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Ueber die geognostische Beschaffenheit clrr
L@arisc?zen h s e h schreiben an Hrn. L e o p o l d v o n B u c h oon Friedr. Hoffmann.
(Hiem die Kupfcrtafeln I. 11. 111. IV.)

UnmGglich kann es hier wohl meine Absicht seyn, durch
einq aukihrliche Darstellung aller von uos beobachteten Verhaltnisse gegcnwartig lhre Aufmerksamkeit zu ermiiden. Erlauben Sie mir daher nur Ihnen vonugsweise von den Inseln, die wir gesehen haben , berichten
zu durfen; ganz besonders von den in der neusten Zeit
so wenig studirten Inseln von Lipari, denea wir anheltend, und zum TheiI wider unseren WiIlen, eine bedeutende Zeit widmeten. Unter den anziehenden und lehrreichen Uebersicbten, mit welcben Sie uns iiber die Verbreituog und Natur der Vulcane auf der Erdoberil&ht
bescheokt haben, nimmt diese allerdings lufserst unbedeutende Inselgruppe einen nur sehr uotergeordneten und
mit wenigen allgemeinen Andeutuogen erfullten Raum eio.
Da ferncr auch Sie selbst, wenn ich nicht irre, niemals
dort waren, und sich seit D o l o m i e u und S p a l l a n za n i iiberhaupt Niemand der vollstandigereo Untersuchung derselben untenogen hat, so dtirfen wir wobl hoffen, Ihnen einiges Neue und Willkommene a m jenen
AnnsL d.Physik.Bd. 1Oa.St.l.J. 1832.St.9.
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Gegenden berichten zu kiinnen. Doch bitte ich Sie im
Voraus um Veneihung, wenn diefs bier nicht mit dem
Grade von Ueberlegung und Sorgfalt gesclieheii kann,
welcbe ich so gern allen an Sie gerichteten Mittbeilungen
stets zuwenden zu kiinnen mir die Freude machen ui6chte.
Gewifs mag es sehr schwer seyn, sich die Inselgruppe
von Lipari mit den andern uns bekannten vulcaniscben
Systemen auf eine von der Natur selbst bezeichnete Weise
in Verbindung zu setzen. Dcnn sie scheidet eine ansehnliche Gebirgskette von der inselfiirmig emporsteigenden Masse des Elm; ihre ansclieinend aufserst unregelmaGige Vertheilung folgt deutlich weder den so scliarf
bezeichneten, scbroff abstunenden Kustenlinien Siciliens,
noch denen von Calabrien; und endlich wird zuletzt noch
ihre miigliche Verbindung mit den Vulcanen in der Umgegend von Neapel durch keine einzige in die Augen fallende Thatsache bestitigt. Nicbt genau so aber sclieint
sich's mit der Anordnung dieser Inseln unter einand'er zit
verhalten; und wenn gleich freilich das nand nur sehr
locker ist, durch welches wir uns die Gliedcr diescs klcinen Systems von Vulcanen als an einander gereibt dcnken durfen, so glaube ich doch, dafs es nachweisbar
wirklich vorhanden sey. Doch bevor ich mir erlaubc,
Ihnen d i e t als Folge unserer dort ausgefuhrlen Beobachtungen darzustellen, scheint es passend, Ihnen die
iibersichtliche Beschreibung dieser Inseln in der Rcihenfolge voranzuschicken, in welcher wir dieselben auf dern
la!zten unserer Ausfliige besucht haben.
Das erste unter den Gliedern jener Kette, und das
unstreitig auch am meisten isolirt stchende, welches uns
beschaftigte, war der immer thatige, ewig dampfende Stromboli. Ein kegelfiirmiger, steil aufsteigender Berg, dessen
Gipfel wir nach unseren Barometermessungen zu 2775
Fufs Erhebung fiber dem Meere fanden, und von kaiim
mehr als zwei Slunden irn Umkreise an seiner Basis, scheint
wenig dazu geeignet zu seyn, urn in ihm etwas Andcres
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a]s den tiber den Meeresspiegel bervorragenden Gip fel
cines frisch aufgeschichteten Schuttkegels vulcanischcr Erzeugnisse vorauszusetzen. Doch schon ein Blick auf die
neulich Ihnen zugesendete Charte kann uns lehren, d a t
in der That dieses Bild nicht das wahre sey. An der
einzigen fiir die Fischerbarken und kleineren Kusteufahrer, welche auf Stromboli zu landen vermiigen, zugloglichen Kiiste, die wir zuerst am 21. December vorigen
Jahres besuchten, um bier fast drei Wochen lang das
Leben einer Geselkchaft von Schiffbriichigen zu fiihren ;
onter den Kirchen von S. Viceuzo uud S.Bartolo dehnt
sich ein sanft geneigtes Vorland an der Basis dcs sonst
iiberall ringsum steil abgeschnittenen Kegelberges aus, das
der Bewolinung und dem Anhau die am iiieisten gecignete Grundlage darbietet. Die Hauptmassc dieses Vorlandes iet ein schwaner, sehr feinkiirniger Eruptions Sand.
Ausschliefslich wird er gebildet aus sebr kleiueii Bruchstiickchen von schwanem Pyroren, lniiider hiiufigcn OIL
vin- und nur seltenen glasigen Feldspahkbruern. Aus dern
Sande sieht man ausragend am Mcere iusbesonders noch
die Reste zweier Lavastriime. Schwan, reich an Schlakkenkruste und oft Schlackenbrocken einhiillend , ist die
Hauptinasse dicser unregelmiifsigen Lavasheifen, stets sehr
poriis und von gleicirfiirmigem , fast groberdigem Gefiige,
voll weifser Feldspathflecken, sehr reich an Augit, und
mit nur einzeln eingestreuten Olivinkiimern. Sic gleicht
fast den Laven, welche vom Etna kommen; doch mehr
noch, durch ibr stets iinreines Korn und den Mange1 grofser gleichfiirmiger Felsmassen, der Lava des so wohl
bekannten Stroines dell’ Arso auf Isclia. Ganz ihr gleich
ist die Natur jener Laven, welche noch heute stets der
Crater dieser Insel bildet, und in Stticken, welche wir
noch gliihend davon sammelten, waren zwar Augitkiirner
vonugsweiae die blrufigsten, doch faoden sich aucb inimer darin sehr zahlreiche Feldspalhkrystalle und vcreinzclte Olividocken wieder.
1*
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Yon dem Landungsplatze aufsteigend, sobald man
die steilen Abhange des Inselberges erreicbt hat, sieht
man indeb sehr bald einen ausgezeichnet verscliiedenartigen Charakter in der Zusammensetzung des Landes hervorlreten. Man findet, d a h parallel mit der Oberflache
des Abhangs bandartige mlchtige Larabanke, abwechselnd
mil Conglomeraten von, aus ihren Schlackenkrusten gebildeten Bruchstucken und mit hellfarbigen Tuffbsnken,
tiberall rings umher aufsetzen. Und die Natur dieser
Gesteine ist sehr wesentlich von den gleichnamigm Producten verschieden, welche der gegenwartig ihr Inneres
durchbrechende Vulcan liefert. Die Lavamasse vor Allem
ist bereits an der Oberflliche sehr abweichend von den
Producten der noch fortdauernden Ausbruche, stels von
dunkelrother Eisenfarhe. Ihr Iuneres aber ist fast immcr
von blah rathlichgraiier Fzrbung; ihrc Grundmasse stets
dicht oder feinkiirnig, ein wahrer dichter Feldspath oder
Thonsfeira, nur sehr selten blasig, nie so rauh Gder so
scharf, wie wir es an neuen Loren gewiibnt sind. In
dieser Grundmasse steckcn sehr hzufig dunkel schwarzgriinc Augilnadcln. In Handslucken gleicht das Ganze
atif's Thscheudste manchen Porphyren des Flilzgebirges,
und wir kiinnen nicht umhin, es Trachyiporphyr oder
porphyrartge Trachytlaoa zu nennen. Denn dds dieses Gestein einst geflossen sey, daCs es wirklich wabre
Striiine bilde, dafur burgen seine gesammten VerhSltnisse.
Seine Schlackeukrusten auf der oberen und der iinteren
Flacbe der Platten, welche es bildet, sind bestandig sehr
deutlicb, doch niemals bedeutend stark, oder so rauh und
unregelmatig, wie an friscli geflossenen Lavastromen. Der
Tuff, welcher stets gleichfarmig geschicbtet dazwischen
liegt, ist vou hell braungelber Farbe, voll Lavostuckchen
und sehr haufig mit fubstarken Streifen lockerer, feinblasiger und bis faustgrofser Bimssteine durchzogen. Dieses Terrain mag in sebr ungleichen Verhiiltiiissen des
Wechsels und der Machtigkeit reichlich zw ei Dritiheile
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van der Oberfltche der Insel bedecken, Seine Masse
bildet den Kern und das Gerippe des ganzen Kegelberves , und mantelfiirmig concentrisch iiber einander gela8
gert, zeigen iiberall die Einscbnitte und die steil abgerissenen Kiistenprofile diesen eben erwzhntcn Wecbsel
V O n Tracbytlaven, ibren Conglomeraten und TuffbBnkeu,
welche von dem Mittelpunkte abwsrts, meist imlner mit
etwa 25O bie 30° Neigung dem Umkrcise zufallen. Fast
immer ist in allen diesen Durcbscbnitten die Lavamasse
bei weitem die vorwaltende, und ihre tbeils an der Oberflzche, tlieils in scharf eingerissenen engen Schluchten ausragendeu Felsmnssen gleicben danu in Form und Farbe
so auffallend den rothen Porphyrfelscn, welcbe mit den
zu ibnen gehhigen Conglomeraten wechseln, dafs man
bci ihrem Anblicke leichter an den Thiin'nger Wahl oder
die Durcbscbnitte des SauIkreises denken miichte, als an
die Laven und Scblackenwiirfe von Stromboli.
Besonders ist es die Ostkiiste und der ganze steila
Abbang derselben, welcber diese wahrhft befremdende,
uns nicht wenig in Erstaunen setzende Thatsache darbietet. Aus der schwarzen hbberen Sandiiberscbiiltung, die
in alle Vertiefungen eindringt, ragen fiberall hier die massigen grofsen FelskBmme hervor, welcbe die Zerkliiftung
von oft 20 bis 30 Furs dicken Lavabiinken eneugt hat.
So begleiteteu uns dieselben Vcrhiiltnisse stets bis
sebr nabe zuu Gipfel. Docb etwa noch 200 bis 300
Furs tiefer, und bevor man die biicbste Spitze des Berges erreicht bat, zeigt sicb uns das Ende dicser Erscbeinung in dem Ausgebenden der kava- und Tuffbsoke,
wclcbe ringfilrmig fast wagerecht forthuieo, und wir stehen 80 auf dem Randc einer craterfiirmigen Bildung, weIche wir leicht einen Erhebmgscruter nennen diirften.
Docb der Ring dieses Jirbebungscrllters ist, wie wir nun
sebr deutlich sehen kfinnen, nur zur Hdfte wirklich gebildct, oder zuc Hiilfte vielleicbt einst wieder zerstart
morden. Eine von SW. nach NO. durchsetzende Ab-

