

fifdjc in einem Itate ron ©omacchio entwerft ju haben, baS auch nachmahtS

»en rieten anbern angenommen morben mar. Ütnberer 2tat ron baher,

in feinem Eperßocf 6er SSattiSnerifchen Sßefchreibung in altem gteichtautenb

gefun6en. Beobachtung beS tfnatomiferS OTonbini, ^rofeffor ju Bologna,

6ie ju erfennen gibt, 6afj tiefer gunb fein Eöerßoct, fonbern bloß ein

motböfer Körper mit fef>r rieten 6en Epern gteichenben Kügelchen iß.

Sßatjrbafter Eperßocf taut feiner Sarßettung in 6en amenen an 6er ©eite

6er innern ßtürfgrathSgräthe anhängenben granfen unferer gifche. 25er

Itutor biefeS SBerfchenS fanb aber tiefe granfen aus jwetj Steißen £üget*

djen geformt. Seutliche Bemeife, 6afj tie erße Steiße aus einer ©amin*

tung ößtießter minjiger ©cßtauche ßerrorgeßt unt folglich 6en Epercharafs

ter auSfcßließt. Sie jroeute Orbnung 6er ßügetchen ron 6er erßen me*

fenttid; unterfdßeben. ©rünbticher Bmeifet, 6aß man auch tiefe nidß bie

<5per ter Stale nennen türfe. Sa bisher meter ©ter noch getuS in ten

Statßfcßen gefunten mürben , fo fanb man um fo riet meniger einen 35t i Ich«

organ , 6er in bem SStämicßen beßintmt iß bie Eper au befruchten. Seine

noch gefunbenc ©pur berfetben, bep fo unaähtigen Eröffnungen folcßer

gifche. ©etbß tfrißoteleS iß hierin nicht meiter gefommen. Unfere noch

tiefe Unmiffenheit , mie bie tfate ßch fortpffanjen, muß uns rom fernem

Stacßforfcßen, nicht abfeßreefen, fonbern um fo mehr aneifern , als fchon

manches ©eheimniß burch unermübtichen gleiß ber Statur abgetauert

mürbe. Bittticße Ermahnung beS ÜSerfafferS an feine greunbe bie in ber

ßidhe jener SJteereSgegenben mohnen, rno unfere gifche in großen Bügen

ju Anfang beS S&interS ßch hi« begeben um ihr BeugungSmerf ju begin*

nen; ße mögen ber Statur gteichfam ©emglt antßun, bamit ße ihren Be*

munterem biefeS ©eheimniß nicht ferner rorenthatte, inbem fein öffent*

licheS Sehramt in 'ßaria ihm nicht ertaubt in ber baju geeigneten Bahpr^eit

ßch bort einjußnben.
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£>ie neue ©ntbecfung unb Sarffellung beg 93 a lüg n et- i

öbee bie ©petföcfe, ©per unb Jperfunft ber 2lale, erhalt burdfj

baö 2fnfehen unb bie Berühmtheit eineg folgen Sttaiurfennerg

nod; Rettern ©lan$, SBa$rKch bürfte er auf feine ©ntbecfung

fepn, um fo mehr, ba feit 2lriffoteleg oiele SJfatur--

forf^er »ermeint haben, bie 2iale entßdnben burd; ©per,

feiner jeboch fo glücflich mar eine wahre ©pereinrichtung in

einem 2lale $u entbecfen.

Soallign eri befennt jroar felbff, nie $um Siele gefom--

men &ufepn, big er ftdj nach ben Sümpfen oon ©omacchio
begeben habe, wo eg »on biefen ©efdjopfen wimmelt. Bon
ba erlieft er erft nach acht Sagten bag ©efuchte oon einem

Sreunb unb SKebicug biefer Stabt; fomit machte Ballig'--

neri mit feiner eleganten §ebet unb bepgefügten Segnungen

biefeg oermeinte ©perwefen, bag er in einem im Sinter

nadj bem Stteere gezogenen unb gefangenen 2fale fanb, ber

tf>m fef;r lebhaft nach g>abua. gefenbet mürbe, ber Seit

befannt.

Siefe oon ben ©ehrten freubenooll aufgenommene ©nt--

becfung hatte mehrere ©onner, außer baß fte oon bem fcßon er-

mähnten SO? o n b i n i in ben festem feiten angefod)ten mürbe.

