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Entstehung theilte er sich in zwei Bäche, welche
nach den verschiedenen Abhängen sich einander
näherten oder von einander entfernten, bald eine
Art von Feuersee bildeten und dann einen
Augenblick nachher, wenn sie auf einen Felsen
stießen, sich wieder theilten, um einige Schritte
weiter hinab zu stürzen. Diese Ströme rissen
die Bäume, die Weinstöcke und selbst die Steine,
welche sie auf ihrem Wege antrafen, mit sich fort;
nachdem ich einen Stein von ohngefähr 10 Pfund
aufgehoben hatte, näherte ich mich einem dieser
Ströme bis auf vier Schritte und sah, da ich
den Stein darauf schleuderte, denselben wie einen
Ball zurückspringend und schwimmend eine be
trächtliche Strecke fortgerissen werden, bis der
Rauch mich verhinderte, ihn weiter zu sehen.
Die Hitze, welche diese Feuerströme ausdünsten,
war selbst auf 12—15 Schritte unausstehlich,
heftiger als die von sehr glühenden Kohlen, und
nach Versuchen, welche sind angestellt worden,
schmolz ein Stück Blei von kegelförmiger Gestalt,
fünf Unzen schwer, welches man auf ein Stück
dieser entzündeten Lava gelegt, in Zeit von
3-/2 Minuten, während ein ander Stück, an
Gestalt und Gewicht dem ersten vollkommen gleich,
welches man auf eine auf Kohlen glühend ge
machte Schaufel legte, 7-/2 Minuten Zeit brauchte,
um in Fluß zu kommen. Man setzte ein kupfernes
Gefäß, mit einer gewissen Menge kaltem Wasser
gefüllt, auf die brennende Lava, dieses Wasser
sieng in der dritten Minute an zu zischen und
in der vierten stark zu kochen. Das nämliche
Gefäß mit einer gleichen Menge Wasser, auf
glühende Kohlen gesetzt, zischte nach vier Minuten
und kochte nach fünfen. Ich folgte diesem Feuer
bach 5—600 Schritte weit, da ich aber bemerkte,
daß sich derselbe mehrere Meilen weit erstreckt,
so ergriff ich die Partie, nach der Quelle zurück
zukehren. Dennoch näherte ich mich einem Orte,
wo der Strom mit vieler Gewalt floß, un&gt; ihn
näher zu betrachten. Zwei Haufen von Lava,
durch welche er sich einen Weg gemacht hatte,
engten ihn an dieser Stelle ein und verursachten
die Schnelligkeit seines Laufes. Ich kletterte
längst einem dieser Hügel, welcher ganz von
Schwefel gefärbt war, da ich darauf rechnete, er
würde mich ein wenig gegen die schreckliche Hitze
schützen, welche der Strom ausdünstete; ich näherte
mich wirklich, indem ich meinen Hut vor die
Augen hielt, dem Feuerstrom bis auf vier Schritte
und war ohngefähr eine halbe Minute in dieser
Stellung, da die Hitze unausstehlich wurde. Ich
wollte zurückkehren, gleitete, indem ich den Fuß
auf ein loses Stück Lava setzte, aus und siel auf
eine meiner Hände; die Hitze, welche ich sogleich

empfand, bewog mich, sie schnell zurück zu ziehen,
und ich eilte um so mehr, mich zurück zu be
geben, da ich benierkte, daß die Lava unter der
Stelle, wo ich mich befand, hin floß und daß ich
auf einer seit vielleicht einigen Minuten erkalteten
Lava gieng; jedoch kam ich mit der Angst und
etwas verbrannten Stiefeln davon. Sobald ich
glaubte, ein wenig mehr in Sicherheit zu sein,
blickte ich um mich, und ich bemerkte, daß ich
viele hundert Schritte auf dieser Kruste gegangen
war; der Rauch hatte mich verhindert, die Risse
zu sehen, durch welche ich nachher das unter der
selben verborgene Feuer bemerkte, sobald ich hinter
dein Rauch war, welchen der Wind vorher nach
meiner Seite jagte. Dieser Rauch wurde durch
den Regen, welcher sehr häufig und mit dem
Geräusch, als wenn man Wasser auf glühendes
Eisen spritzt, auf das Feuer fiel, verursacht; er
nöthigte mich sogar, mich zurück zu begeben, wie
wohl ich mir vorgenommen hatte, um das Feuer
besser zu sehen, die Nacht auf dem Berge zu
zubringen. Da er aber jede Minute zunahm,
befürchtete ich, daß er mir in der Folge be
schwerlich werden würde, und sieng an den Berg
hinauf zu steigen, um oberhalb des Spaltes, aus
welchem der Feuerstrom hervorkam, hinzugehen,
um wieder auf den Weg nach Portici zu ge
langen, da mich der nämliche Strom hinderte,
unterhalb durchzukommen, weil er sich zu weit
erstreckte und mich würde genöthigt haben, einen
zu großen Umweg zu machen. Während ich im
Aufsteigen begriffen war, änderte sich der Wind,
und ich stand eine gute Viertelstunde lang Rauch-
stöße aus, welche mich nöthigten, mich jeden
Augenblick auf die Erde zu legen, und welche
mir einen unausstehlichen Husten verursachten.
Endlich gelangte ich dennoch, zum Theil von
meinen beiden Männern gezogen, an die Quelle
des Stroms, und da ich, indem ich über den
Wind gekommen war, frei athmen konnte, fing ich
von Neuem an, die Feuerbäche, welche zu meinen
Füßen hinflössen, zu betrachten, da der Wind,
welcher mir dadurch, daß er vorher den Rauch
nach mir zugetrieben hatte, mir nun den Dienst
erzeigte, mich, indem er den Rauch vertrieb,
welcher sie mir vorher verbarg, sie ganz entdecken
zu lassen. Es würde schwer sein, sich ein wunder
bareres Schauspiel vorzustellen: alle Gegenden
des Berges waren mehrere Meilen weit durch die
Feuerbüche zertheilt, welche, da sie den verschiedenen
Abhängen, welche sie antrafen, folgten, bald
Inseln, bald Fülle bildeten und sich endlich in
Wolken von Rauch verloren.

Die entflammte Materie, welche man Lava
nennt, ist eine Art Teig, welche schon von mehreren