sturzlinie b e g r h z t seine vorspringcnden Endspitzen. W i r
trcten jetzt, sobald wir die ausgehenden Felsenr3ndcr verlasscn habeu, in das Gebiet seines sic11 fortwzhrcnd eotwickeloden Eruptionskegels. Ein Rucken, ganz aus hsche,
schwarzem Sand und grofseo Sclilackcoklumpen gebildet,
erhcbt sicb ooch vor uos; und hinaufsteigend stehcn wir
sehr bald an den] oberen Thcile des Randes von der
immer thStigen Werkststte, wclcher die Iosel ilire Entstehung vcrdankt. D e r Gipfel, welcheu wir gegenwsrtig
crreiclit baben, ist gleicbfalls ein halbkreisfbrmig gcorduetcr schmaler Bergkamm; und der neue vie der alte
Cratcr bffnen sich mit our balb crhaltenen Wsndeii ibrer
Liufassung, der eine in dein andern, gegen das Meer hin,
in Nordwest stcil abgerissen, ja fast senkreclit sind die
locker zusamincugcbackenen Felswsndc, melchc das Iniierc von dcr Einfassun,o diescs gcgcnrvzrigcn Eraptionscratcrs bildcn. In dcm Saiide diescs gleicbfalls aufserordcntlich deiitlicli und rcgcliniifsig gcschicbtcteo inneren
Hinges, dcssen Scliichtcn incist selir steil, tlicils nach aufscn, theils nacli inncn, fallen , finden sic11 zalilreicli zcrstreut vicle Tauscnde von, oft vollkoininen ausgcbildeten
Augitkrystalleii, uiid niicbst den vorlicrrscbcnd scliweren,
schwarzen , k tichenfiirmig zusammcngeballtcn Schlackeukluinpeo, wclchc vielfach uniher licgen, sieht inan liicr
hiiutig grofse Stuclte von sehr leichtcn , feinschaumigcn
uiid liclitgraueo , glasgliiuzenden 13imssteinen, welche bei
lciser Bcriihrung zu Pulver zerfalleo, und in welchen sich
nicht selten die oft langgezogcocn , seidengl~nzeudenFasern zu fadenfirrmigen Sclilackenmassen ausbildcn , welche, tang und oft seilfiirmig gedreht, sich sehr wunderlicli ausoehmeo. Es sind diefs die eiozigen wahrhaft glasartigcn Bildungen, melche wir unter den Producten von
Stromboli bcmerkt haben.
In dem inncrco ticfsten Theile jener Biegung, welcbe die mantelf6rmige Einfassung dcs alten Erhebungscraters bildet, hagen die Aufschuttungen des neueu Eruli-
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tionskegcls fast namittelbar und obne merklicbea Absafi
l e i gleich bleibeoder Bthcbuog mit den Rindem der alten
LavabBnke zusammen, und das Ionere des alten Craters
jst bier vollkommen von den Bilduugen des neuen erfiillt worden. In SW. und NO. aber ragen die Fliigel
der alteo Einfassung an ihren vorspriogenden Enden zuu1
l h e i l nocb frei abgeliist aus der neueren Ueberschiittuog
hervor, und cio Tlreil von dco innereo Wandeo des Erhebtiogscraters fesselt besooders an der Siidwestseite die
hufmerksamkeit des Beobacbters. Hier geht der W e % ,
welcber von S. Vinccozo nach deln auf der andereo Seitc
der lusel gelegeneo uobedeuteudcn Dirrfcheo Ioostra fiibrt,
sebr steil in der eog eiogcsclroitteoen inerkwiirdigeo Schlucht
hiounter, welche zur Liokeo eine Zeit lang die Wiiode
des Erbebuogscraters, zur Kecbten aber die aufseren Abhiioge des bocb aufgeschiitteten Eruptiooskegels bildeo.
Gcwifs ist die Ricbtung jenes Weges wold der starkste in die Augen spriogende Beweis von der furchtbarcn
Scbrofflieit uod Zerrissenbeit der zwischen S. Vincenzo
und Ioostra liegenden Eelsenkuste. Deun anstatt seine
Strafse liiogs dem Meeresspiegel zu ocbmeo, voo welcbem
beide geoannteo Orte bespiiblt werdeo, ist man geoi)thigt,
bier selir miihsclig iiler bocb aufgeschiittetc, steil geoeigte
Snodflachen reicblicb 2500 Furs hocb erst bergaufwms
zu waten, uod daon ebeu so steil wieder auf der andern
Seite berguoter zu steigen. Uod nicht immer ist man
hier, selbst auf dem Scheilelpunkte dea Weges, vor den
fortwlhreoden Ausbrllchen des Craters gesicbert. Deno
kein Tag gebt bier leicht obne sichtbare Enitterung des
Xodeus voriiber, und am freistehenden Theile von den
Wiioden der alten Caldera biiogeo vielfach, oft in wunderlicb verdrehten Gestalten fest angebackeo, die zahfliissiig, bei Ireftigen Eruptionen bier bergeschleuderten Scblakkeostlicke. Dort berrscbeo, nach den Ansicbten der Einwobner, die blisen Demooi, uod scbeu eilt der Waoderer vorliber, wenn er den mterirdiscben Donner empfin-
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det, und mit kIirrendem Gerausch dann stets die ausgeworfcoen Lavastiicke an dem Abbange des Eruptionskegels herabpoltern sieht , welche fortdauernde Ausbriicbe
bier bertiber werfen. D e r freisteliende Theil von den
W a n d e n des Erbebungscraters mird hier durch die ausrageoden Schicbteoklipfe wenigstens zwanzig uber eioauder gelagerter, oft sehr dicker Lavabanke gebildet. Zwiscben ihnen liegen die ous ihren Tlruchstiicken zusaiiimengesetzten, ausgezeicbnet anliydrischco Couglomeratstrcifen,
uud senkrechte Gangplaftenderselben Tracliytaven durchsclineidcn diesc Bilduogen oft in ausebnliclier StBrke, doch
obne wenigstens bci denen, mclche wir untersucliten, cinc
auffallende Erschciating zu bewirken. Steil hintinter, wie
eiii Alpeopfad uber l’orpliyr- uod Granitfelscn, stiirzt der
W e g nach Ioostra; doch wir wolleu jetzt zu den Riindern jeoes inoeren balben Ringes zuruckkehren, wclcber
die Einfassung des neucn Eruptiooskrsters bildct.
Dieser Crater mag von SW. nach 80.an den Enden seiner Ocffnung gegen das Meer bin einen Durchmesser von reiclilicb 2000 FuCs, oder vollkoniuien zwei
Drittel einer halben Miglie besitzen.
Iu etwa GOO Fills
nrittlerer Tiefe unter dem Gipfcl sciner Einfassung, also
fast in vier Fiinftel von der tlilbe des ganzcn Bcrges,
liegen in ilim auf dem htigelreicheo skhwanen Sandboden die fortwrhrend sich vertinderiiden Miindungen seines
immer tbztigeo Feuerscblundes. Wir sabeii derselben gegeowiirtig drei, die wir bci wiederliolten Besuclien stets
sehr deutlich von einander untcrscbeideu konriteo ; doch
sollen ibrer, nach Zeit uod Umstrnden der Zald und der
Griike nacb sebr verschiedene vorhanden seyo, und man
sprach uns dort mehrfach von sieben, welcbe nocb k u n
zuvor waren, und iiach dem W i n d e oder der Witteruog
abwechsellhd in Rube odcr in l’htitigkeit gewesen seyen.
Von denen, welcbe w i r beobachteten, mocbte die Hauptmiindung ziemlich geoau in der Mitte von dem Craterrioge liegeo, und ihr Durchmesser war reicblich 200 Fuk
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grofs. Sie dampfte stets nur sanft m d eebr gleichfhnig,
und zahlreiche hochgelbe Schwefelkrusten behleideten die
m-ande ihres Scbornsteins.
Ihr zur Lioken, oder mcbr gegen SW., der Basis
der inoeren Craterwgnde genahert, lag, in gleichem Niveau etwa, eine vie1 kleioere Oeffnung, wie der Schacht
eines Hohofens gebildet und voo etwa 20 Furs im Durchmesser, und diese war es, melche nicht nur hehig weifse
Dampfwolken hervorstiefs, soodern ununterbrochen kleinere oder gr6fsere Explosionen machte , deren Aiiblick
von dem Rande der ihr zunlchst stebenden seiger aufsteigenden Craterwand ein gleich anziehendes iind lehrreiches Scbauspiel gewlhrte. Unslreilig war es ein shnlicber Staodpunkt, von wo aus zuerst bier der etnsige
Sp a I1 a n z a n i einen Nick in das Innere der vulcanischen
Werkstitte werfen konnte, und wahrlich es mag wenig
Observatorien in der Welt geben, von wo aus man so
ruhig dem Zusammenhaoge der Erscheinungen zuzuschauen
vermag, welche eio in Thatigkeit befiodlichcr Vulcan darbietet. Drei Ma1 waren wir dort mehrere Stunden lang
auf den Boden hingelagert, und den Kopf uber die fast
iiberhhgend hervorrrgende lockere Felswand hinausgestreckt, und fast immer waren wir so gliicklich dort etwas
Neues zu bemerken, das wir vorher nnbeachtet gelassen
hatten. In dem Iiineren jencs rotbgliilienden Schlundes
mochte die auf- und niedersteigende fliissige Lavasaule
vielleicbt noch stets etwa 20 bis 30 Furs tie€ unter der
Oeffnung seines Schachtes zuriickbleiben, und wenn gleich
wir ihre Oberfllche des dicken Dampfes und der ctnas
seitwarts gebogenen Richtuog der Miindung wegen nur
im Augenblicke des Ueberwalleos gesehen haben, so
zeigte es UIIS doch klar der Zusammenhang der Verhaltnisse, dafs das Gcwicht dieser Lavasaule nur diirch die
ungeheure Spannuog erhitzter Wasserdlmpfe getrogen und
bewegt werden k6nne.
Das etets fortdauernde Spiel
ihres Druckes nnd des Gegendruckes, welchen die im
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Inneren zusammengeprefste elastische Fliissigkeit auE die
zahfliissige Lavamasse ausiibte, zeigte sich sehr schiin durch
ein fast taktmaliges und oft lange g~cichfirrlnigaohaltendes Gerhsch ausgedrlickt, welches wir sehr fiiglich im
Kleinen mit dem I’uffeii. verglcichen kiinnen, das die eintrefcnden Luftstriime an der Oelfnung von der inneren
Thiire eines Flamlnenofens veranlassen. Fast in regelmrifsigen, Sectinden langen Abstanden ertiinte stets das
ruckweise Puflen. Jedem Slots folgte das Austreten eines lichtweiben Darnplballoiis aus der Miindung, und wit
ihm tanzten regelidsig, wie von unsichtbaren KrMen
in, die Hirhe getrieben , kleine rothgluhende Lavastiickchen sebr mahlerisch bis zum Rande der Oeffuung hiuauf. Jcdes Austreten eines I)ampfballons h a t k cine Blase
auf der fliissigkocbenden Lava iu die Hiilie gefriebcn, und
ihr Platzen hatte die abgesprengten Stiicke ihrer Oberflache mit der schnell frei gewordenen Dnmyfmenge hinaufgerissen. So datierte dieses Schauspiel, iiuberst sauft
und sehr gleicbfiiruiig, oft melir als eiue Viertelstunde
lang. Kein fremdartiger Laut unterbrach diescs einliirmige Aufbrodeln; der Vulcan scbien in die Werkstlttc
einer heifsen Mineralquelle verwandelt. Dann aber sah
man oft pliitzlich in sehr unregelmzlsigen Abstanden den
sich fortwlhrend entwickelnden Dampfballon ruckend stehen bleiben, und wie unscblussig mit aiifangeuder Bewesung in die Cratermiindung zuriickschlagen. Stets gleichzeitig empfanden wir ein oft schrcckhaft uns durcbfahreudes Erzittern des Bodens, begleitet von oft sehr sichtbaren Schwaukungen der lockeren Craterwlnde. Unmittelbar darauf aber erseboll dann ein dulnpf polterndes Getdse, und mit helltiinendem Geprassel schofs ein Dampfklumpen aus der Crateriiffnung. Mit ihm fuhren dann
zugleich Tausende gliihender Lavastiicke, garbenfiirlnig
sich ausbreitend, in die Hiihe, und im Bogen stiinten
sie wieder auf die Miindung oder die umgebenden Schlakken- und Sandwgode. Die Oberflache der so aufgeblih-
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ten boch aufspritzenden Lava saben wir deutlich dann,
besonders ein Mal, an den Wlnden von dem Schachte
ibrer Mundung hoch hinauf schwanken. Sie bildete dam,
&ran hangenbleibend, zwei malerische StrUme, die sich
ablUsend wieder in den Crater zuriickflossen. Die hinausgesehleuderten Theile ihrer in Blasenform zerplatzten
Oberflacbe aber flogen weit durch die Lult, und im
Biederfallen sich drehend oder zerreifsend und zu Tropfen ballend, blangen die kleineren unter ihnen bereits
hell wie erkaltete Glasscherbeo, wenn sie biipfend a n
den Abbiiogen hinabrollten. Eiuige aasgezeichnete dieser
Wurfe mochten die aufsersten ihrer Steinbrocken reichlich bis zu 1200 Furs Hiihe treiben; uod wiewohl mir
durch den Wind vor dem Annabern derselben geschutzt
waren, so scblug uns do& die bei plbtzlichen solchen
Ausbruchen auf ein Ma1 rings umber verbreitete Hitze
aehr lebhaft in’s Gesicht, und gir einmaI ging ein unerwartet herausplatzeader Wurf grofser Schlackenstucke
hoch iiber unseren Kbpfen weg, uod wir hbrten sie bald
darauf dann bell klingeod, hinter uns am atifseren Abbange des Eruptionskegels herabrollen. GewUhnlich trat
stets nach dem Ausstofsen eines solchen bedeutenden
Steinwurfs eine augenblickliche Rube ein; doch aucli oft
folgten sicb fast unmittelbar auf einander zwei gr6fsere
solchc Ausbriiche, und daon begann nach wenigen Secunden wieder tabtmafsig das eben erwiibnte Puffen und
Heraufianzen der abgerissenen Lavastlickchen.
Diefs waren die wesentlicbsten Erscheioungen, welche unser beneidenswerther Standpunkt uns an der zwciten unter den Cratemiindungen von Stromboli zu beobachten gestattete, und wir seben sie nur zumeilen sich
den Urnstdoden gemsfs modificiren, je nacbdem die Lavaslule in rlem Ofenschachte hUher oder tiefer stand, je
nachdem sie diinnflassiger oder mehr zBhe war, und dem
Dampf ohne Steinwtirfe, aber mit beftigeren Erscbiitterungen und starkerem GetBse, d a m den Ausgang gestattete.

Doch ich enthalte micb einer Ausfiibrung dieser sfets
momentan sehr ergreifenden und stets lebrreichen Specialverhiiltuisse. Was wir an der oben erwiilinten Stelle belnerkt hatten, war unstreitig indek wohl nichts Anderes,
als ein zukilliger iind scblecht durch die hinaufgedrlngte
Lavamasse verschlossener Seitenrifs in der eiufacheu Canalverbindung dcs Druckwerks, oder der Dampfprcsse,
welche sich im Inneren dieses merkwurdigen Berges befindet. Etwa 100 Furs tiefer namlich, und da wo sich
der Craterboden deln Abhange des Berges gcgen das
Meer n%hert, lag die dritte unter den oben erwahntcn
n!Iuodungen, und PUS ilir quo11 stets sanft und sehr gleichfiirmig ein klciuer Lavastroin, langsam fortgleileud, am
Abhange hinuuter. Theils in zalilreichen Zweigen sich
ausbreitend, odcr oft nur ein einfacher Gluthstreifen, wie
die Quellen, welclie durch den Gegciidruck auf der HBhe
eines Hiigels en~springen, welcheii sic selbst aus ihren
Absiitzen gcbildct haben. Uoch man sieht diese nickaufharende Ergietung frischer Lavamasse nirgends scliilner
als von unten her, wenn man im Doote bei stillem W e t ter an der unzugiiiigliclien Nordkuste herum rudert ; und
man bemerkt dam, was SO bzufig schon beschrieben und
geschildert wurde, dafs ich kaum es noch wage, eiiiige
Worte iiber diese merkwiirdige Erscheinuug hinzuzufiigen. Der Abhang von dem inncren Tlieile des gegcnwgrtigen Eruptionscraters ist der stcilste und zugleich auch
der gleiclifiirmigste von allen im Umkreise des Eilandes.
Ihn bildet eine nach unten kege1:iirmig sich ausbreitende
Schutthalde von lose iiber einander gerollten Schlackenstiicken, Producte der stets fortdauernden Ausbriiche;
und er wird eingefalst in 0.und in W. von den schwach
vorspringeuden Felsrsnderu, die nach oben hin sich mit
dem inneren Saum des Craterrings verbinden. Ein Verhaltnil, welches die Umrisse der Charte sehr gut zeigen.
Auf der Oberflzche dieser, offenbar eine Spalte iu den
Bergwznden zudeckenden, Schlackcnhalde aber bewegt
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sich langsam fortschreitend fiber ihren zahlreichen Un&enheiten der eben erw:ihnte nie versiegende Lavastrom;
doch erreicht er nut in sehr seltenen Fallen, wenn der
Vlilcan in einer ungewbhnlichen Aufregung sich befindct,
die Basis des Berges an dem Meeresspiegel. Da die
Masse der stets nachdringenden Lava namlich fast immer
nur sebr gering ist, so erschtipfen sich ihre Enden meist
schon in sehr ansehnlicber Erhebuog iiber dem Mecre,
durch das hbstofsen der stets neu an h e n Oberflschen
sich fortbildenden Schlackenkruslen; und was von diesen
kaum noch erhiirtet von der OberflSche des Stromes sich
absondert, sttint polternd an dem sehr steil geneigten
Abhange, oft mit ansehnlichen Spriingen, in’s Meer nieder.
So sieht man also das kaum noch vollcndete Erzeugnifs
dieses merkwiirdigen Fenerberges sogleich wieder ein
Raub der ihn annagenden Wellen wcrden, und seitdem
wir dieRes ununterbrochene Losreiben und Verschwinden
der von ihm gebildeten Steiutnassen mehnnals mit Erstaunen wieder bewundert haben, sclicint mir fast, a h
k8nne wolil die von Ilrn. P o u l e t t S c r o o p e versuclite
Erkllrung der stets fortdaiicrnden schwachen Ausbriiche
von Stromboli den Gebirgsforscher auf die ricbtige Spur
leiten. Das Meer ist, wie Sie aus Smyth’s schOner
Charte ersehen werden, gleich unmitteibar an der Basis
dieses Schutthegels noch reichlich nahe an 400 Furs tier;
seine Tiefe hat zugleich, wunderbar genng wohl, so weit
unsere Kunde reicht, hier nie merklich abgenonimen, und
so laoge daher den Producten des Vulcans dieses Aufsammelu in dem bodeulosen Bebiilter ihrer gegenwartigen
Vernichtiing zu Theil wird, kann der slets ruhige Abflufs seiner nacbdriingendea Erzcugoisse nicbt ausbleiben.
Doch der Anbliek voo dcr Schutthalde und dew auf
ihr sich herabsenkenden Lavastreifen, welcben die hier
Vortiberreiscnden gewbhnlich bei der Duakelheit der
Nacht zu bewundern pflegco, gestattet uns beim ‘rageslichfe noch eine andere geognostibche, nicht minder an-
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ziebende Erscheinung zu beobacbten. Man siebt nSmlich
an den vorspringenden steilen Felsmhden, welche der
Schlackenhalde zur Einfassung dienen , zwei wahrhaft
praclitvolle Durchschnifte entblbfst , welche uns das Skelett von dem neuen Theile dieser Insel mit nirgend vielleicht so wiederkehrender Deutlicbkeit und Schbnlieit vor
Augen legen. Hunderte von bandartig iiber einander gelagerten Lavastrbmen senken sich hier insbesonders an
der Punta Zarosa, doch auch sehr schbn an dem ihr gegenuberliegenden Vorsprunge, und meist linter sehr steiler Neigung in’s Meer nieder. Zwischen ihnen lagern sich
oft fest zusnmmen;lebackeue Schlacken - Conglomerate und
lockere Sandschichten, und ihr Verlauf ist im Allgemeinen so regelmiifsig, dafs man von fernher sie fiir Felsmassen eines stark gescbichteten Flbzgebirges halten wiirdo,
widerlegte nicht die Farbe und der Anblick der Umgebungen diese sonderbare Voraussefzung. Nur selten sieht
man bei niiherer Betrachtung einzelne Lavasfrgme hier
sich unregelmlifsig und mit Krummungen, welche grotfenlhnliche Raume zurucklassen, durch die lockeren Substanzen hindurchwinden, und einzelne ihrer Schichlenmassen abschneidend, bewirken sie meist sehr unbedeutendc
Stbruugen. Sehr schiin aber, und merkwiirdig sind auch
bier, upd besonders an der Westseite, seiger durchsetzende
Gangplatfen, welche genau an die oben erwahnten an
den inneren Wanden des alten Hufseren Rings erinnern.
Diese Laven aber sind sehr entschieden neu, und geh&
ren noch dem hculigen Eruptionskegel. Das beweist uns
nicht sowohl ihre oben bereits beruhrte Bescbaffenheit,
soiidern mehr noch, man sieht sie selbst von unten her
die hervorragenden Felszaclien des Erhebungscraters einhiillen, und sanft endlich bilden sie ostwarts nach S. Bartolo, west und sudwarts nach Inostra, einen weit, hogs
der Kiistenlinien sich fortsetzenden Vorsprung, der die
Basis des alten Berges noch sehr deutlich in die Producte seines neuen Vulcans taucht. Ich habe micb be-
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mfiht, diefs Verbiilfnifs durch die Fiihrnng der GrSnzen
auf der beiliegenden Cbarte (Taf.