Siefem ifl burd) ein glücßicheg Ungefähr ein © o m a c d; i e f e r 2lal

jugefommen, beffen Bauchgeßalt trächtig fchien; nach benj ©r--

bffnen machte er fofgenbe jwep Beobachtungen barüber. 3n
ber erjlen geigte ftdf> bag »on Balligneri betriebene ©per*

mefen, unb aug ber jwepten Beobachtung hat ft cf) ergeben, baß

biefer Körper fein ©perftocf , wohl aber bie Schmimmbfafe

fep, in beren inneren Jpäutlein ein Sdeifchflüntpchen gemach-

fen, bag ooll mit epförmigen windigen Äügefchen ftd; jeigt.
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0ein würbiger 2lmtgbruber, 2)octor SDfonti, unterlieft nid?t

fiel) *u Äußern, bafl alg 93alli»neri feine neue (gntbeefung

befannt machte, unb fte bet* 'Äfabemte ju 35 o I o g n a überfefftefte,

biefelbe bet? einigen feinev anatomifeften Mitbürger, unb unter

anbern bet? bem berühmten 93alfal»a, 93Ufttvauen erregte,

inbetn »ermutl?et würbe, baft cg bloft trügerifdße ben Spern dl?n=

Iid?e Äbrpercften waren. Unb in ber Sd;at, wenn man bie Spot

-

ftgur beg 9tegg ianif d?e n 9?aturforfd?erg mit jener, wcld?e ber

33 otognefer'JUabemifer »orbringt, vergleicht, unb bie23eobaeft-

tung biefeg (entern unpartepifdß lieft, fd?eint fowol?l bag eine

a(3 bag anbere unroiberfpredftid? erwiefen $u fepn; fo wie

bermann erfel?en fann , ber fid> mit bem oben angejogenen

SBerEe ber 33 o l o g n e f e r 2lfabemie beratl?en will. 931 o n b i n i

nid?t jufrieben, bag ©ebdube beg93alligneri ju (lürjen, wollte

auf beffen krümmer ein neueg auffu£?ren. 23 ep bem ülusfpcu-

ften ber (Singeweibe biefer gifefte, nal?m er etwag gewaf?r, bag

mit allem gug unb 9ted?te ein (Sperftocf genannt $u werben »er-

biente, wenn er einer wäre. 2lug ben 23eobacfttungen beg

93ialpigi ftnb jwep granfen befannt, bie an ber 0eite beg im

nern 23eftanbtf?eilg beg SftMgratßg Rängen, unb welche ficf> langg

ber ganzen ipöftlung beg 0d?merbaucfteg, in ber 93iitte breiter

unb amSnbe fd?mdler augbeftnen. 3>iefe »ott iöalltgneri unb

93?alpigi für Olefte genommenen granfen, ftnb unter ben klu-

gen beg 23 o l o g n e f e r fprofefforg ein (SperftocE geworben ;
er fanb

fte unter ber 2infe aug jaf)llofen, gleichen , bm-eftftefttigen , un-

jufammenßÄngenben unb in ißver «Witte mit einem 93?afel be-

jeidßneten Äorpercften jufammen gefefet. Siefe granfen ftnb

»on einem bünnen aber ftarfen gpduteften umwicfelt, meldjeg bie

.«brper »erbinbet, unb ba er in benfelben immer eben bie--

\
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fette htgelfbrmige gigur gefehen, fchloß er, baß jte wahrhafte

gperfböcfe, unb jene Körperchen gper waren, gp betätigte ihn
in btefer 30?einung bie ron ber gette ganz rerfchiebene 9?atur ber

granfen, i^re Sage gleich ben ' gperffheben anberer gifche, bie

ungeheuere SOfenge ber Körperten überetnftimmenb mit ber uner=

tnephehen Vermehrung unferer gifche, wettert baP 2lnfcbwetten

btefer Körper, unb baP Surcbftcßtigwerben berfelben im SÖafier,

b:e f ö fung bep äußern djäutchenP burch baP 2tufweichen unb
Unterfingen , ihr grlpärten im Sieben, unb enbltcb ihre weef;--

feiwetfe Trennung; lauter gigenfdßaften welche alle gifcheper

begleiten, bie biefen Verfugen unterzogen werben.

Siegenaue Beobachtung zur gührerinn unternahm ich bie

»ergebenen Meinungen ber Vaturforfcßer über bie ©eneratton
ber 3iatpfche zu prüfen, gp erforberte baß ich SrfahrungPweife
bie fl?ue gntbeebung beP 50? onb in i unterfuchte, welche, inbem
fte ftch bewahrt, ber ü?atur!unbe einen wefentlichenSienft erzeugt,

unb ben gtfnber nicht wenig auPgezeichnet haben würbe, ba

fclpon fo fiele über btefe bornierte Aufgabe fergeblich gebrütet unb
gefchrieben haben. Vor ber Unterfu^ung war eP nöthig in aßen

3ahrePzeiten gifche zu offnen, gp iß 9?aturgefeß bep ben gper
legenben gieren, bafhmm ihre gntlaffungp'zeit annd’hert, ihre

gpet unglaublich anfehwetten, unb bie Bauche bep einigen @at-
tungen ftch aufbdumen. SBir bewerben biefl befonberP an ben

