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Ohne Prunk, schlicht und einfach, wie man die
Dörfler alter Sitte gemäß zur letzten, ersehnten
Ruhestätte geleitet, so wollte auch sie hinaus
getragen werden aus dem friedlichen Heim, über
welches vor noch nicht Jahresfrist die gierigen
Feuergarben lohten, als ein großer Theil des
Dorfes in Asche sank.

Für die große Menge bedeutet der Tod
Nanny vom Hof's nichts. Sie hat es ja nie
verstanden, um die Gunst der Massen zu buhlen,
die Augen der Welt auf sich zu lenken. Für die
Menschen, die ihr nahe standen, riß dieser Tod
eine schmerzliche Lücke, die erst die Zeit allmählich
schließen wird. Sie ruhe sanft!

Spaziergang auf den Vesuv.
Von S. L. Du-Ry. Mitgetheilt von Otto Gerland.*)

Mjen 4. März 1755 beschloß ich, den Vesuv zu
M' ersteigen, weil ich den Tag vorher gegen

7 Uhr des Abends an den Seiten des
Berges gegen Morgen einen starken Schein be
merkt hatte, der durch die Ströme von Lava,
welche ihren Lauf nach dieser Seite genommen
hatten, verursacht wurde. Da der Ausbruch vor
drei Monaten angefangen hatte und seit 14 Tagen
unterbrochen war, eilte ich mich, diesen zu sehen,
aus Furcht, daß, wenn er aufhörte, ich des
Schauspiels beraubt würde, nach welchem ich so
lange seufzete.

Ich gesellete mich zu einem Andern, der be
gierig war, diese Erscheinung zu sehen, und wir
ließen uns bis zu einer dem heiligen Januar
geweiheten Kapelle fahren, welche am Fuße des
Berges, ohngefähr vier Flintenschußweiten von
dein Schlosse des Königs erbauet ist. Die Wagen
konnten nicht weiter fortkommen. Wir fanden
daselbst Bauern mit Eseln, welche dazu dienen
sollten, die diesen Thieren zugänglichen Oerter zu
ersteigen; bei jedem dieser Esel waren zwei
Bauern, welches vier Mann ausniachte, außer
einem fünften, welcher einen Korb mit Vorrath,
uns zu erfrischen, trug. Diese Bauern gaben sich
den Titel Ciceronen, welches unter ihnen einen
Mann bedeutet, welcher von denen sehenswürdigen
Gegenständen unterrichtet und dazu bestimmt ist,
sie denen Fremden zu erklären; sie sind übrigens
am Fuße des Berges vielversprechend und machen
sehr die herzhaften, beweisen sich aber sehr furcht
sam, wenn sie sich eine Gefahr vorstellen. Ich
bekümmerte mich nicht viel um das, was sie mir
von der Gefahr sagten, sich gewissen Stellen zu

*) Eine Episode aus der ersten italienischen Reise des
damaligen fürstlich-hessischen Baumeisters, nachherigen Lber-
baudirektors, S. L. Du-Rh, in den Jahren 1758 bis
1756. — Siehe Otto Gerland, Paul. Charles und
Simon Louis Tu-Ry, eine Künstlerfamilie der Barock
zeit. L. 74. wo derselbe die Vesuvbesteigung des Künstlers
erwähnt, ohne aber des Näheren darauf einzugehen.
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sehr zu nähern, da ich von anderen Personen
war benachrichtigt worden, daß sie dieses thaten,
um sich nur einige Mühe zu ersparen, wovon ich
mich das Jahr vorher auch selbst überzeugt hatte.

Wir fingen nun an, zwischen Baumgärten, welche
mit Feige», Pomeranzen, Oliven u. dgl. Bäumen
besetzt waren, hinauf zu steigen. Diese Bäume
stehen in dein Weinlande, welches den berühinten
Wein, welchen man Lacrimae Christi nennt,
hervorbringt. Diese schöne Gegend war an vielen
Stellen von Feuerströmen durchschnitten worden,
welche wie die Eisschollen bei einem ungleich zu
gefrorenen Fluß aufeinander gehäuft waren
Diese Materie besteht aus Steinen, Erde, Schwefel,
Salz und Sand. Dieses Ganze, vermischt und
geschmolzen und verglast, dem Eisenschaum gleichend,
hat die Farbe dieses Metalls, in das Rothe
schillernd, aber durch die Zeit und den Regen
verblaßt, da die ersten dieser Fenerströme vor
20—30 und selbst 60 Jahren geflossen haben.

Nachdem wir ohngefähr eine Stunde, auf einem
für die Gegend zieinlich gangbaren Wege zurück
gelegt hatten, mußten wir absitzen, weil, da das
Aufsteigen zu steil wurde, mir uns unserer Thiere
nicht mehr bedienen konnten. Wir verließen sie
am Ende einer kleinen, mit hohem, schilfartigem
Grase bewachsenen Ebene. Mail versicherte »ns,
daß es in dieser Gegend viele Fasanen, Feld-
Hühner und andere Vögel gebe und daß der
König zuweilen dahin käme, um zu jagen. Hier
war es, wo wir ans Stücken von Schaum, womit
dieser Ort ganz bedeckt war, anfingen zu klettern,
welche Stücke, da sie aus einer steilen Fläche zer-
strelit liegen, unter den Füßen lveichen unb uns
keinen Schritt mit Sicherheit thun ließen. Zwei
Bauern gingen vor uns her, sie waren mit
ledernen Gürteln umgürtet, welche, indem mir
uns an sie festhielten, das Aufsteigen ein wenig
erleichterte». Von Zeit zu Zeit trafen wir große
viereckte Stücke Lava von 8 — 10 Fuß an, welche
der oben feuerspeiende Berg ausgeworfen hatte