IV) amudrticken,

so wie es ebenfalls die von Hrn. E s c b e r entworfene

Zeichnung, Taf. I Fig. 1, zeigt, auf welcher Sie eine Andeutung aller wesentlichen in dem Vorhergebenden berichleten Erscbeinungen finden. Dem Gesagten kann ich
endlich nur nocb binziifugen, dafs es wirklicb in den von
dem neuen Crater entfernten Tbeilen der Knste oft lufserst scbwer ist, sicher auszumitteln, ob die an der Basis des alten Berges auftretenden Massen neuer Laven
stets zu den Erzeugnissen des gegenwlrtigen Craters gebbren, oder ob sie nicbt zuweilen sicb aus Spalten in
der Decke des Erbebuogscraters vordraogten. Diefs l c t t
tere ist im Osttbeile der Iusel ganz entschiedcn wolil an
einigen Stellen der Fall gewesen, wo die Regelm3fsigkeit der Verbreitung alter Lavenecblacken und Tuffbiinka
aufserst auffallend bin und wieder durcb dazwiscben tretende k u n e Lavastreifen gestiirt wird, welcbe in allen
ihren VerbBltnissen dic Beschaffcnheit neuer Bildungen
entblbfsen. Uneraclitet sich inclefs bier die Spuren solcher lateralen Ausbriichc wirklicb nacbweisen lassen, so
feblen doch dem Haiiptkegel von Stromboli alle Beispiele an ibm nusgebildeter secundzrer Eruptionskegel,
und selbst an dem ganz aus Schlacken bestehenden Hiigel, Prelcher die Eircbe von S. Vincenzo tragt, sind die
Eigenheiten der Fonn und der Stellung eines Eruptionskegels vbllig verloren gegangen, oder sie baben vielleicht
auch nie an ibm stattgefuoden.
Etwa in funfzehn Miglicn Enlfernung von Stromboli
gegen SW. zeigt sicb vorragend aus dem Meere jene zusammenhhgende Felsengruppe, deren Haupliosel der hocb
aufsteigende Punun'a, und nlcbit dem der vie1 minder
bedeiitende Basiluzzo bildet. W i r besuebten sie am 7.
Jan. d. J., als uns ein sebr scbbner stiller Tag in hohem
Maafse fiir die zahlreicben Entbebrungen entscbadigte,
deren wir wiihrend eines neunzebntiigigen Aafenthal'ts auf
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Stromboli so mannigfaltige und unwilkommene hatten erdulden miissen. D e r erste dieser Felsen, welchen die
Witterung uns gcnauer zu untersuchen gestattete, war
das Stromboli am nlchstcn licgende Basiluzzo. Schou
die Anniiherung von fernher iiberzeugte uns, dats es sich
bier nicht niehr um eine Insel von so abgeschlossener in
sich ausgebildeter Beschaffenheit bandelt, als jene, welche wir so eben erst verlassen hatten. Denn die Gestalt von Basiluzzo ist nicbt kegelftirmig. Sondern sanft
gegen SO. abfallend, und senkrecht, oder doch sehr steil
gegen N W . absturzend, gleicht es vielmehr nur dcm
Bruchstucke eines zum grofsen Theile zerstilrten Bergruckeus, dem stehen gebliebenen Splitter einer vom Mecre
zertriimmertcn Bergkette vielmehr, als dem Reste eincr
eiust hier vorhandencn Eruptionsinsel.
Nach D o 10mieu’s und S p a l l a n z a n i ’ s iibereinstimmendcn uud ausdrucklich bestlligten Zeugnissen durften wir in der That
auch erwartcn, d a b bier einc ganz andere Gebirgsbildung als jene von Stromboli miisse gefunden werden.
Denn bcide Beobocbter versicliern uns ausdrucklich, dafs
das Gcstein dieser Insel einen wahren Granit bilde, deutlich zusammengesetzt aus Feldspathkijrnern, Glimmer und
unleugbaren Quarzkiiruern; und wahrlich auch dic Gestaltung der stark ausgezackten Felsmassen, welche ihre
furchtbar steilen Kusteurlnder umgebeu, gleicht in hohem
Grade den Nadeln und den Zohngestalten des Urgebirges auf den Gipfelu hobcr Alpenketten, von welchen
uns unter anderu der unrnittelbar neben Basiluzzo liegeode Felsen Spinalozzo eiu sehr sclibncs Modell liefert.
Keine Schichtung ferner, wclche dem Wechsel jener oben
erwlhnten Lava-, Tuff- uud Conglomerarbanke verglichen werden kilnnte, trifft das Auge bei dem Anblicke
dieser nackten Felswiinde. Wir waren daher im hochsten Grade begierig diese vie1 versprechende Klippe in
der Nzhe zu uutersucbea, und wenn wir gleich auch die
erst ausgesprocleae unserer Erwartungen nun nicht erfiillt
fan-
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filDdCn, so saben wir doch ilnmer noch genug, um uns
den Besuch dieser merkwurdigen Insel stet8 anvergefslicb
bjeibeu zu lassen.
Das Gestein, welcbes berrscbend und durcbaas oboe
alle Unterbrecbung mit fremdartigen Mnsseo Basiluzzo bildet , ist von vorwaltend blalsrotlier oder rblblichgrauer
Gruodfarbe. Seine Haciptmasse ist weicb, locker , erdig
und fast zerreiblich, selbst a n frisch gewonnenen Brachfliicben, und sebr wabrscheiulich ist es ein uoreiner Feldspath oder Thonstein, vie es SO hhfig in deu Porpbgren vorkomrnt. In der Hauptmasse sehr zablreich eiugestreut liegeo vie1 ecboeeweifse und 1 bis 2 Liniea lange
Krystalle von sebr reinem glasigcn Feldspath, und oiit
h e n eioe grofse Zabl von e t n a lioiengrolscn, stark &inzendcn Glimmertafeln, sebr duiin und steb vollkommen
scharf sechsseitig. Zu deui hllein aber gcsellt sich dann
ferner nocb eine sehr bedeutende Zahl lilcioer liclitgrauer
und sluinpfeckiger Glas - oder Emaillibrner. Oft selrr lebbaft fettgllnzeiid und sprude, docb wohl nicbt gauz so
hart, als der Quarz ist, erinnern sic nichts destoweoigcr
sehr stark an diescn, in den vulcaoiscben Producten unserer gegenwiirtigen Epocbe so merkwurdig selteoco Bestaodtheil. Docb ihr Vorkoininen ist weseotlicli verschicden ron der Art, wie dcr @ t a n siclr im Granit, oder
selbst aucb nur in den mit ihln so verwandten Porphyfen zeigt. W i r finden nhnlicb diese erwabnten Einailkurner nicht gleichfbrtnig in porpbyrartigem oder in granitiscb klirnigelu Gefilge mit dem Feldspatb und den
GlirnmerblSttero verwachseo, sondern sie reihen sicb, oder
finden sicb gedrsngt in sehr gleicbfbnnigen und aulfallenden Parallelslreifen, welcbe die Gruodmasse sebr Busgezeicbnet in sanft gcbogenen Windungen durcbsetzen.
Diese merkwtlrdigen Streifen, welcbe wir mit aicbts besser vergleicben BOonen, als mit den, im Bimsstein und in
den blasenreichen Feldepathlaven Ibnen so wobl bekannten parallelen Obsidianstreifen, wiederbolen sich gewirhnA0~rLd.Phyrik.Bd.l03.St.l.J.1832.S+9.
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licb in A b s m d e n von 1 bis zu 3 2011 Eutferuung, uod
sic theilcn dadurch das Gesteiu in uiiziililigc, sich lcicht
absoodernde Tafeln. Sein Gcfuge aber is1 dadurch vollkomlnen verwacliscn scbiefrig, odcr so flnsrig, wie der
Gocis es our seyu k n u n , uud in der Richtung dicser
Flascrn ist selbst noch fur aiisebnliche Streckeu eioe auffallcude HegelmGfsigkeit sichlbar. Fast l'dogs der ganzcn
W e s t - oder Stidwcst-Seite zeigt sicb diese Flaserung mil
selir wcoigen Ausnahineii stets wagcrecht ; gegcn Sudost
aber, besonders an der Landungsstclle, siud die Flnscrn
&&erst steil geneigt, und sie falleu sclbst nicbt seltcn
gerade senkreclit, oder sic wendeii sich wohl auch selir
hiiutig in scharfeckigen und beiin Goeis aucli nicht ungewiilinlicheo Zickzack - Linieu, mit zahlrcichcn Vcrdrchuogen und Vcrscbiebungeo.
Doch mit dicsem rothgraucn Gestein iniiig verbunden uird sebr oft dario iibcrgchend, salien wir sehr hsutig
zuglcich noch ein aoderes, das unscre liilcbste Bewbnderung erregt hat. Vou licblwcifslicligrauer Grundfarbc und
gaiiz kilrnig, gleicht es beim ersteu fluclitigen Aiiblick so
5aoz cinem gcwilbnlichen Graoitc, Jars es scbr leicht
k8nute dafiir gehalten werdeo. Eine ctwas geiiauere Uotersucboug dagegeu lelirt uns, d a t es in der Tliat von
dtmselben noch sebr weit entfernt sey. Sciiic vorherrscheode Grundmasse ist ein lichtwcifser uiid iu atarkcren
KOrnern glasgliozeoder Feldspatb, abcr in einem Zustandc
des Vorkommcns, wclcber ihu auffallend vor allen andcren, die wir bis Iiieher gesehea baben, auszeiclinet.
Denu a d s Inoigste durchdruogcu von sebr fcincn, stets
der LsDg8 oach aeben einaoder liegeaden Blaseortiuineo,
seben wir bicr nicht mehr wahre KrystallliUroer, sondern
eioe fast SChaUmige und ails scidengliinzenden Llogenfasern, gaot dem Bimsstcin gleich gebildete Substanz vor
aos. Doch die Fasero ordneu sich stets so, dafs deren
eioe grofsc Zabl sich in gleicber Ricbtung beisammen finden, und die HaupttBche ihres Glaazes ist daon sebr
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deutlicb gewifs immer die Lage der Hauptbrucbflticbe eiim Innersten aufgelockerten Krystallhornes. Doch es
mag wohl sebr schwer seyn, diese merkwtirdige Bescbaffenbeit durcb Beschreibung richtig wiedergeben zu wollen. In der Hauptmasse dieses scbaumigkbrnigen Feldspathes, der in sebr geringem Abstande noch fast friscb
und unversehrt scbeint, zerslreueu sicb lufserst regelmafsig die secbseckigen, schwanen Glimmerbl%Itcbeu, ond
die eben erst erwlbnten EmailkUrner vertbeilen sicb sehr
bsufig durcb die Masse, wie der Quarz es im Granit
thut. Docb man sieht wohl insbesonders an der Art der
Verwacbsung dieser Glaskbrner mit dem scbaumigfaserigen Feldspatb, dafs sie kaum etwas Anderes werden seyn
kbnnen, als die unentwickelt gebliebenen odrr zu Kliimpcben wieder zneammengeschmolzeneii Theile dieser so
ganz incobiirent gewordetien Feldsprtbmasse, welcbe sicb
sicbtlich aus ihnen herausbildet; uod erst spltere Untcrsuchungen wcrdcn es entscheiden, ob bier die Feldspatbsubstanz es alleiu sey, oder vielleicbt in Verbindung einer mit ihr verscbmolzenen Quarzmasse, wie ich in bohem Grade zu glauben geneigt wiire. Endlicb tindet sich
tibrigens dieselbe Art von Glasmasse bier auch nicht nur
in einzelneu einjeslreuteo KBrncrn , sondern biiufig aucb
in zosammenhiingenden Adern uud in Streifen, welcbe die
oben erwtihnte Flasernni; erzeugen. J a man sielit selbst
ganze HandatUcke, deren Hatiptmasse dieses stets etwas
kornige, rob perlsteinartige Glas ist, und io welcher porI imphyrartig eiogesprengt jene FeldspathkOrner und CI'
mertafeln sicb ausscheiden.
Solchergestalt ist die Felsmasse von ganz Basiluzzo
gebildet, uod sie Bndet sicb stets gleichfbrmig bis zum
Gipfel, dessen Hsbe wir zu etwa 300 Furs fiber dem
Meere scblltzten. Auf der OberflPcbe locker zenrtreut
liegen vereiuzelte kleine Bimssteine ; docb im Innereo dieser scbbnen Tracbytmasse saben wir nie etwar POD uotergeordneten Conglomeratschicbten. Nur etwu auffalneS
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Icnd waren uns in ilir fest eingewaclisene, stets rundlicbe Brocken oder Knollen eines schwarzen Gestcins, das
wir beim ersten flucbtigen Aiiblick fast fur Lavabrocken
hiitten auspreclien iiiiigen. Sie sind, oiilier betrachtet, sebr
feinkbrnige Concretionen, die fast ganz aus scbwarzeii
Glimmerkilrncro gebildet sclieinen ; doch eatbalten sie
auch wahrscbeinlicli kleine Hornhleodflecken, und nicbt
sellen einzelne weifse, glasige Feldspathkbrner. Sebr oft
sind sie blasig, und da, wo sie mit der Hauptmasse verwachsen sind, ist dieselbe gar nicbt selten aus sie innig
nlnschliogenden langeu Biiossteinfasern gebildet , welclic
sich baufig in das Inncre ihrer nlasenriiume bineindrangeo und fest darin anwachscn. Diese Knollen treten sowobl in dem weifsen als in dcm rothen Gestein auf, und
sind biiufig bis kopfgrofs, doch gewbhulich von sehr unbedeutendem Durcbinesser. Sie erinnern einigcrinafseii
an die lhncn so wohl bekaiintcn Einschlusse iu dcr merkwiirdigcn Pcperino-Lava Neapels von den AbliGnged dcs
Cainaldoli, doch liegen sie trier keineswegs, wie diese,
mit der Liingenrichtuug den FlHcbcn ihrer Flascrung iiahe
gleichfhnig.
Basiluzm gegenuber, und in kaum melir als drei
MiSlicn Entfcrnung, erhebt sicli die sehr anselmliclie Felseniusel Panuria, nur von wenig gcringerem Uinfange
als Slrotnboli, reicblich zu 800 bis 1000 Furs iiber dem
MeeresspiegeL Auch sie hat die Gestalt eines halbzerstarten Bergruckens, uod sebr schroff, ja fast senkrecht,
bis zu ibrem Gipfcl siebt man die Felswande aucb bci
ihr an der 3. uod N W . Seite aufsteigen. Gegen S. und
SO. aber fallt sie sanft ab, und hier ist es, wo einige
tief eingeschnittene Buchten kleinen Barken einen sebr
unsicheren und fast schutzlosen Strand bieten. Doch bevor wir diese Iosel nocb erreicht haben, erbebt sieh, einer mit Zacken reich besetzten Pyrainide vergleichbar,
riogsum nackt abgerissen, der etwa 150 Fufs bobe Felsenkegel von Dattolo, und sehr nahe zur Liaken liegen,
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hart neben einander die sehr niedrigeo, flachen Klippen,
genannt L i s a bianca, Bottaro und Lisca nera. Wind
"nd Wetter baben es uns leider niclrt erlaubt, diese FelSen alle genauer zu erforschen, als es ihr Anblick beiui
Voriiberhhren uns gestalten wollte. Uod doch ist insbesonders Ljsca bianca und mit ihr Bottaro wobl recht
merkwiirdig durch die aus seinen Felsenspalten hervortretenden I>&nyfe einer im Meere bier entspriogenden
warwen Schwefelquelle, welche das Gestcin dieser Inseln Sufserst auffallend gebleicbt und zersetzt hat. Diefs
Gesteio aber ist, nacli D o l o m i e u ' s iind S p a l l a n z a n i's fibereinstimmender Aussagc, ganz den Trachyten von
Bassiluzzo abnlich, und auch die Felseooadel von Dattolo entbl6fst deutlich niclits Anderes, a h eine zusammenbsngend gebildete bellfarbige, plumpe Masse oboe
zwischeoliegende Conglomerat -Scbicli[en. Lisca nera aber
ist von auffallend scbwaner Farbe, und daber wahrscbeinlich von neuer Lava gebildet. Und mit ihm auch dic
etwas entfernter liegenden schwan herscbauenden Tormicolc.
Panaria's geologische Beschaffenbeit haben wir freilich nur sehr unvollkommeo untersuchen kihnen, da uns
ein herannabcoder Sturm von dort fortscheucbte. Doch
mir d e n genug, urn uns sicher- fibeneugt bahen zu drirfen, dah aach bei dieser so ansebnlichen Felsmasse nicht
von ungleicbfhnigen fiber einatider gelagerten Gesteinen
von versehiedenartiger Bildung die Rede sey. Nein, dao
Ganze ist ein eiof(irmiger, uoglanb1ich massiver Felsklimpen, ohoe untergeordoete Erscbeinoog zwiscbenliegender
Gebirgsarten, gleich wie in eioe zuvor ibm bereitete Form
eingesossen. An der Siidkiiste, welcbe allein wir besucbt
baben, auf dem kanm mebr als eine Miglie laogen Wege
von Vallata bm zur Cala piccola, war das Hauptgestein
stets ein ausgaeichnetcr Trachytporphyr von sehr auffallender Entwicklnng und Reinheit. Weit vorherrscbend
von blab rolbgrauer Grundmasse, dicbt and groberdig
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im Bruch, mbchten wir sehr leicht geneigt seyn, es deu
Thonporphyren unscrer alteren Secundar-Gebirge zu vergleichen. Denn es entwickeln sich aus der Grundmasse
sehr zahlreich weifse, glasglsnzcnde Feldspathk&uer, und
init ibnen sehr viele schwane Nadeln, welche wir vollkommen berechtigt sind fur Hornblende, und uicht fur
Angit anzusprechen. Aufser ihnen aber sieht man zuweilen ooch olivenfarbeoe, glasglanzende Kbrner , von
welch'eo wir gegenwartig uoch nicht wissen, o b wir sie
fiir Olivin- oder fur AugitkGrner halten durfen. Dieses
Geslein zeigt im Kleiuen keine andere, als sehr massige
und glcichformige Structur Ver1i;iltnisse. Keine Scbieferuug oder Flaserung ist bier sichtbar, und im Grofsen
theilt eine unregelrniifsige Zerkliiftung seine Masse hsufig
in stumpfeckige und oft hausgrofse Felsklumpen, welche
in malerischer Verwirrung an den Ablilingeu seiner Felswiinde iiber einander liegeo. Seine Felsgestalten gleiclien
iiberdiers jenen plumpen und fast keulenfirriiiigen 9 e i u massen, wie sie haufig bei uns in den von Porplryr gebildeten Gebirgsgegenden aultreteo. Jene Nadeln und
scharfen Zncken, deren wir oben bei Basiluzzo erwghnt
haben, zeigen sich bier ungleicb seltener und bei weiteui
minder auffdlend. Von dem Hauptgesteine sahen wir
mebrfach adserst zahlreiclie Varietalen, wie sie so hiiufig
unter ahnlichen Urnstanden in den verwandten Sienilporphyren oorkommen. SeLr oft war die Grundmasse vie1
bkter, dicht und splittrig, und glich ganz jener der sogenannten Hornsteinporphyre ; j a wir fanden sie zuweileo dann in kleinen Stiicken eisenroth und sehr dern Carniol gleichend.
Eiozelne Stticke dieser Masse waren mit Krusten
weifsen Kieselsinters bekleidet ; doch zeigte sich uns in
ihrer Nabe keine Spur mehr von ooch fortdauernden Fumarolen oder nartuen Mineralyuelleo. I n der Nahe von
Cala piceola fand sicb heufig eine Abart, dereo graurothe Grundmasse feinkbroig und rauh war. Etwas genauer