Snfecten, Amphibien, unb mehr bep ben Rechten unb Karpfen
m ?fnfehung ihrer erftaunfichen -S0?enge unb Vergrößerung ber

gper unb bep gperftodbep. SBenn nun bie 2lalftfdf?e gperlegenb
mdren, müßte biefep ©efe| um fo mehr in ihnen Statt haben,
unb in fo fern jene granfen wahre gpertföcfe waren, fo ift eP

außer Sweifef, baß fte for ber gntlebigung ihrer gper ebenfattP
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auffdfwetten würben. Surd) bie in Go macdfio, Orbit ei Io

unb an ben 2frno-gfuf5 gemalten Seobacfytungen, inbem ber

Winteranfang bie 3^it ifjrer Beugung ift/ unb id) fiele 2fate baju

eröffnen mufte, werbe id) ba$ in jebetn '2faf gefunbene Wefen

nicf)t befonberö aufftilfren , biefj würbe ju weitfaüftig fepn, unb

id; glaub: meine Cefer Bürjer &itm B^fe $u führen.

Sie jwet) granfen, wetdfe ber Gange nad) bie DtücBgratf)^

gratf)e in bie Witte neunten, offenbaren, wenn man fie in waö

immer für einer Safjreöjeit mit bfoffem '2tuge befd;aut, weber ben

innern nodfj ben dufjern Sau ber 2iate. Wit ber Jpanbtinfe er-

fennt man baf? fie fugeiförmig ffnb , unb mit fdfdrfern

©iäfern Bommt man jur reinen Äenntnifs, bafs eö ein Bufam-

menfa| oon fetjr Bieinett fdümsnernben Äügeicfen ift. Siefe be-

fielen jebocf) in jwet) 0orteit , ntef)r ober weniger Bfein, unb

unterfcijeiben ftd) burd; if;re OJatur unb innere Silbung. Wir

nehmen anfd’nglici) bie Bieinften jur Jpanb , weiche £af)ireid)er

unb oon einanber getrennt ftnb; jebeö erwa'djft attö einem dufsern

Jpautdjen, baö innerlich ein Sröpfdjen Bfaren 0afteö enthalt.

Surd; ben Srudj etned biefer Sügeid;en unb burd) bati WeiBwerben

bcö Jpautd;enP, wirb bie f)eroorgef)enbeg(üfftgBeit immer beutücffer.

Siö^er ftimmen meine Seobad;tuitgcn, waö bie WirBticfj*

Beit ber Äügetdjen betrifft, mit bern 23 o t o g n e f e r fprofeffor, je-

bod; in ber 93orauöfeßung überein, bafj er in '2tnfid)t f;atte oon

biefen ^u reben, beim er fpridjt nur oon einer ©attung, obfd;on

beren jwet) ftnb. können wir aber fd;tcd)terbingö biefe Äügei-

ci)en atö (Sper, unb foigiid) bie granfen atö SperftöcBe annef)-

men? 0o behauptet ber belobte 0cf)riftftetter, bodj ift eö fon-

nenBfar, baff baö fjierin gefunbene nicfst ^ureic^ettb ift unb bafs

cP ftdrBere Seweife forbere.
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ftdrEfte unter feinen Beweifen Befielt in bem we-

fentlichen Unterfdjieb jwifchen best granfen unb ber gettigEeit,

ungeachtet baf; eben biefetben oonSttatpigi unb 93 a 1 1 i 3 n e r i

al3 ©ammelpld&e betreiben geglaubt würben. (Er unternahm/

bie fleinen fetten , »on bert SDbagen herabhdngenben , ben £u-

bu3 ber (Singeweibe unb Öfteren umgebenben Mljä'ngfel micro3-

(opifcher SÖeife zu beobachten , er fanb fte au3 windig deinen

unb gleiten gellen jufammen gefegt, welche riet Eieiner at3 bie

Äugelten ftnb / bie an ba3 Sicht gebracht / fchimmernbe bfjlichte

Tröpfchen fehen taffen.

Oiachbem ich Biefe Beobachtungen wieberhohten muffte, un--

tertegte ich ber nä'hmlichett 93ergröfjerung3 -Sinfe ein ©tücfchen

granfe unb ein anbere3 fettet Mhängfel/ ba3 ben (Darmcanat

umgibt/ bannt jeber Umjbanb gleich wäre. 'Mein entweber ich

betrüge mich/ ober bie @ache ift oon ber Beobachtung be3 93? om

bini ganz oerfchiebett. £>ie Jpauptfad)e ijb; jene gtänjenben

windig Eieinen unb gleichen Kügelchen / welche ftch in unenbticher

3at;t in ben granfen offenbaren , falten auf gleiche SBeife auch

in jener gettigEeit in bie Mgen/ Imben eine ziemlich gleiche

©rofje unb enthalten ebenfall3 ein Tröpfchen helle glüffigfeit.