-
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betracbtet, zeigte sie sicb aus ganz feiuen Krystallscbappcbco, wabrscbeiolicb von Feldspath gebildet , uod erfhllt
v o ~fast immer sebr kleineo, feinco Blaseorlumeo uod
~~oregelmafsigeoH(il11ungeii. In diese letzteren sab man
s&r oft duuhelbraune Fascro hioeiuseken, welcbe deutlicb, uoter der Loupe betrachtet, nicbts hoderes waren,
als die in eiiie bimssteioartige Masse verwandelten Theile
(]cr Grundlage, welcbe durcb diese offenstehenden RHumc
(3elegcnheit zum Aufblsbcn crhaltcn batten. Eio anderer dieser Porphyrgesteiiie war voii dunkelgrauer Gruodinasse, und iii ihoi waren Bruchstijcke der eisenrotlieii
(;ebirgsart fest eiugebacken und durcli Verwitteruiig an
der Oberfliicbc ausragend; in andereo schieoeo die cingesclilossenen BruchstBcke fast den undeutlicbeo Cliaraktcr eioer feiotarnigeo und dilnobliittrigen Gneismassc t u
trageo. Nocb aodcre uiiter den umberlicgeoden Ul6kken bci Cala yiccola hatteo vollkominen die Natur eiues
walireu Pecbsteiiiporphyrs. Eioe scbwane, dichte, scliwacb
schimmernde uud deiu Glnse bereits sebr nahe stebende
Grtiudmasse war erfiillt iiiit sebr scbarf begraozteii weihen, glasigen Feldspatbkrystallen, und stcts obne Horublcode. Docb icb encle dicse Aufzahlung voii Abarten
eiuer merkwiirdig sicb glcicb bleibeoden Hanptmasse, dercn sicb bei oiiberer Untersucbuog dicser lusel gewils
noch sehr viele fiiidcn InUcbten; und icb erw:LJiiie our,
dafs okbst dieser Gebirgsart sicli aio Meeresstraode, SOwohl bei Vallatta, als aucb bei Cela piccola, oocb sebr
deiitliche Tuflbiiokc zeigen. Gebildet aus den feio geriebeoeo Brockeo der umberliegenden Gesteioe siod sie
hicr stets io wagerecbten und sanft gegen das Meer geneigteo Baoken gelegert, uod man hano sie daher wohl
kaum fur etwas Aoderes als fIir sebr neue und den Tracbytporpbyr stete bedeckeode Rilduogeo batten. Deon,
wie obeo scboa erwahnt, kaon das Auge an den sehr
nackten Felswenden , welche gaot Panaria eioschliefseo,
durcbaua k i n e Spur voo ibneu eiogelagerteo antcrgeord -
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neten Scbichten eiuer verscliicdenartigen Gebirgsart cotdecken.
Noch am Abende desselben Tages, der uns von
Stromboli hicher brachte, verlielsen wir, genutbigt von
den Umsthden, diese merkwurdige Felsgruppe, uin Schatz
in dein besser gesiclierten Hafen oder dem Landungsplatze
von Lipari zu suclen. Doch bcvor wir ron hier scbeiden, wird es vielleicht Ibneu nicht unpassend erscbeioen,
nocb der zuerst, meiues Wissens, vou U o l o m i e u ausgesprochenen Vorstellung zu erwiihnen, als gehirrlen diese
zablreichen Felsentrummer den Reslen eines zersliirlcn
alten Craters, dessen vormakge Grolse und Ccstalt man
sebr deutlich durcb den Vcrlauf und die Forincn dcr
nocb Ubriggebliebencn Tlieilc dcsselben nachweisen kirnne.
Dieser Crater soll, nacli D o I o in i e 11, einen Durchinesscr von wahrscbeiiiliclr 6 Miglicii geliabt haben, iind cr
glaubt ihn, in seiiicr urspriiiigliclrcn Uuvcrselirtlreit , fiir
die bei den Altcii erwiilinte Inset Evonyrnos ansproclicn
zu durfen. Ungeacbtct indels S p a l l a n z a n i dicse Ansicht ausdrilcklich bestztigte, so hat es iius docli bei der
Anscbauung der Oertliclrkeitcn durcliaus nicbt so sclieinen wollen, als kilnne inan BUS der Gestalt und der Beschaffenheit dieser Inselgruppe auf ihren vormals von der
Natur selbst bezeichneten Zusamlnenhang in der Form
von den RSodeni eincs spztcr zcrstarten Craters sclrliefsen. Denn einural sind die Cestcine, welche den Haupttheil dieser Felseninscl zusammensetzen, zwar sebr sichcr
das Product einer vorangegaogenen Schmelzung, docb gewifs durfen sie keioeswegs als Lavamassen betrachtet
werdeu, welcbe dein Rande einer eiost bier bestandenen
Cratermiindung entstramt sind. Die Gestalt aber und die
Lage dieser Felsmasscn w[irde UDS geradezu das Enfgegengesetzte von dem beweisen, was die genannten Beobacbter daraos ableiten zu kilnnen far mirglicb bielten.
Denn weit davon entferat, ibre hbstiirze geineinsam deln
Mittelpunkte eines idealen Krcises, und die sanft geneig-
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ten hbhange dem tinheren Abhange dessclben zuzukeb*en, finden wir vielmebr, dafs fast alle auf derselben
Seite, gegen N. oder NW., steil abfallen, und meist sauft
nach der entgegengesetzten, nach SO.; Paoaria und Basiluzzo insbesoodere zeigen dieses Bufserst auffalleode Verhsltnifs ihrer Formen SO sehr deutlicb, dafs diefs sclbst
aus der kleinen Ibnen hier beigelegten Ansicht (siehe
Tar. I1 Fig. 1) nocb sehr vollkommen hervorleuchtet.
Docb auch Dattolo ist sehr merklich gegen NW. vie1
steiler abgerissen, als D O allco seinen anderen Seiten, und
auch selbst Lisca bieuca, so wie Bottaro, zeigen uns auffallend genug nocb dieselbe Erscheinuug. Sind daher
diese vormals vielleicht zusammenbiiogenden Felseii in
der Folge wirklich getreont worden, so mufs die zersplitternde Ursache sie von N W . nach SO. iiberfallen
babeo. Docb wer biirgt uns aucb dafar, d a b sie wirklicb eiost einen zusammenhiiopd iiber dem Meeresspiegel hervorragenden Berg bildeten. Vielleicbt sind sie
vielmebr die nur verlnderten uud abgenagten Theile einer unglcicbfiirmig, zu ibrcr gegenwsrligen Erhebung emporgetriebeuen Masse von der Oberflache des vormaligen Mccresgrundes.
Doch erlaubcn Sie mir gegenwsrtig, Sie aus den klippenreicben Meeresgegeoden von Paoaria an die gastlichen
Gestade der so freundlicb gelegenen Hauptinsel Lipari
hiniiber zu fUbrcn, welche dem gaozen kleinen Arclripelagus seinen Namen ertbeilt hat, uod dereo iiberall leicbt
zugiiuglicbe Oberflacbe uns der merkwurdigen Erscheinungeu so zablreiche darbietet. Schon der Aoblick dieser Insel, iosbesouders von der Ostseite, von wo aus
wir sie zum ersten Male besucbt babeo, bekundet uns
ibre auffallende und wesentliche Verschiedenbeit von den
eben bescbriebenen Gliedern der gauzen Inaelreibe. Denn
sie ist weder ein vereiozelnt stehender Kegelberg, wie
das ewig dampfende Stromboli, nocb ein abgerissener,
ganz masaiger FeLblock, wie der unwirthliche, furchtbar
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oachte Panaria, uucl die ihiu oalie liegeaden Iuselfelseii.
Eio our mkilsig holier und laog gedehotcr Bcrgrucken, dessen Ausdehouog von S. gegen N. hin, voo Capo Capparo
bis uach Capo Castagno, rcicblicb 7 Miglicu betragen mag,
eiitfaltet sich hier vor uos mit saoft ncllenffirmig gcstaltcten Umrisseo, uiid s,ymmetrisch fast ist die Osthiiste in
drci Meercsbriclitcii zcrscliiiitten, dcren Uach abfallciider
Strand und die auf illin gcbauteo wciken H;iuserreilieii
uns freundlicli zuin Anlanden einladcn. W e i t ausgeschweift ist dic sudlichste dieser Buchteo, und ibr Inncres fullt die Hauplstadt voo Lipari, zu beidcn Seilen der
im Mittelpunkte zu geringcr H6lie sciikrecht aulsteigendcu Fclsiiiasse, welclie das malerische Caslell triigt ; rings
utngeben von cinein reich aogebatiIeii fruclbtbarcn Halbkreisc. Ilir nordwlrts, uud getreunl durch die weit vorbpringende Halbiusel Oer Monti rossi, licgt der eomuthige,
uugleich tniiider groke Mcerbuseo von Caoeto, u n d von
diesein codlich, darch die schiicewei~senllimssteioablitiiige
des Monte Cainiw bianco gcschiedcn, folgt die unbedeutcnde Ducht, velche Bnja delta Pomice gciiannt wird.
lhr Inneres zeigt die vereiozelnt stchcndcn ~ ‘ o l i n u n g c o
des sehr uiibedcutenden I’acse voii Castagno. Ungleicli
wciiiger freundlicli, rauh, und sclir eiiisam zwar ist dcr
Aoblick der Kordwest- und Sudkustc. Steil absturzeod
ist das Laud hier in zablreicbe Sclilucbtcu geepalten, und
kein, selbst Fisclicrbarkcn zugiinglicher Laaduogsplatz erlaubt bier den Anbau eiuer Marina. Docb es zeigeu sich
ubcrall bier die Forrncn vie1 milder, als wir sie auf
den zuvor bescliriebenen Inselfelsen geseheo baben, und
nur in dern sudlicbsten Kiistentheile von Val di Muria
bis Capo Capparo kehrt vollkommeo jeae wildzerrissene
Scbrofflieit nieder.
Eine etwas genauere Bekanotsclaft mit dern Ionereu
von Lipari lebrt uos, dafs die Obcrflache der Ioael, gaaz
abgesehen von allco anderen Beziebuogen, sehr oatlirlich
in drei deutlich von einander geschiedene Abtheiluogen
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zerr.llt werden k6nne. Diese Ablbeilungen zeichnen sich
sebr aus durch drei, gIeichsam ibre Centralpunkte bildeude Berggipfel, welche sich ungemein s c b h von einunder ablliseu. Denn der siidlich, Burserst auffalleud sich
erhebende, stumpf kegelflirmige Monte Guardia , bildet
lnit seinen untergeordneten Umgebungen einen fast ganz
isolirteu, ringsum wohl abgefichlossenen Bezirk.
Eben SO tbut es zunlcbst ihin in N. der Hauptberg
der Insel in dem saoft aufsteigenden Monte di S. Augelo,
dessen MeerefihBbe H ir in Eruiaiigelung eioer Messung
sehr wahrscheinlich zu 1600 F u b schiilzen. Uud an1
Nordeiide zeigt sicb, eben SO fiir sicli stebend, der dem
vorigen gewils gleich bohe, gegen Ost sebr stcil abgerissene Monte di tre pecore, und mit ihm der iliin iiutergeordnete so sehr eigenthiimlicl~eMonte Campo biaocu.
Dahcr gewinnt diese natiirliclie Eintheiluug der Oberflsche zunlchst noch eine vie1 bfihere Bedeutung durch
die mit ihr iibercinstimrnende Verscbiedenbeit der ioneren Zusammeneetzung, \s elche genau diescn Bezirken parallel geht; und ein Blick auf die Charte rcicht hiii, tins
die Nolhwendigkeit dieser Trennuog viillig fuhlbar zu
machen.
Nacbdem wir uns so vorlaufig an der Oberfliche
der Iiisel orientirt baben, beginnen n ir unserc Forschungen [iber dieselbe, irustreilig am zweck~nrfsigstc~
mit der
Belracbtupg der mittleren dieser drei Ablbeilungen. Denn
fiie niinmt nicht nur den Haupttbeil von Lipari, nie es
die Charte (Taf. IV) zeigt, wohl reicblicb die Hiilfte seiner ganzen Masse ein, souderu sie begreift auch, wie
wir spYter noch seben werden, uustreitig die llieste unter den B i l d u o p , welche das h e r e dieser Insel zusammensetzen. Der ringsum saoft aufsteigeode stumpfrunde
Kegel des Monte St. Aogelo erbebt sicb scbr nahe ihrem
SUdrande; do& dorften wir wobl diesen ganzen Bezirk
am nattirlicbsten als die Basis diesea Centralkcgels betrachten. Gegen Osteu fMt er sanft und rehr gleicbfw
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mig ab bis zur Meereskiiste bei dem oben erwabnlen
Caneto. Sein Abhang ist hier von zahlreichen, docb nie
sehr fief eindringenden Thalern zerschnitten, und es hangt
sich hier an ihn, durch einen etwa 300 Fufs holien Isthmus, tibcr welclie~i der W e g von der Hauptstadt nach
Caneto fiihrt, die weit vorspringende Halbinsel der beiden eng in eiaander gefiigten Krgelberge der Monti Rossi
(siehe Taf. 11 Fig. 2), dereu Gipfel noch zu etwa 600
Furs uber dem Meere hervorragen. Gegen S. aber rulit
der Abfall des Hauptberges auf einer bereits ansehnlicli
iiber dem Meere erhobenen Basis, welche von Osten gegen Westeu hin irnlner betriicbtliclier aufsteigt. Ihr am
Ostende noch nicht sehr steiler Abfall bildet den Nordrand jenes friiclitbaren reichangebauten Halbkreises, welcber die Stadt Lipari einfalt, und cr endigt hier mit dem
Hiigcl alle Croci reichlich in 300 Fufs Meereshahe. Weiter fortlaufeod aber gewinnt er mit der Hiihe stet9 an
Steilheit; und es liegt liier auf seiuein Raude die weit
siclitbare Kirche dell' Annunziata bereits wenigstens 500
Furs hoch. E r bescbreibt hier, mit stcts sebr sleilem Abfall, einen sebr sanft gegen N. ausgeschweiften Bogen, in
wclchem sich sehr syminetrisch die nach unten zu sanft
abfallende Basis von dem Kegel des Monte Guardia einfitgt. Man nennt diesen Ort Cbiana greca. Yon hier
an aber beginiit diesen Siidrand ein sehr scharf uud tie€
eingescbniltencs Thal von dem Gebiete des Monte Guardia abzulosen, und man nennt dasselbe, bis zum Meere
an der Westseite, mit dem bereits von S p a 11a D za n i oft
crwShnten Namen Vallo di Muria. An der W. und N.
Seite rubt die Basis des Abhanges von dern Monte S.
Angelo auf der wagerechten FlZche eines for den Umfang dieser Insel sehr ansehnlichen Hochlandcs. In etwa
800 Fufs MeeresbBhe erstreckt sich dasselbe von S. gegan N. sehr einfiirmig reichlich 4 Miglien lang, eine zusammenhngende Ebene voll Kornfelder, und in ihr liesen am Nordwestende die vereinzelnten Hluser des DOrf-
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&ens Quattro paoi. Ueberall h g s der Haste siod die
,Tagcrecbteo Rgnder dicser Hochcbene von eog uod tief
eingeschnitteoeo, mit sehr steilem Fall gegeo das Meer
bin ausmundeiiden Schlucbten zerrissm wordeo. W i r
zslllen dereo insbesonders ao der Wcstseile vier auffal]end ti&, unter welcben n i r VonUglich das That der
Stufe di S. Calogero uod das Tbal de’ Bagni caldi
(siebe Taf. I1 Fig. 2) 01s die merkwiirdigsten bervorbeben; docb aucb bei Quattro paoi und am Nordabbange biounter uacb Acqua calda siod derselben, grofs
uod kleio, in betrgchtlicber Aozahl.
Gegeo NO. zulctzt nocb verbindct sicb der Abbang
des Hauptberges mit dem Monte di tre p o r e durcb ein
flacbes, meites Tbsl, welches ctwa loo0 Furs iiber dem
Meere liegt, uod man nenot bier den vom letzfgeoanaten
Berge zu ibm iibcrsetzeoden saofteo Hohenzug init dem
uos oft wiederbolten Namen S. Eremo (siebc Taf. 111
Fig. 1).
Dieses ganze ringsuin scharf begrlozte Stuck Landes,
welches das lonere und den Kern voo der lnsel bildet,
bestebt in seioco Haupttlicileo meit vorberrschend aus einer eiofbnnigen uod sclir ausgezeicbneten Tuffmmasse.
Eio meist dunkelbrauoes oder braungraues, erdig lockcres uod leicht zerstbrbares Gestein, gaoz ius vielfach zerkleioerteo Brucbstiickeo vulcaniscber Erteugnisse gebildct,
ruft dieser Tuff uos fast uowillkilhrlicb die Ibnen so wohl
bekaonte Erscheinuog aoaloger Gesteioe in der Calopagiia
di Roma in Erioneruog; docb nocb mchr witrde ich geneigt seyn, deoselben mit dem ibm nirhlicb sehr pholicben Bardtuff an der WilhellnshBbe bei Caasel zu vergleicheo. Die verscbiedenen Grade der Gdfue und der
Iuoigkeit der Zersettuog seiner Gemeogtbeile gcben ibm
sebr oft das Anseben eioes miirben nod Bleink(lmigen
Sandsteios, da cr sebr selteo nur ein grobes Conglomerat bildet, scbr oft aber das Wesen einu, eisenreicbeo,
feingescblhnmteo, saodigen Thons hat, in welchem helle

und dunkele Streifen, mehr rotbe oder mehr graue F6rbung, sehr mannigfaltig und aufCallend abwechseln. Seine
sehr oft noch deutlichen Gemengtheile sind fast immer
nur kleine, schwarze oder rathlich und grau gefhbte Lavastucke mit vielen eingeschlossenen kleinen Feldspathund seltenen Augitkilrnern. Ausnahmsweise nur finden
sich in ibm einzelne Schlackenbrocken, und immer in
hohem Grade verkleinerte, zersetzte und von der Farbe
der braunen Grundmasse durchdruugene Bimssteinstiickchen, welche zu beweisen scheinen, dak das Material
dieser Tuffmasse eine sehr starke Zerreibung erlitten babe,
bevor es sich in seinem gegenwsrtigen Zustand zusammensetzte. O b diese Zerreibung durch die auswerfenden
Kriifte des Vulcans, der diese Bestandtbeile geliefert, oder
erst durch die Wirkungen des nachher sie zusammenfiihrenden Wassers erzeugt wurde, scbeint gleicbgiiltig, wobl
aber ist es von Bedeutung hier zunkhst zu erwiihnen,
dafs die ganze angcfiihrte Tuffbildung aufs Schilnste und
Vollkominenste geschichtet sey. Die grobkbruigeren seiner Abiinderungen sondern ganz, wie es auch die grobkilrnigen tinter den Sandsteinen zu thun pflegen, sich in
1 bis 2 Fufs starken Banken ab, wie man dcren unter
andern sehr zahlreich Iangs der Westkiiste und auch am
Wege von der Stadt nach Caneto findet; die feineren
aber bilden oft in ansehnlichen Durchschnitten kaum mehr
als zollstarke Platten, und erinnern an die Schieferlhone
der Sandsteine. In der Richtung und Vertheilung dieser
Schicliten zeigt sich in diesem Bezirke eine auffallende
nod bemerkenswerthe Regelmiifsigkeit. Ueberall niimlich
an der Basis des Monte S. Angelo liegen sie wagerecht,
oder sie fallen doch ungemein sanft den Randern zu,
und die oft steil abgerissenen WGnde an der Westseite,
so wie die senkrechten Nordrlnder des Val di Muria,
entblilfsen die oft sehr ausgedehnten Profile mit scharf
bezeichneter wagerechter Streifung.

31
Sobald wir uos indcfs den AbbPngeo des auf dieser (;rundlage rubenden Kegels nabero, sehen wir ringsum

+icbf~rrnig die magerechten l'uffschichten sicb aufricbten. Sie fallen bier mit sehr saofter Neiguog ganz den
,4bb~ogeodes Berges parallel lasfend, und umscbliefsen
jhn mit tauseodfacb (ibcr eioandcr gelegteo maptelfhnigen Scbaalen, welche auf diese Wcise dcn Kern seiner
Masse bildeo. Der Hauptberg der Insel i s t also sehr
deutlich eio alter Erupliorrskegel. Diets beweist uns zungcbst seine Schicbteobildung; docb es beweiscn es auch
die von ibm auseegaogeneo LavaslriJme, POD welcbeo wir
in der Folge reden werden, und nicbt miader der ooch
vollkommeo erbaltene, weon gleich von den EinllCissen
der Zeit sebr umgeaoderte Crater, welcheo sciii Gipfel
tragt. Dieser Crater, welchen wir am 11. Januar besucblen, ist eioe von sauft verruiidetco hbbiingcn ringsrim
eingefafste, fast eifihmig gestaliete Vertiefung. Seine Laogeuane, voo 0.nacb W. laufend, hat etwa 700 bis 800
Schritt im Durcbmesscr; gcgcn SW. ist er offen, und
voo dorther erbeben sich die R h d e r seiner Einfassung
bis zum hilcbsten ihrer Punkfe an der Nordscite, dessen
Scheitellioie etwa 200 Furs iihcr detn Bodeo dieser Vertiefung erbilbt liegt. Ganz cbcn so wie der Monte S.
Aogelo siod in ungleicb kleiiierem Maafsstabe aucb die
oben erwlbnten Mooti rossi gebildet. Beide Kegel bestehen gleicbfilrmig aus coocentrisch sie ringsum einscbliefseodeo Tuffscbicbten, und die Vertiefung in ihrer Mitte
(siebe Taf. 11 Fig. 1) ist selir wabrecheiolich der Rest
ibres an den Seiteowandeo eiogefitlleoto Craters. Es geh6rco also dieser Tuffmasse sehr eotscbieden zwei Eruptioosberge an, dereo Tbrtigkeit io die Epocbe einer vorhistoriscben Zeit hllt. Ob diese Crater eiost unter dem
Meere sicb &Ifneten, oder ob sie bier den Vulcao einee
vielleicbt vormalr riel aasgedehoteren Landes bildeteq
mlCbe8 vom Meere oder durch Erhebaogen m d Sen-
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kungen einzelner Theile seiner Masse spater wiederum
verkleinert wurde, wer mag diefs mit Sicherheit zu bestimmen wagen?
Einen Reweis flir die eine oder die andere dieser
Ansichten, scheint es, k b n e vielleicht die Untersuchung
der in dieser Tuffmasse rorkolvmenden Pfanzenresie liefern, dereu sowohl D o l o m i e u , a h auch S p a l l a n z a n i
e r w h e n , und zwar der erste mit ausdrucklicher Hinzufiigung, d a t er das Blatt einer Illeeres-AIge dort gcfunden habe. W i r besuchten daher sehr bald die von ihm
angefiihrte Oertlichkeit, und es scheint mir passend, Ilinen
dieselbe hier etwas ausfiihrlicher zu beschreiben, do sie
in mehrfacher Beziehung merkwiirdig ist. Auf der Westseite der Insel, an dein oberen lief eingeschnittenen Anfange des Tbales von der Stufe di S. Calogero, bildet
der Rand der friiher erwalintcn Hochebene von Quattro
pani einen senkrechten nnd ganz nackten .Qbstun vou
etwa 200 Furs Hiihe. Die auf solche Weise in ansehnlichcr Erslreckung entbliilste Felswand besteht vorherrschentl aus wagercclilen, meist dickeii und Stets grobkbrnigen Blnkcn der graubraunen und brfickligeu Tuffmasse;
und aus ibrer Basis entspringt unter dem iibergeneigtcn
Abhange, welcher la Groffa di S. Calogero genannt wird,
ein ansehnlicher Bach heifsen W'assers, welcher, iiber
einige kleine Miiblenwerke herabsliirzend und selbst auch
im Sominer nie versiegend, dein Meere zueilt. Zwischen
den Tuffbanken der eben erwlhnten Felswand sielit man
wohl bundertfacb wiederholt hier einen gelbgrauen, stark
verhsrteten Thon, 1 bis 3 Zoll starke, dem Ganzen stets
deutlich parallel laufende Bander bilden. E r ist bolartig, oder fast thonsleinahnlich dicht, und zerbrpckelt bci
geringer BerBhrung, wie der Keupermergel, in stumpfeckige und knollenlihmige glatt abgelfiste Bruchstiicke.
Sehr hiufig aber noch ferner geht dieser Tbonstein in
eiae vollkommen dichte und ihm gleichartig gehrbte Kieselmasse Uber. Gleichfalls knollenfbrmig gestaltet, sehr
sprade,