(Eben fo oiel habe ich in ben fetten Beftanbtheilen ber Öfteren ge-

feiert , unb biefer gunb war in allen ben fielen oon mir unter-'

fuchten giften ftet3 gleich. ©leichwie nun jene Beftanbtheile

eine Sammlung winjig Eieiner öhlichter Schläuche ftnb , bachte

ich/ bafj e3 bie ähnlichen Kügelchen ber granfen wären. Um

mich ootlenb3 zu überzeugen , machte ich mancherlei) 93erfttche.

(Sr(ten3 berührte id) unter Sßaffer mit einer fel;r fein gefpifften

Olabel bie fetten Äügelchen , unb in bem Mgenbticce ihrer Ber=

(bung floß ein fef;r Eleiite3 Tröpfchen ab/ ba3 fogleid) aufftieg
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intb ein ßeflduglein barßellte. Üftcftb anberb erfolgte inbem

man bie .^ügelcfen ber granfett fcurcfftacf. groeptenb brächte icf

etvoa«? gemaftfam ein Stucfcfen granfe auf ein trocfeneb Rapier,

bab nacf ber gerquetfcfung ein fcfmußigeb glecfcfen baoon

ermatten fatte; ba icf bie granfe baraüf gelaffen unb an

fcaö Sicft ifjielt , fing biefe 93?aterie jum Sfeil $u fcf melden unb

ftcf aubjUbretten an. Sen Sfteft ber granfe nafm icf oom Ra-

pier, fielt bab ßicft baran, unb fo rnie bie glamme an ben

fetten fpiaß f'am, mürbe eb lebhafter unb feiler. (Sin gleicf

fcfmieriger glecf, unb eine gleicf e feile gfamme ergab ftcf auf

bem Rapier bep ber SBieberf oflung biefeb 53erfucfb mit ber ©e=

bärmfette unb ben Öfteren ber ftale , außer baß f ier bab ßef 1

rief ergiebiger unb bie glamme größer mar, meit eb ftcf mit ben

Äügelcfen, bie eigentlicf nicftb anberb alb Heine fette @cfläu-

cfe ftnb, oereinigt ftnbet ; jene anbere oben angejeigte größere

ftnjafl Äügelcfen, ftnb gegen bie bibfer betriebenen oon ganj

oerfcfiebener Olatur.

3efnmafl großer ftnb mofl bie in bem ganzen granfenför-

per, in einigen gf eilen aber jaftreicfer, jerflreuten ^ügelcfen,

beren jebeb ein fprobuct oon einer fefr feinen Jjaut ift, morin

ein granirteb bunfleb 9?ußcfen ftcf beß'nbet. Sie Äörncfen ftnb

aber fo enge untereinanber oerbunben , baß fte ftcf fefr fcfmer

trennen , rnenn aucf jeneb Oiüßcfen in mefrere gfeile jerbrocfen

mirb. guget man eine gafl biefer Ättgelcfen fünftlicf ^ufam-

men unb faltet fte über eine g-lamme, fo jerplaljen fte ofne

jtt brennen, mc im ©egentfeil bie glamme erfcfcint, menn auf

biefe fprobe bie ffeinem Äügelcf en geßellt merben.
ft

#

(Sb fanit feptt baß ber gerglmberer ju Bologna in feiner

granfen-'Sefcfreibuttg wo er oon ben Äügeldfen rebet, an eben biefe
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fabe anfptelen motten A inbem er r*or$ügltdj aitmerEte, baf fte

in ifrer Witte eine Eieine SOlaEel einfdjliefen, welche ba? oon

mir angegebene graneltirte Slüfcfen fepn Eonnte. 9?un Eomme

ity mit ifjm fielet* überein, ba# biefe t^rer Ülatur nad) oon ber

gettigEeit fefjr »erfdfjieben ftnb. 2lber muffen mir fte btefermegen

Sper beiden ? £)iefe @d>luffolgerung ift Eeinesmeg? notfmen--

big, fo mie bat? 2luffd>mellen unb bie £>urd)fid;tigEeit, melcfje

biefe $ügeld>en im SSBaffer unb burefj ba? Jpartroerben im @ieben

er^aften/ gleicffatl? anafogifefj, unb folglid) menig entfdjeibenb

ftnb. lieber biefe? muf id; nod; bemerEen, baff in bem Um-

fange biefe? hoppelt gereiften ÄugelmerE?, ba? idj 7 @tunben

im SBajfer meinen lieft, nieft ben geringen Sadj?tl;um maf>r-

genommen fabe.

(Sin prei?mürbiger Orunb ber 2Baf»rfc^einlicf)Eeit be? oben

©efagten, ndfmlid) bafj bie grofern .^ügeldjen ben (SfaraEter

ber (Sper Ratten, mürbe melteidjt jener fepn, baf? man fte in

terfefnebenen ga^etten beobadjtenb, nad) unb nad) bicEer mer--

ben fefen muffte. SDlon'bini fagt, ofne bie geit ber 3evglie=

berung anjugeben, er l;abe mel;r al? soziale jerlegt, ntelbet

aber non einer folcfjeit 2irt beleibtfeit nidftfc ba? geringjle, oer=

ftdjert jebocf), baf bie granfen in einigen gifefen fel;r aufgebun*

fen mären: biefe? Eann ftcf> nur allein burd; ben 2lnmucf>? ber

gettigEeit ber fefpr jaf)lreidj oerfammelten ntinbern Äügelcfen er-

geben. 2lber id; muff mieber^ofjlen
, baf icf fel;r oft in jebem

ü)?onatf; mehrere 2lale unterfuefte, e? burd; 28 SOionatfe fort-

feljte unb tn ben 2lalftfdj- ©egenben Italien? e? angeorbnet

fabe. 497 ©tücEe, bie id; für meine SÖifbegierbe jerlegte, l;aben

mir md)t ju erEennen gegeben, baf bie oft berührten Äügel-

efen an £ücEe jugenommen, beren @rofe immer je^nfaef ge-
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gen bte minbern in ben granfeit fid) befnbltchen Äügcl-

d)en ift.

Uebrigenb erhellet au3 bet- Anmeldung/ baf Weber etn gro-

ßer noch ein Heiner 2lal oorgefommen ift, weiter nicht mit bte-

fen boppelartigen runben Körperchen oerfefen gewefen wäre.

3d; f?abe angemerft, baf; wenn wä'hrenb ber Beobachtun-

gen eine 93ergröf;erung in folgen Kügelchen oorgegangen wäre,

würbe biefe ©rfefeinung eine SÖ3ahrfd;einlid)feit für fid) haben

baf fie ©per fepen, benn eben biefe gifd;eper bekommen fo

wie in fo oielen anbern Sfieren , r>or ber Cege^eit einen

gröfern Umfang. 20?it biefer 2)arfteüung will id) jebod) nicht ju

oerftefen geben, baf eine folcf)e Beobachtung gdnjlid) entfefeibenb

fepn würbe: eö fonntefepn, unb vielleicht wirflich fepn, baf in ben

öfteren runbe Körperchen beftefen unb grof wacffeit, ol;ne jur

Beugung gefefaffen $u fepn. 2>er au^feftiefenbe Berfud; eineö

jeben ©inwurfö fönnte jener fepn, baf bie in ber grage flehen-

ben Kügelchen bie ©igenfdjaft ber anbern gifdjeper hätten : unb

wafrfcfeinlicf) wirb bie 0?atur für bie 2la(ffcfe feine befonbere

'iluönahme gemacht haben. 2)iefe ftnb ,
jum wenigften bet? ber

3eitigung , innerlich mit fDotter unb auf erlief) mit einem Klei--

fter oerfehen; bafer hangen fte fid; , wenn fie oon ben SKüttern

.geworfen werben, unter SBaffer an fefte Körper an. lieber biefett

©egenflanb oerbienen bie fd)önen unb gröften originalen

SJlemorien be$ berühmten ©aoolini über bie ber

gifefe ^u Dlath gezogen zu werben. fDicfe bepben ©igenfd;aften

würben ohne weitert bie gröfern Äügelc^en ber 2Beibd;en alä

wahre ©per charafterifiren, aber meine fajl unzähligen Be--

obachtungen haben mir webet- ba$ eine noch baö anbere ge-

offenbart.
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SO?an formte vielleicht feigen/ baf;, obfefpon ich in jebem SDfo-

nath bie S3eobachtungen eingefdtet habe, bie SBaffev mo bie

2lale waren/ jur Saugung untauglich gewefen fetjn / unb folg;

tich nicht ju wunbern baf; ihre (Sper nicht gewactpfen ftnb : unb

überbtefi muthmafslich ift , baf; in feieren SBaffern jene nerbfie-

ben, bie noch nicht zeugungsfähig waren/ unb bie tauglichen

nach bem 9Q?eere gewanbert fepen. 3n ber
/ ich h fl be hier

in fPavia über bie 2t'ubwanberung ber 21afe »erfchiebene auf

bett fp o - gfuf; ftfehenbe Beute befragt , welche nicht feiten

2iale fangen, fte fagten mir baf; unfere gifcf>e im 2tuguft inb

SOieer Riehen, unb eb gewif? ift , baf; biefer gifcf) weber im £ i-

cino unb fporgluf; noch *n ben nahen unb fern entlegenen

Sümpfen von fpavia ftch vermehrt ; bief; erflärt fich um fo

mehr, ba nie ein Jjaaralchen bort gefehen würbe.