spr8de, eben uud flacbmuschlig auf den Brucbfliiche~~,
gleicht diese Kieselmasse oft den bekannten Menilit-fiioilen; doch oft bildet sie zusammenhiiogeude und der Scbichtung parallele diinnc Streilen, und sie geht in diesem Zusiaode selbst zuweilen in den beuachbarten Tuff iiber,
dessen Kllrner ionig init ihr verwacbfien vorkommen. In
diesem lelzteren Gesteine nun votziiglich, und oft in der
feinsten, dichtesten Kieselmasse, nicbt aelten aber auch
in den Thonsteinen und im Tuff selbst, erscheinen die
von D o 1o mi e u erwiihnten Pflanzeureste. Es sind vorwaltend kleioe, uodeutliche Stengel und l&gsgflaserte
uobestimmbare Rindenstiickchen , oft scbilfiihnlicb, doch
gewit keine Fucus-Resie; und iiicht selien fanden wir
lnit ihnen aucb gannandige, mitlelgrole, sehr d h c l r e
Dicotyledonen - B l a h , uiit Mittelrippen ond nelzfihmigen Venweigungen. Ein Bruchstiick, das mir in1 Tuff
fanden, schien der Abdruck eines z u s ~ m i n e n ~ c p r e ~ s ~ e n
Blattes dcr im nahen Sicilien wachseuduri Fiichcrpalme
( Charnaerops); doch wagcn wir es nicht init Sichcrheit
dafiir auszugeben. Weiter siidlicb bcobacbtcn mir spater noch einmal an dcm obcrcn Ronde cler Westkiiste
ganz dieselbe merkn iirdige Erscheiriung dcs Auftretcus
von P’mzewesfcn in der Tufhiasse, am Anfange des
sogeuannteu Valle deli’ inferuo. Dort fehlteu jene untergcordneten Gesteine, und ein grobcr , lockerer Tuff
scbliefst bier sehr scliiine lh’coiyhduncrr-Bfiiffcrein;
aber die hlufigsten sind lange, sclimale Blaltstuckcn, Lingsgefasert und lnit eiuer eckigen Mittelrippe, wie zusammengefaltete Enden von Chamaerops-Blt2fern; uoch anderc dergleichen ferner, welche wir in Verbindung wit
den dazu gehirrigen Stielen fanden, scbicnen deutlicb einst
gefiedert, und eriuoerten an die Bliitter der Ddielpalme.
Der Tuff, welcber diese Pflanzenreste einschlofs, war
sehr ba&g durcbzogen von cbalcedontibolichen Kieselsinter- Adern, welche in Hiiblungen oft kleine Kalkspathdrusen filbrten; und oft waren die bier sebr biiuBgeo,
3
AnnJ.d.Physik.Bd. 102. St. 1.J.1832.St. 9.

diinnen, ruiidlicheo Stengel in cylindriscli getomle, milchfarbene Chalcedonmasse verwandelt worden. Gerrifs also
befand sich bier ein tnit l’almeo uud Dicotyledonen Striiiiclieru bewachsenes Feslland in der Babe, als die das
Tuffland eneugendeo Eruptionskegel iu Th:itigkcit waren.
O b aber dieser Tuff subniarin sicli gebildet hnbe, kano
meines Erachtens keineswegs durch die erwiihnte Beobachtung ganz widerlegt werden; denn es finden sich so
unter andern in dem Tuff von Posilippo selbst deiitliche
Landpflanzeo, schbne Farrenkrauter, in Gemeioschaft mit
wohl erliaIteuen Seemusclieln der Gattiingen Ostrea, Pectunculus, Cardium, Euccinum u. s. w., welche thcilweise
schon H a m i l t o n gekauiit hat, und die ich anderen Tbeils
in der merkwiirdigen Samnilirng von H r a M o n t i c e l l i
zu betrachten Gelegeuheit hatte.
Ein uutcrgeordnetcs Glied der bisher bescliriebenen
Tuffmassc, und sicher wohl das bedeutendste, aind die
mit ihm zabireich auftretendcu Lauobiinke. Sie finden
sich theils auf ihin an den Abhsugen des noch iinversclrrt
stehenden Eruplionskegels, theils und vie1 hiiufigcr in ihin
eingeschlossen, wie untcrgeordnetc Lager in eiiier gleichfiirmig geschichteten Secundiir- Gcbirgsart. Der Monte
S. Angclo triigt am oberen Thcile seines Abhanges noch
die Reste zrveier deutlich unterscbcidbarer Stramc, dereii
einer an der SW.-, der andere an der SO.-Seite herabflossen. Ihre Oberflache ist in bohem Grade veraudert,
ohnc Schlackenkrusten, und dieseo Ben cis ibrcs sehr
bohen Alters vermelirt iioch ihre rollkominene Zertheiliing in nnfarrnlicbe Felsbl6cke. Ilire Masse ist schr dicht,
dunkel graubraun bis in’s Schwarze, und zeigt fiberall,
wo sie kryiitallinisch heraustritt, ihren vorwalfenden Reichthlrm an Feldspalh. Zahlreiche glasige Feldspathkrystalle
sind hellfarbig in iLr au~geschieden,rind es ist diefs, nach
der bisher tiblichen Sprache zu reden, ein wahrer Feldspath oder FeldJtein- Porphyr. Eine ganz ahnlich gebildete Lava und in Ihnlicber Zerstiirung deckt den Ab-

-
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bang des Westlichen unter den Monti rossi Ibre Grundmasse ist iodefs vie1 bosalt3Lnlicher, immer scbwarz, dicht,
doch voll weiber, glasiger Feldspatbnadeln, und mit einzeloen kleineo, scbwarzgiineu Augilkbrnern. Ungleicb
manoigfaltiger ist die Bescbaffenheit jeoer Lavamasseo,
welcbe sich im Iunercn dieser TuffbZokc versclilo~senfinden; doch im Allgemeiuen ist ibr vorwaltender Cbarakter
jmmer deraelbe. Mebr odcr minder stets dlrnkelfarbige
Gruodmasse, und fast immer aehr b h 6 g darin ausgeacbiedene glasige FeldsyatbkUrner, wesbalb icb sic auf dcr
b e i l i e p d e n Cbarte, zum Unterschiede von den GlasLaven, mit der Benenouog VOII Porphgr- Laven bezeicbnet babe; deon viele dcrselbeii gleicben in der T h a t so
gaoz unseren Porpbgren, dals es kauin niiglich seyn
rrtirde, sie in Haodstltcken von denselben unterschciden
zu w o l l e ~ . Augit ist keineswegs immer in iliueu; doch
fehlt e r selten gaoz darin, und zuweilen sclieidet e r sich
selbst auch in deutlichen Kryslallen aus, wie bei dcr Lava
dcr Bagni caldi, an der Weslseite, oder mebr noch bei
einer aoderen on dem hobeii Uferrande iiber der Mandung vom V a l k di Muria. Einzelne Abanderungco gleichen gaoz neum Aefnafaven; docb der Abweicbungen in
HSrte, Koru und Farbe der (irundmasse sind hicr sebr
zahlreicbe; und icb darf Sie dober wobl urn so Icicbter
bitten, mir eioe ausgefirbrte Beschreibung dieser minder
wesentlicbeo Umatande zu erlasseo, als wir von schr vielen derselben eine vollsl%ndigeSammlung gebildet liabeo.
Erlauben Sie mir Ihneu bier our noch, VOD einigen allgemeinen, mit dem Auftreten dieser L a w n in Verbiudimg
steheoder Erscbeinungen reden zu dhrfen. Z u n k h s t lnufs
icb bemerken, dab die Mklitigkeit der im ‘I‘ufl eiogescblossenen L a v a b h k e selten nur einigermafsen bedeutend ist. Auf dem Fufspfade VOD der Stadt Lipari naclr
Caueto kbmmt man an einer plumpen, zwiscben Tuffbanken steckenden Lavamasee vortiber, dcren deutlicb
blofsgelcgre Stiirke kaum mebr als 10 Furs betragt; und
3*
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dieL ist in jenem Theile der Insel schon ansehnlich. Denn
an den AbhSugen der Monti rossi liegen deutlich drei
bis vier Lavabanke mit Tuff wechselud uber eioander,
von welchen keine zu dieser Mechtigkeit ansteigt. Etwas m;ichtiger zwar sind die Lavaplatten an der Westseite, und iusbesonders in den Umgebungen von Quattro
pani, und an dem hohen Uferrande des Valle di Muria.
Do& wird eine das Doppelte der angegebenen Zahl betragende Machtigkeit gewifs schon zu den Seltenheiten
geh8ren.
Die hnsdehnung dieser Lavamassen in dcr
U u g e uder Breite kann nur selteo im Zusammenhange
verfolgt werden; docb schien sic uns fast niemals betrachtlich, und daber sind die Stiirungen, melche im Fortsetzeo der Tuffscliichten durch diesc untergeordneten Erscleinungen veranlafst werden, gew6hnlich sehr unbedeiitend. Fast immer ist das Auftrelen dieser Lavabaukc
mit in ihrer Umgebuog vorkommenden grofsen B16cken
ihrer Masso verbuudcn, welche eng von den Tuffschichten umhiillt werdcn, und mit ihneu oft sehr ausgezeichnete Conglomerate bilden. Sclilackeiikrusteu aber reigen
sich hier fast niemals in ilireu Umgebungen; denn theils
mag die zu dcrgleiclieo Bildungeu wenigcr geneigte feldsyathreiclie Beschaffeuheit diescr Laven die haufige Erzeugung derselben gehindert liaben, theils miigen sie durch
sebr wahrscheinliche zerslbrende Einfliisse wieder zersetzt
worden seyn, noch bevor sie von der Tuffmasse bedeckt
wiirden. Nur eiu Ma1 sah ich sehr nahe bei Quattro
paoi einen Shorn schiiiier Lava, dick bedeckt von sehr
lockeren, schwarzen Schlackenstiicken , welche gauz wie
an der Luft ausgeworfeue zellige Lavaklumpen aussahen.
Iho bedecktc aukerst deutlich dicht danebea einc dunkelbraune, magerecht geschichtete Tulfmasse. Doch bevor ich den Bericht uber diese Gegenstande zu Ende
fiibre, kann ich nicht umliin, h e n noch einige andere
Verhaltnisse zu erwlhnen, welche die im Tuff eingeschlossenen Lavabanhe an solchen Stellen veranlassen, wo Zer-
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rcifsung oder Wegsptiblang uiid Zersetzung der Tuffmasse sie blolslegte. Insbesondera sind sie zablreicb an
den oft erwiihnten AbstUrzen der Westseite. Dort sieht
man nlmlich sebr hflufig an den steil abgerisseneu Hahen
statt der Lavabiinke wild tiber einander gerollte Btacke
oder Felsklumpen von sehr ansehnlicbcr Grafse beisammen liegen, theils in lang gedehnteo, zusammenhangenden Scbutrbalden, theils aucb, weun durch spatere Verwaschungen der Zusammenbang dieser Halden nnterbrochen ward, auf den Gipfeln isolirt stebender und jetzt
ansebnlicb bervortretender TuffbBgel. Sebr lbnlicbe Erscbeinungen sind mir sehr h3ulig in Basallgegenden, und
besonders in der EO reicbhnllipen Umgegeud des Metysner in Hessen begegnet. Docb mebr nocb, man sieht
auf den Cipfeln solcher cinzelostebeoder Tuffberge einc
gleicbfUrmig miifsig starke, scbwane Porphyrkappe ringsum
abgeschoitlen und ganz wagerecht sich ausbreiten. Freilich sieht mao wolil zugleicb aucb in der Regel ooch den
abgebrocheucn Streifen jener Porphyrbflnke in der gegenii berliegenden Felswand, \vie es die beigeftigte Figur
('l'af. I Fig. 2) zeigt. Doch wer kl)nnte jetzt dergleichen Verbtiltnisse wobl anseben, oboe nicht zabfreicbe
Erinnerungen an die namentlicb in unscrem Vaterlande
SO vielfacb beobacbtefen nod bestrittenen Verbdlnisse
des Basaltes, des Porphyrs und der Trappgestehc in
sich aufwacben zu lasseo. Hier liegen die Encbeinungen nab in vollstiindiger Entwicklung ibres Fortschreitens
dem Beobacbter klar ausgebreitet in ibren Ursachen und
Wirkungen beisammen, und enwiogen eicb die folgerecbte ScMufsreibe. Docb dort mangeln oft selbst die
weseatlichen Gtieder eioer Kette, deren Anfang. uns in
das Dunkel eioer nnentzifferbarea Vorzeit znriickfiibrt.
An der steil abgerisseoen WestbQste entstrirmen noch
dem Ioneren des Monte S. Angelo nicbt allein die bereits erw%bnten het2en Q w h n von der Grotta di S.
Calogero, sonclcro aucb die vielleiebt &en MI reichbal-
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tigcn Wasscnnasem der Bagui caldi, deren Tempcratur
wir 48 bis 4 9 O K. faudco. Scbr oabe bei dem erst genaontcn Orte ferocr entweiclien itniner nocb dem Boden
die mit Scbwefel gescbwaugertco Wasscrdsmpfe einer uouoterbrocbeoen Furnurole, welcbe die Stufe di S. Calogero, oder aucb wohl il bagno secco geoannt wird. Dic
zersetzeuden uod umanderodeo Eiotlusse, melche das Auslretco dieser Dainpfe auf die mit ihneo in Berubrung
koinmeodeo umliegeodcn Gesteinmassen ausubt, siod in
hobem Grade merkwiirdig uud auffallend, doch sie miissen bier in vorbergehendeo Zcilr:iumcn sehr vie1 ansebolicbcr und ausgedeboter geweseii seyii, deiin m a n sicbt
fast kauin ein Tbal unter den SO zahlrcicheii Scliluclite~
dieser Westseite voii dcr Grotla di S. Calogero bis zuul
Valle di Muria, wo niclit zablreiclie Spurcn einst liier
tbiilig gewesencr Famaroleo cleuflich nacliwcisbar waren.
Uiid gcrade diels ist ziiletzt iiocli eiiie dcr aiiziebeutlstcn
rind lebrreicbsten Erscheiriungcn , ~ e l c l i cdem Beobnchtcr in diesem uberreiclieii Laodslriche legegnen.
In den Umgebungen voii dcr Stufe di S . Calogero,
wo die Ursache dieser Ersclieinungen iiocli fortdaucrt,
ziebt zuoecbst iiisbesoiiders wobl die so auffalleod vcrSoderte FTrbuog der Oberlllche die Aufmerksamkeit des
Beobachters auf sicb. Aus dem dunkelfarbigen Tuffbande
tritt man platzlich hier iu cine scboeeneilse, fast ansclieineode KalkUSche. Die Bank eioer frei ausragendco dunkeln Feldspatblara ist hier in eiu dichtes und groberdig
kBrniges, fast trippelahnliches Gestein umgewandelt warden. Vollkommeo farblos hat es deonocb den Zusamweuhalt seiner Masse beibehalteo, und mau glaubt bier
eioeu Kreidemergel airzuschlagen, dessen Uebergaog in
seinen urPpriioglichen Zustand bier niclits destoweniger
viillig klar ist. Der umliegende Tuff is1 hier gelblichweifs,
sebr miirbe, uod nicbt selteo voo sebr zablreicben dunkel cisenrotbeo Streifiiugen durchzogeo. E r bildet oft
cine buotscbeckige Breccie vou freindartigem Anseben,