3'ch läugne zwar nicht baf; biefe iöemerfung nicht betrach-

tungbwerth fep. 3$ fage nur / n>ie oben angezeigt worben i|b,

baf; bisher nicht bewiefen würbe, baf; ben 21alfranfen ber wahr-

hafte ©harafter beb (EperftocfS gebühre.

Jpier aber fcfjreitet eine anbere nicht geringe Schwierigfeit

ein. 33efanntermaf;en ftnb bie (Eper brütenben gifche, nahm lieh

bab SBeibcben mit Drogen, unb baS SOiannchen mit einer '2Irt

Samen ben man S8?ilch nennt unb zur SJefruchtung beb Dto-

genb bient, aubgeftattet. ginbet man aber biefe DMcb in ben

2(alfifchen? 93?onbitü macht in feiner genauen 2tufzä'htung

aller 33eftanbtheile ber 2tate gar feine (Erwähnung von einer

SOJilcf;. (Er faßt nicht einmahl ein SBort bavon, wahren b er

perfichert, mehr alb 50 21ale geöffnet, ohne einen einigen un-

ter ihnen gefehen zu haben , ber nicht mit granfen oerfehert ge-

wefen wäre. Siefeb Stillschweigen erftart genügenb, baf; er
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in feinen 2talen nie jene 3Mcf> gefunben f;abe. Oben erwähnte

icf, baf; icf; 497 ©tücfe unterfud;te, unb niemahß bie minbefte

©pur oon einet
-

5X)?ifcI> faitb. Unb es ift enblicf) nicht ju glau-

ben , baf; SO? onbi ni unb icf; in fo fielen Unterfudjungen

auf lauter SBeibdjen geratfen fcpn foltten.

dS ift mir nicht unbewuft baf, feut ju Sage in manchen

gifcfen bie Switterart oorhanben ift. ©olcfe ftnb ber 50?cer--

barfcf ,
unb bie (Sabril beginne, in biefen fjat £ aool in

i

(Stjcr unb 20iild> in einem .Körper vereint , unb faft tute bie <£ 9
-

erftöcfe geformt gefunben, folglich, fo wie biefe hoppelten £tn--

geweibe ju gehöriger Seit reifen, werben bie <2

9

er uon ber ©a*

menflüffigbeit befruchtet / unb inbem jcbeö 3nbioibuum be 9 be

©efcfledjtsorgane in ftdj fat, »ottenbet eS in ifun baö SSSerf ber

Seugung, ohne oon ber 20?itwirfung eineö anbern 2Befen3 ab-

juf;ängen. (I. c.) 2Iber weit ift jebod; ber ipermaphrebiö oon

ben 21'alen entfernt, inbem biö f;eut noch nicht baö ©afe9 tt ifrer

S9 ereinricf)tung gefiebert ift, webet-

ftch bem 2(uge jenes ber S0?ilcf>

offenbaret.

©iefe fef;r überrafefenbe (Srfcijeinung wirb jenen in ber

Üiatur -SBiffenfcfaft ber eiten eingeweiftten, nichts 9?etteS fe9 n,

ba man eS feit ben Seiten beS 21 r i ft 0

1

e f e ^ fefon beobachtet

fief;t. ©agen wir eS ju unfern-

23efcf)dmung unb jut
-

grofen 25e--

wunberung biefeS einzigen SDianneS, baf; fo viel wir in unfern

Sagen über bie Seugung ber State wiffen, ober oielmefr nicht

nüffen, wiffen wir auch oon ihm hieroon, alfo ftnb wir nad;

jwe 9 taufenb 3 <»hten in biefer fnftern ©treitfadje um fein Jjaar

oorgerücit.

©aS dapitel XI. Lib. IY. uon ber Üiaturgefcfnchte fagt

War, baf bie 2ialffd;e webet- aus männlichem noch weiblichem

*



@efcf)fecf)te Befielen / unb baS dapitel XYI. Lib. YI. baf; nie

ein ?iat gefel;en würbe, welcher Nogen ober SNilch in ftef) getin-

gen hatte.

21 v i flötetet wiberlegt gleichfalls in biefen bepben da-

piteln bie Meinungen beteiligen , nietete feiner 3ett gelebt

unb behaupteten/ baf; bie 2(ale lebenbtge 3unge gebaren/ weit

fte im sJiahrungS--danal SBürmchen gefunben hatten, ^ernach

fallt er in einem für jene Sage in einer 2lrt rerjeihüchen 3>t'rthum,

nahmüch baf? »ott gewiffen SSürmchen, non ihm drbgebärme

genannt , unfere gifch e h^’fd'men.

Sie bisher noch nicht gelofte Unnüffenheit auf welche 2lrt bie

'2lale generiren/ foll unS unfere Itnterfuchungen fottjufehen, nicht

verleiben/ fonbern oielmehr aneifern , bamit bann enblicf) biefeS

oon ber Natur mit einem bitten Schleper umhüllte ©eheimnif;

wie fchon fo vielem anbere aufgebeeft werbe. 2lufser bent

Stagiriten (21 rifloteleö) ber gewif; in biefe oerwiefeite SQ?aterie

tief eingebrungen ^u fepn fcheint, fmben wir auch benSoeoenoeb

unb ben 53 all innert barüber fchwifsen gefehen / unb fo auch

ohne ©lücb unb Segen eben ben 20? o n b i n i.

Sie grofsen Cagunen oon domaechio unb örbitello,

$wep ber angefehenften ©ewäffer ber '2lalftfche in ganj d uropa/

haben mich belieben/ fie an Drt unb Stelle felbft JU tmterfuchen.

Safelbft habe icf) viele angenehme Nachrichten in S3ejug auf

il;re 23efchaffenheit unb Gewohnheiten / welche ben Naturfor-

fchern bisher unbefannt waren / erhalten; unb ich fchmeichle mir/

baf; bie getreue SarfMung in ben oorhergehenben dapiteln/ betn

Sefer nicht mißfallen haben wirb. '2lber meine SBünfche in ijin-

ficht ber Saugung ftnb unerfüllt geblieben, dben baS begegnete

mir fpdterhin bep Unterfuchung ber granfen oon biefen ©e-



[tropfen. CDiefe letzte Beobachtung iebcc^) in Be^ug auf bie gro--

fern Äugelten , ift noch nicfjt auSgefüht't werben, »erbient eS

aber ju werben. (SS iffc fdjon bemerFt worben wie fef)r ber
/

[RahrungS = (Sanal, bie Jparn-unb bie ©chwimmblafe ju (Spern

unb bem getuS ober ber CeibeSfrüchte ber 2lafe ungefcficFt ftnb.

S0?an hat auch gezeigt baf bie größeren Ätigelcfjen ebenfalls

großen S chwierig fetten unterliegen , weil fie in ben Aalen nid;t

warfen, unb nicht bie (Sigenfcfaft haben welche ben 0ifcf;epern

eigen finb. ©Hefe Verlegenheiten Forinten, in fo fern man

biefe gifdfje nicht genau unterfucht h>dtte , übel angewenbet wer-

ben. SBir haben gefehen, baf $u (S o ma c cf i o gegen ben SBinter

bie Aale in baS DJteer ju gehen anfangen, unb oor AuSgang

beSfetben bie Faum gebornen Welchen in biefe Lagunen einjiehen.

((Sap. IY.) Jn ben ©egenben oon © ob ca na gefcfieht es,

nach ben Beobachtungen beS Die bi, im SOionath 2luguft, unb

wie wir fcfon bep einer anbern ©elegenheit gefagt haben , baf;

bie Aale oon gltiffen unb ©een nach bem DJtcere gehen , fo ftci-

gen $u (Snbe Sdnner unb Anfangs gcbruar bie Jungen burcf) bie

g-lufmünbungen in bie füfen ©emdffer. ©iefe Welchen ftnb fo

unenblicl; zahlreich unb Flein, baf oft bis 1000 auf ein fPfunb

»on 12 Unjen gehen. (SS iffc nun Flar, baf ber Anfang ber

©eneration unferer gifcfe in ber erffcen ipalfte beS SBintcrs

©tatt hat, welches jebocf einiger AuSbehnung unterliegt, batrn't

biefe Buge nicht auf ciitmahf fonbern allmd'hlig gefcfehen. ©tiefe

B'nifchenjeit würbe alfo bie beffce fepn bie Beobachtungen $u

unternehmen, unb woraus fwroorgehen Fbnnte, ob in biefen

giften eben bie DJtilcf oorhanben i|F, welche überhaupt *ur

Befruchtung ber gifefe im Allgemeinen notf;wenbig $u fepn

fcheint, inbem fie, wie oben bargethan worben, fogar tn ben
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3nntter--©attungen ju ftnfcen ift. Obfdjon in meinen jahlrekhen

Unterfuchungen bet
1

ZCate mir niemals eine 9Mcb jum 93orfchein

gekommen ifl/ Eönnte fte fco4> rov(;anben, unb nur fo oerfleinert

ober fo entffcaftefc gemefen ferm , bctfj fte bem 2luge entnufcfste,

unb ich fte nicht ju unterfcf;eiben oennocftte : oteftetd)t mar bie

Unreifheit @chulb , in meiner Seit bie SOiilc^ ber gifche aufge-

bunfen unb notier Samenfaft ifl , bagegen fielet man fie in an-

bern gpodjen fefjr auggemergeft unb gelähmt , unb in einigen

©attungen gar nicht mehr fennbar.