llnd sebr unregelmlfsig ragen zwiscben ihm rauhe Knolcines blSulichweifsen, schwacbschimmerndeo, an Opai
oder an Pechstein erinnernden Gesteins aus, dessen zablreiche Zerkluftungen hzufig Ueberziige von traubigem
Chalcedon oder von vollkommen h y a y a l i t h l e m Kieselsinter fuhren. Solcher Pechsteine aber, solcher Chalcedon- und Kieselsinter- Krusten findeu wir in Gemeinschaft mit stark zersetzten Laven u. 8. w. oft nocb vie1
starker nod ausgedehnter in fast allen Sclilucliten der
Westseite, und schon oben sind von mir die hieher gehBrigen Verkieselungeo der im VaIle del Inferno gefundenen Pflaozenstengel erwiihnt worden. Dort ist zugleicli
das erwabnte Halbopalgestein sehr haufig von rotbem Eisenoxyd iunig durchdrungen und gefiirbt worden, und
es findet sicb Uberbaupt diese kirschrothe Farbung statt
der weifsen, dort selir ausgedehnt an den Ortcn, wclchc
die Wirkung der Fomarolen erfahren haben. .EsenozydSublimationen baben bbchst wahrscheinlich dieses auffallcnde Verhiltnils bervorgcrufen, und gewifs ist das Vorkoinmen s c h h e r &englimmer- Tafeh in den Hiihluugeu einer ganz zersetzteii Gebirgsrrt an den AbhPngen
cles Valle di Muria our eine Wirkuog desselben Ereignisses.
Doch es ist nocb eine andere der Erscheinungen,
welche die ales durcbdringeuden Dsinpfe benirkt haben,
iind welche ich bier noch ganz besonders Ihrer theiluehmcnden Berlicksicbtigung empfehlen mdchte. Ich meine
die von allen diesen Gegendeii unzertrennliche und ansehnlicbe Gypsbildmg, dercn Verhsltnisse uns in freudiges Erstaunen versetzten. Denn in inoigster Verbindung mit den zahlreichen Zersetzungen und Veriinderungsn, welcbe die Stufe di S. Calogero bewirkt haben, sahen wir Uberall an den Winden ihrer Abhsnge sehr zablreiohe und wohl aurgebildete Gypsmussm auftreten. Die
gaiize Tuffmasse war von schueeweiben oder blafsrothen,
schiin absesonderten Gypetrtimmeru durchzogcn, and sehr
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baufig waren ihre Bliicke lnit einer Kruste von derselben
bekleidet wordeo. I)er Gyps zeigt oft sich in kleine
Knollen aurgesoiidert, welcbc vollkommen zuclierfiirmig,
farblos und durchscheinend uns den reillsten Alabaster
unserer Gypsgebirge Deutschlands oder Sicilieiis in Erinoerung zuriickriefen ; aber die Triimmer oder Krusten,
welcbe er bildete, waren fast irumer von schwach seidenglanzend faserigem Gefiige, und wir Eahen deren, welcbe wellenf6nnig fortsetzend znweileo bis zu eiiies Zolle
Starke anstiegen. Sehr biiufig, und diefs war unstreitig
das gewbholicbste der bieher gehiirigen Vcrlilltnisse, war
der T u f f tangs den Abhlngen in cine scbmierige, schinutzig
ocbergelbe Thonnrassc verwandelt. Und dieser Thon,
dessen Ursprung man in anderer Lage wohl kaum noch
errathen hiille, war dann vollgestopft von ganz iinregellnalsig dirrch eioander licgenden und oft vielfacli init einander verwaclrsetieii GypsblSttern, und durchschnilteo von
densclbeo Triiinmern von Fnsergypr, dcren icli oben bereils gedacbt babe. Walirlicli wan kann \?oh1 kauin etwas
Aehiilicheres von den Vorkoinmnissen des Gypses in uiisewn Flbzgebirgeu findeu, deren Ihnen gewifs zahlreichc
bei Lesung dieser Zeilen iu Erinneruiig koinmen werden.
Und zugleich ist diese Erschcinung auch selbst bier scboii
keilre kleinliche oder den Uinsttinden iiach auf eng iiinschriebeiie Oerllichkeiten eingeschr2okt. Neiii, sic findct
sicli vielinehr hier €nst iiberall an den AbhBugcn eioer
fast stundentangen Kustc, und die Hiibe der von Gypsmaase durcbdrungenen Bergwhde erreicbt baufig reichlich 200 Fiifs, und iibersteigt selbst nicht selten diese
Grbbe noch. Wahrlicb, nachdem wir bereits in den
Schwefel- uod Salzgegenden Siciliens der Beweise fur den
Ursprung des Gypses so znhlreicbe gesammelt batten,
konnle uns gewifs keine schiioere , keine willkommnere
Beobachtung hier zu Thcil werden. Doch ich kann diesen so aoziehenden Gegenstand nicht verlassen, ohoe Ihnen
noch wenigstens von einem seiner zahlreichen wtergeord-
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neten Verhtltoisse zu bericbtco, welcbes zeigt , wie, bis
selbst io das kleinste Detail, sicb die Aebolicbkeiten dieser oocb fortdaueroden Gypsbilduog init deneo , welche
hei uns auftreteo, bier so vollkommen vcrfolgeo lassen.
~u den obereo steileo W h d e n otimlicb, welcbe den
Rand des so oft erwtibnten Thales Valle di Muria bilden,
saben n i r uomittelbar ooter der Auflagerungsfl8cbe eioer
machtigeo und augitreicben Lavabank eio ProGI, etwa
zolldicker uod feioerdiger blafsrother Tuffschicbteo austreteo. Ibre Lage war, wie gewilbolich bier, ganz wagerecht und sebr regelm8fsig, oboe sicbtbare Sti)rtingen.
hber gleichfthmig Scbicbt um Schicbt wecbselod, lag bier
stets zwiscben zwei Tuffplattea immer eioe weifse, etwa
halb so starke Gypstafel, krystallinisch, bliittrig khnig,
iind den buodertfacheo Wecbsel beider Bildungen durchzogen unregelintifsig verzweigte starke TrOmmer weifsen,
seideogllnzeoden Fasergypses. Es ist wahrlicb gaoz uoml)glich, eine den Keuper- Gypsen, oder dem Gyps, welcber in den Mergelo des bunlen Sandsteins vorkoinmt,
vollkomineoer tibereinslimmende Erscbeinuog oacbzuweisen (l’af. I Fig. 3), uod gewifs werden Sie wobl uoser
freudiges Erstauoen, uosere iooige Ueberrascbuog sich
denken kilnneo, als wir so seltene und so merkwardige
Verbaltnisse beobacbteteo.
Noch an vielen aoderen Orten dieser Inset fiodet
sicb Gypsbilduog uoter ahnlichen Verb8ltnissen wieder;
doch bescbrgnkt sie sicb immer ausscbliefalicb auf das
‘ruffland, und icb erwYhne lrier our nocb eines Vorkomincus bei der Stadt an den Abbsogen dea Hirgels alle
Croci, wo sicb mitten uoter den Producten einer lengst
erloscbeoen Fumarole scbaalig abgeloete Lavakugelo finden, welcbe conceotriecb, Scbaale om Schaale, mit sebr
dllooen , weifseo Gypskrusten abwecbeelo. Sebr lbnlich
batte icb einst onter den Graosteioeo des Ficbtelgebirges Rugeln beobacbtet, in welchen eben so Scbaale urn
Schaale ibre M a a e mit dem splter eingedruogenen Eisen-