'SSenn jene Bufammenhäufung ber großem Äügetd;en ber

granfen ber (Epet-flocf märe ? — fajt bin icf) eP megen ber

oermicfelten Seftengemebe $u glauben geneigt baß fid) bg$ 99?itch=

merf barin vereinigt »orfä'nbe, mie (Eaoolini in ben bepben

©attungen 20?eerbärfd)e entbecft ^at. 3'n biefer 93orauPfe&ung

mürben bie Tfalßfdje im jlt-engflen Sinne mal) re .3 mietet- ferm.

Unb vermehrt nun burcf) bie 3mitterbefcf>affent)eit / jebe3 3'nbi'

oibuuttt fid> bttrcf> fid) fetbfl, fo gibt eP afterbingp ©rünbe, fiel)

bie unenbtiche 93er»ielfältigung biefer gifche ju erklären. Sie

Bemä'hrung ober 3ernid)tung meiner mutmaßlichen 3been,

bängt nun oon ben in ber. golge ju madtenben Beobachtung

gen ab.

2lber mo foften biefc minterlicben Beobachtungen unternom-

men merben, non bereit guten (Erfolg bie 2fufIofung biefer bisher

nodj nid)t getöften Aufgabe abl;ängt? Sie2lale beginnen ihr 3t«-

gungSmerf im 50?eere (dap. IY-); bafelbft nun mtiffen mir burefj

SO?ithülfe ber erfahren ften gifdjer emftg nachforfchen. Sie Oblie-

genheit für meine Äanjel in fpaoia erlaubt mir. aber nicht im

SSßinter bal;in &u reifen. ÜlichtP bleibt mir bemnad; übrig f al$

an einige ©eiehrte melche bie 2falgemäffer an ber Jjanb haben/



1Ö3

meine «Bitte ju fteüfcn , baf? fie ihren gorfchungSgeift fcf)d'rfen

um entließ bie geugungS -- Organe in tiefen giften ju entbeefen.

©o viel bie «Weeresgegenben betrifft/ welche mit ben (S o m a c cf) i e*

(er Seiten jufammen gründen, bann ich nicht umhin meine gu--

bringlichfeit an ben Herrn ® h i b e v t i oon 3v a » e n n a ju erneuern/

baf? berfelbe tiefe «Beobachtungen geneigt unternehme/ intern ich

ihn ju fehr oon «Parteilichkeit befreit unb oon «83ahrhett3liebe

befeelt glaube/ als baff er feine (gntbeebungen nicf>t ungef^minbt

barfleüen follte.

©aS an ben Orbtteller ©ee anftoßenbe «Weer wäre ein

jwepter 'mistiger Ort bie nötfüge Äunbe barüber ju ergattert/

aber eS ift mir nicht bewußt/ ob tiefe ©tabt einen D^aturbennet*/

ober einen fähigen «Beobachter beft&e.

«Bor alten aber ftüfee ich meine Hoffnungen auf baS tiefe

SBiffen , auf bie hoh e Erfahrung , Klugheit unb ©tanbhaftig--

beit in ben «Beobachtungen beS Herm fPeter Woffi/ berühm-

ten «profefforS an ber H°d)fchu(e $u «pifa; ba ber 21 r n o-

gluß tiefe ebbe unb fef;r cultioirte ©tabt burchftrömt , wirb

berfelbe offne Zweifel bas angenehme ©chaufpiel gefeiten haben/

wie bie Welchen gegen bas grühjahr oom «Weere witnmelnb in

ber «Wünbung tiefes? gluffeS in unenblid; großer 2lnjahl auf (fei-

gen/ unb mittelft ber ©eiten -glüffe in oerfdnebenen ©ümpfen

unb nahmentlich in bem «Bientiner ©ee erfcheinen. litt ich

baS erfte «Wahl in granj Dt e b i tiefe ©urchjüge ber jungen Gleichen

innerhalb «pifa getefen habe/ warb ich von «Berwunberung

hingeriffen / wie ich vernahm , baß in bem gwifeßenraume

ber mittlern unb ber «Weerbrücfe innerhalb fünf ©tun*

ben mit Haarfteben beren mehr als 5000 «Pfunb gefangen

würben.

*
11
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34> ktefen berefrrungtfwdrbigen greunb, berfelbe

ivolfe in gehörigen Setten ben eifrigen 9?ad)fud)ungen in biefer

ber animafif^en Defonomie fo wichtigen ©ac^e, einige ©tunben

meinen. Unb wenn feine'£o$canifd-)e gauna unb anbcre nitg--

6$e SBerfe feinen fftafnnen in ganj (Europa auögebreitet fmben,

wirb if;n nod> mefw ©d)immer umgeben, wenn er fo gliidüd)

fepn wtrb biefe3 ber gelehrten Sßelt nocf> tief verborgene ©ei;eim--

nift *u entluden.

/
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