42
stein abwecbselte. Doch ich ende diescn viellcicbt schon
zu weit ausgedchnten Bericht iiber das Tuffland und die
Porphyrlaven von Lipari.
Die zwei andercn oben angefulirten Bezirke, welchc
Liyari zusammcnsetzen, sind iin Wesentlicben von gleichartiger Bescliaffenheit. An die Stelle dcr bis hieher beschriebenen erdigen Tuffmasscn treten iu h e n die so
vbllig verschiedcnen Birnssteine und Obsidian- Conglomerate, und der Cbarakter jener alten, stets nur steinartigen matten Feldspathlaven ist hier in den einer mehr
auf;;cblahten oder dicbteu, glaiizenden Glasmasse verwandelt. So gehirrt deon also dic cine IIACte der Insel durcbaus gaiiz jenen seltcneu und an dcn Vulcauen, die wir
bisher uutersucbt batten, kaum jc vorkoniineuden Eneuguissen eioer neuen Periode an, uud die Verschiedeoheiten, welche in beiden von einniitler getreiinten Abtheiiungen vorlioinmen, sind mehr unwescntlicli, und betreffen
nur die Yufserlichen und zufiilligen Erscheioungen i h e s
huffretens an dcr Oberfliichc.
W e i t am ciiifachsten ist wobl unstrcitig die Bilduog
von der sudlichsten dieser Abtheilungcn, welche kaum
etwas Andercs als ein einfacber, weit ausgedehntcr Berg
ist, mit den untergeordneten und wenig mannigfaltigen
Erscheinungcn seiner unebenen Ablirnge. Dieser Berg
ist, wie wir bereits oben erw&hnt haben, der stumpf kegelfGrmig gestaltere Monte Guardia, dessen Habe wir zu
etwa 1100 bis 1200 Fufs iiber der Meeresflrche annehmen diirfen. Bereits D o 1o m i e u, und nachst ihin S p a 1l a n z a u i , batten denselben fur einen isolirt stehenden
Vulcan angesprocben, und die Verbdtnisse seiner Zusammensetzung bekr2ftigen gewifs sehr diese Ansicht.
Ob e r indefs, wie vpn D o l o m i e u erwdmt worden, auf
seinem Gipfel einen nachweisbaren Crater tragt, m u t
jedeofah weoigstens fur sehr zwcifelhaft gebahen werden. Denn die ilach abgestatzte OberflVche dieses Berges ist aebr breit, und zeigt uos jetzt nur den Eindruck
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einer schwachen nod sehr unregelmlfsigen Vertiefung, deren Bildung die vormals hier bestaodene Form eines Craters durchaus nicbt mebr nachzuweisen gestattet. W a s
wir indels auf der Spitze dieses Rerges vergeblich suchen,
das entblafst uns ein an seiner Nordseite, etwa 600 Fufs
tiefer liegender kesselfiirmiger Tbalgrund mit ausgezeichneter Deutlichkeit. Ueberall kreisfiirmig von steil aufsteigenden Lavafelsen und Lavacooglorneratwlnden umgeben, heilst dieses sebr ansehnliche Kesselthal gegenwtirtig La fossa d e h Vdle del Monte, und die Richtung der ringsum von ibm abfallenden Lavastrilme und
Conglomeratschicbten , setzt seine wabre Crater-Natur
d l i g aufser Zweifel. NPcbst dem Hauptberge, welcher
den Siidrand bildet, ist der nordfistliche Theil seiner Kinfassuiigen bei weitem der am anseholicbsteo erhilbte; und
er bildet in der Ansicht von der Stadt ber einen, dem
Monte Guardia gegeniiberliegenden, ibm sebr lhnlichen
BOO etwa 800 Fufs Hahe, welcber Monte della Gallina
(Taf. 111 Fig. 1 No. 3) genannt wird. In dbm Einscbnitte
zwiscben beiden liegt der steil geneigte Fufsplad, welcher
einerseits in die Fossa, andererseits auf den Gipfel fiibrt,
von welchem wir eine der umfassendsten und auziebendsten Ueberaichten dieser Ineeln und des oahe liegenden
Sicilieus geniefsen. W'ir besuchten denselben mebrlch;
doch bevor wir dieseo W e g jetit wieder antreten, erlauben Sie mir wobl noch einen Augenblick an der Meereskiiste mich aafhalten zu dUrfen. Scbon frUher ist,
wenn gleich our im Vorfibergeben, jener steil abgerissene, plumpe Felsen erwrhnt worden, welcber die Festung von Lipari in der Mitte seiner balbkreisffirmig gebauteo Stadt trrgt. Seine Hfibe mag wohl zu kaum iuebr
als zu 200 Fufs aber dem Meere ansteigen; und die
Masse, welche ibn ganz bildet, iet die erste jeoer Laveo, die wir beim hnlrnden auf der Insel untersucht haben, eio wunderbares Gestein, eebr verscbieden von
den Lavabanken des Tufflandes. Von blakraner Farbe
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mit wenig dunkelgrauen und selten ratblichen Streifungen,
ist das Ganze eine sehr feinblasige uod im liinersten a d gelockerte Glusmasse. Vie1 coinpacter, ungleich schwerer und weoiger zerhccblich als gewi)lhulicher Birnssfein,
iet cs dennoch, n i e uns die mannigfaltigsten Ueberghge
beweisen, wohl nichts Andercs, und glcicli ihm ist seiue
Grundlnasse ein von Gasentwicklungen , wlhrend seiner
Schmelzung innig aufgelockerter, glasiger Feldspath, dessen Kbrner krystallioisch hin uod wicdcr in ihm ausgcscbiedcn auftreten. Aeufserst zahlreiche, doch mcist immer diione Glasstreifeu, cin schwarzer O b s i d h , bilden
Biinder in der gleichfirrmigcii Haupttoasse, uod enlglast
gehen sic in ein dcm l’echstciu iihuliches Gcstcio iiber,
theils verbindcn sie sicb unmerklicli mit der imtocr nur
matt schitninerndco Bimssteinlava. Die so sehr fcineii
Ulasenraumc, dcrco wir anfangs gcdnclit habcn, und welcbc das Augc eiozeln nicht mebr uutcrsclieidct, sind der
Laoge nacli GuCscrst gleichfiirmig getlieilt in dieser Lava,
und sie gebeu ihr dalier itn Grofsco ein fast fasetigcs
Gefiige, desseu Liiiigcnricl~tung,wie schori so vicle h o b achter bemerkt haben, auch mit der Lhgenriclitung dcs
Strorns iibereiostimmt , welchcm sie angehiiren. Ganz
dieselbe Richtuog beliaupten auch die Glasbtindcr, und
w o sie haufig auf eioandcr folgen, schcint daber diese
Lava nacb der Richtuog ibres Laufs fast geschicbtet; oder
sie bricht doch bcim Abschlagcn stets in robe schmale
Ylatten, wie die Stiicke eiuer grobflaserigen Gneismasse.
Bei dem Scblolsfclsen von Lipari ist dic Richtung dieser
Flasern aufserst deutlich uoter sanftem Winkel gegen
Osten gerichtet, und wir sahen ilaher wohl, dafs seine
Lava von den Abhangen des Monte Guardia herabkam.
Doch derselbe zeigt uns auch sehr sch6n die Natur seines Gesteioes selbst ; denn weit vorherrschend besitzen
fast alle Laveo, welche in dicsem Bezirke vorkomtnen,
mehr oder minder vollkommen genau stets deoselben Cbarakter; and wir durfen daher jetzt, nicht wieder auf die-
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selbeo noch ein Ma1 zartickkommen. Aeufserst machtig
ist uuter andern ganz dieselbe Lava an den NordabBengen des Monte della Gallina; und im Thalgruiid von
Cbiana greca zeigt sic11 dieselbe mit steil oilrdlicli fallcnden Fasero und Glasstreifen , fast schieferig abgesondert,
und selir reicb an Peldspathk6rnern. Eine aodere Masse
derselbeo liegt deutlich zwischeti den Bimssfeio - uod Obsidian - Conglolneraten am uoteren Tlieile des Abliatigcs,
an dem Wege von der Stadt nach der Fossa della Valle
dcl Monfe. Docb die grufseste dieser Lavamaeseo deckt
den Gipfel des Monce Guardia in dcr gleichf6nuigen
Machtigkeit von 300 bis 4 0 0 Furs, und mit sebr steilen
Abhiiugen (Taf. If1 Fig. 1 No. 1).
AuC der Oberflacbe dieser LavastrOme sieht man nirgend rnebr die eiost wahrsclreinlicb aucb selir uobedeuteoden Schlackenkrusfen , und ooch weniger ihre gewifs
einst nicht feblendeo Raublieiten; docb bildet ibre aafserordentliche Miiclitigkeit uod die Plumpbeit ibrer scl:nell
absetzeoden Formen eiiieii selrr auffallenden Gegensatz
gegeo die mehr plattcnartigc Besclraffenbeit der altcu
Porphyrlaveo. Eio Verlillttiifs, das sie vsahrsclreinlicb
ihrer mebr ziibflilesigeo Beschaffenbeit und der aulblahcnden Kraft jeoer vbllig uucrkl#rlicbeu Maese von Dslopfen
oder Gasarten verdenketi, welche sicb, vssbrend sie ooch
fliissig waren, unausgesctzt in ihoen miissen eotw ickelt
habeo.
Uoch aucb an platienz6imigen Laoen fehlt es wenigstens in diesem Bezirke nicht glnzlich, uud ein Ucispiel derselben, wan in bobein Grade unsere Bewunderung erregt hat, eahen wir obeo an dem Eiogaoge in die
Fossa, auf der recbten Seitc des ebeo erwtiboten Fufspfades. Dort folgt uhilich den gewtbbnlicben lockeren,
lichfgrauen Bimselein-Congtomeraleo eio aoderes aus gelbbrauoen, barteo, feio porOsen Bimssteinstikken gebildet.
Fest an einander gekittet oder zusammeogebackeo, wahrscbeinlich durch die Hitze, als sie ausgeworfen wurdeo,
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wurde man dasselbe sebr leicht fur wabre Lavamassen
batten konneo; und oft mufs der Einflufs der Verwitterung seine breccienartige Beschaffenheit erst kenntlich macben. Es spaltet bier in 1 bis 3 2011 starken, meist
scbarf abgetreonten, rauhen Tafeln , melcbe vollkommcn
einer Schichtuug gleichen, und dereo Eiofallen stets sebr
deutlich den Abbangen des Eerges parallel lank Doch
mitten in dieser Masse, slets gleichf6rmig in dieselbe Art
von Tafelo gespalteo, tritt ein aoderes, sebr merkwurdiges
Gestein auf. Eiozelne Tbeile desselben, und unstreitig
die aoi meisten auffallenden sind ein wabrer diciiter Thonstein, von blafs eiscnrother Farbe, gaoz deln Tboosteine
uiiserer Porpbyre vergleichbar, und \vie dieser voll von
porpbyrartig eingeschlosseoen weifsen, glasigeo Feldsyatbkiirnero.
Aodere .4baoderungen sind rauher uod groberdig im
Brucb, mehr einem feingeschliimmten, harten Tiiffe glcicbend; docb auch in ihnen siod die Feldspathkrystallc
ausgescbicden.
hndcre endlich werden 1i;cbrig und gchen vollsthdig
in ri)thlicbgraue Bimssteinlava iiber, voll von Feldspatbki)rncrn und scideagliinzcod auf friscben Bruchflhben.
Alle diese hbarten desselben Gesteines aber bilden uuter sicb uod mit der eben erw8hnten Brcccie ein vollkoomen zusainmen~el16rigesuod durcb zablreiche Ueberghoge inoig verbundenes Ganze. Ihre auffalleod geschichtete, ja grobschiefrige Bescliaffeuheit giebt dcr aus ibneii
gebildeteo Felswand fast das Anselien eioes Sandsteinoder Schieferberges. Und doch ist diefs Gestein eben
so sicher eioe Laua, wie die bis bieber beschriebeoeo,
dafur biirgt scbon seine Lage an dem Abbange eioes Cratcrraodcs. Und noch mebr, es setzt gleichf6rmig in das
Ionere dieses Craters fort, und es bildet hier eioe steil
abgerisscne Felswand , deren Scbichten sicb etwas uuregelmatiger, als am Abhange nach aufsen bin, durch einander kriiromen. Diese Uebergznge v0.1 pIattenfdrm&?n
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Thonstaben in feldspathreiche 8andstea'nc and &eccim,
und auf der anderen Seite wieder in ganz deutlicbe Lam,
sind in hobem Grade lehrreicb, urn die gleicbnamigen
VerhSltnisse in dem Vorkommen unserer norddeutschen
Porphyre mit den Sandsteinen und dem Stehkohlengebirge zu beleucbten; und ich konnte mich nicht wieder
von ibm wegwenden, obne mich ganz insbesonders sebr
]ebbaft des lbnen so wobl bekaiinten T'ierberges bei
Weitin zu erinnern, welchen die fleifsigen Beobachtongen und Bescbreibungen des Hrn. v o n V e l t h e i m uns
so vollkommen erlautert haben.
Absicbtlich Ubergebe icb hier die mebrfacb em3bnten mscbtigen B h s t e i n Conglomerate, welcbe in diesem Theile der Insel nicbts darbieten, das nicht viel schB
ner und vollkommener sich im letzten uns noch tibrigbleibenden Theile derselben m6cbfe nacbweisen lassen.
Ich erw8bne daber bier nur nocb, dafs die Laven des
Monte Guardia in Rhcksicht anf ihre Massc diesen Conglomeratbildungen sebr reicblich die Wage balten. Ja
wahrscheinlich waren sie einst nocb viel ausgedehnter;
denn besonders an der Sud - uiid Sudwestseite ragen weit
in das Meer hinein einige anselinliche Felsmassen aus,
welche deutlich ganz ilus derselben Art dichtcr Bimssteiulava gebildet wcrden. Unter ihnen ist ganz besonders
die mit Recht sogenannle, reichlich 150 Furs hohe, PietrL lunga auffallend, eine kiihne Gestalt, deren schon
S p a I I a n z a n i gedacht hat, om es wahrscheinlich zu finden, dafs Lipari und Vulcauo einst vielleicht ein zusammenhhgendes Land bildeten.
Endlich die dritte unter den oft erwYbnten Abtheilungen von Lipari ist in hohein Grade ausgezeichnqt durch
die Haufigkeit der herrschend in ihr auftretenden Birnsstein- und Obsidian Conglomerate. Die Mechtigkeit
und Reinheit des bier vorkommenden Bimesteins insbesonders hat diese Gegend bereits seit Jahrhundcrten zur
Fundgrube dieses Products fiir die Verrrorgung von ganz
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Europa geschaffen, und wahrlich, wenn man hier melir
als 1000 Fufs hohe, ganz aus schneeweifsen Schlacken
locker aufgeschiittete Abhznge sieht, mag man wohl der
Besorgnifs nicht Raum geben, dafs den KUnsten dieses
nothwendige Material jemals mangeln werde. Zwei auffallende Berge sind es, welche in dieser Beziehung unsere Aufmerksamkeit hier in Anspruch nehmen, der deln
Monte S. Angelo wenigstens gleich hohe .Monte tre pecore, wahrscheinlich der hbchsten von Lipari, und der
ostlich von ihm liegende Monte Campo biauco, welcher
dem eben beschriebenen Monte Guardia gewifs vollkommen an Meereshahe gleich kbmmt. Den letzteren hat bereits theilweise S p a 1 1a n z a n i beschrieben, und ihn hidlich naturgetreu abgebildet. Da er indefs ihn allein von
der Kliste her betraclitet hat, so entging ihm der Anblick einer der schilnsten Erscheinungen , welche diese
in allcn Theilen so reichhaltige Insel an ihm darbietet.
Doch ich bitte Sie, mir vorn Kiistensaume bei Cancto
bis zum Gipfel dieses Kegelberges zu folgen, urn allc
seine merkwiirdigen Verliiiltnisse zusammenhSogeud llincu
vorlegen zu kiinnen.
Schon der Strand bei Caneto ist in hohem Grade
abweichend von der Kiiste, die wir am Fufspfade, w e b
cher von der Stadt aus dortliin fuhrt, betreten Iiaben.
Statt der braunen starkeu Tuffbanke und der zmischen
ibuen hervortretenden Porpbyrlaven erscheinen hier zu:ii
Theil sehr ansehnliche lockere AnhSufungeu von Bimsstein- uud Obsidianducken. Von den Meereswellen ergriffen, gelast und zerstreut, haben ganz iasbesonders die
letzteren am kraftigsten der Zerstiirung widerstanden, uod
man findet daher langs den Hausern von Caneto eiue der
reichhaltigsten und anziehendsten Salnmlungen aller der
zahlreichen Abanderungen dieser so schbnen Mineralmasse.
W i r konnten dort des Anschlagens und Betrachtens keiu
Ende finden. Unmbglich kann e8 indefs meine Absicht
seyn, Ihre Aufmerksamkeit durch Aufzahlung und Beschrei-
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scbreibung aller der Variettilen, welche wir hier samii~cltell, ermildeo zu wollen. Ich beschranke micb dalier gt:gentcartig our dararif, lhnen die ausRezeichuet scbilueu
Uebeigtinge uod Verbiodungen des Obsidians mit dem
Bilnsstein zu erw&iien, welclie man bier in alleo Graden
und Verbaltnisscn antrifft. Bei weitcm vorwaltcud wechseln beide Foesilieo hier in zahlreich wiedcrhollcr , oft
vollkoinmeo scbiefrigcr Streifclog, wic sie ursprunglich
die Ylatteo eines schichtenartig gctheilten Stroois bildeten.
Eine andere schr schilue Erscbeiriung siod h o e r
die zablreicbeo Beispiele der ~ ! ? @ h l m g , welcbe diese
glzozendeo schwarzen Glasstticke darbieten. Sie bcgitiot
mit den bekanoteo exceotrisch faserigen Kryslallkugcln,
welche sich gleicbfalls sehr oft streifeiitveistr ordneo. und
sebr btiufig zusammeohaogcnde B i d e r bilcleo ; und sie
eodigt mit der successiven Eotstehuug ciiler riitlilicligraaeo,
dichteo, feinerdigen Tlionsteinmasse, welclie nicbt selten
auch in kleiuen geschiebar!igeti , verruudetco Ui ucbsliikken voo der schwanen, dichteu Glasmiisso umsclilossen
wird.
Vie1 grolsartiger iiiistreitig uiid iu auegedehnter
Verbreituog batten wir bercits auf der lusel L’autellaria
den Uebergang eiuer wahren ‘I’housteiulava iu die reiriste
Obsidiaotnasse bewuudert; doch hier gab es der iuJ Klciueo abgesnderten Verhiilhiisse so viele, dafs das Studium
au dem Strande von Caneto ungleich lebrreicber iind l e friedigeoder ansfallt. Merkwiirdig war es encllicli iioch,
daEs wir in derber Obsidiaiiaiasse eog eingesclilosseo zwci
grolse Stilckcheo voo gaoz unveriindertem Grwiil laodeo,
welcber feiokbroig aus blalsrotbem Feldspatb, schwarzeln
Glimmer und wenig licblgraueo Q u a n k h n e r o gebildet
ward. Sclion L)o 1 o m i e u spricbt voo solcbeo Erscheinupgeo; docb sptiter suchle S p a I I a o z a o i uach deoselbeo vergeblicb, und scheiot nicht geneigt, sie fur wabr
anzuoebmen.
Endlich am Fulse des in N. voo Caneto sich erliebenden Monte Camp0 biaoco erblickeo wir bei dein
4
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schnell aufsteigeuden Felsenvorgebirge der Punta Sparaiiello eine mtichtige rauh hervorragende Laramasse. Sie
ist im Inneren ein durchaus dichtes, hellgraues, scbwacb
scliimmerndes Email, und ibr Brucb ist stels uneben mit
dem Ausehen, als bestehe er aus innig iu einander gescbloolzenen Erkaltungskugeln. Ihre Oberflache ist schwan
und stets glasgkinzend, uud man siebt nun, dafs sie mit
einer etwa papierdicken schwarzen Glaskruste bedeckt ist,
welche gleicbfalls die Wiinde aller Klufttkicben bekleidet. Das Ganze sieht auf frischcm Bruche etwa so aus,
wie die mit gaiiz ~linlicberGlaskruste bedeckten Bruclistucke von nfefeorsleinen. Diesclbe Lava fuhrt ubrigens
aufserdeln noch in iliIein Inneren vie1 plattenarlig in
ibr auftretende Obsidianuiassen, uud oft uuregelm~lsige
schwarrbraune Lavastreifen mit uutergeordneten duukclbrauoen Glastruinmeru, welche vollkotntnen wie Eisenschlacken aussehcn. Sie dehot sich veit h g s der Kuste
gegen N. aus, und bildet deutlich die Grundlage der grofseo Birnssleinmassc, welcbe den uninittelbar uber ihr aufsteigenden, stark geneigten Abhaiig des Monte Campo
bianco zusatnmensetzt. Uieser glhzendweifse Abliang ist
der Zerstiirbarkeit seiner Masse wegeo vou zablreichen,
furchtbar lief eiogerissenen, engen Schluchteu zersclinitlen,
und der W e g Iiiugs J e r Kuste vou Cancto oach Castagno ist desbalb in diesem Theile unausfuhrbar. An
dear Berge selbst in die Hiibe stcigend, erlangt man indels durch den Anblick dieser Schluchten eine sehr vollstiiodige Uebersicht seiner inncren Beschaffenheit. Zahlreich abwechselnde Schicbten grolser uud kleiner, locker
aufgehhfter Bimssteinstilcke, und zwischen ihoen mehr
vereinzelnte Obsidianbrocken licgen bier so regelmlfsig
geordoet, wie sie die losen Auswurfe eines Craters nur
iiber einander schutten kounten. Sie neigen iiberall sich
den Abhingen des Berges parallel, uud da, wo wir aufstiegen, stets etwa 20° SO., dem Meere zu. Schou in
ansebnlicker Hahe sahen wir zwischen h e n eine Bank
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grauer Bimsieinlaua, der vom Schlofsfelsen oder VOUI
Monte Guardia ganz tihnlich, doch von unbedeuteuder
M8chtigkeit. In den lockeren Conglomeratwhden sind
bier rechts uod links oft sehr zahlreiche kleine Grotten
eingehauen, aus welchen man die grbfseren Bimssteinstiicke fiir den Haodel lufserst miihsam und arinselig
bervorzieht. H6her oben fingen insbesonders die locker
auf der Oberflacbe umber liegenden. stumpfeckigeo Obsidianstiicke an haufiger und grbfser zu werden, und nir
sahen deren hier bis 3 Fufs starke BlOcke voo ganz reiner, pechschwaner und schbn harzglanzender Glasmasse.
Doch wer malt unser Erstaunen, nls wir eodlich auf
dem miihsam erstiegenen Gipfel dieses Berges nun wirklich angelangt waren. Wie durch Zaoberscblag waren
wir platzlich an den steil abgestiinten Hand eitics der
prachtigsten Cratere versetzt worden, welche nir jeiaals
gesehen baben. Unser Staunen , unsere Ueberraschuup;
waren grhzenlos. Ein sehr vollkommen mit ringsuni steil
aufsteigenden Bergwanden umschlosseiier Halbkreis von
reichlich eiuer halben Miglie oder 3000 P u b im offcnen Durchmesser lag bier vor uns, iu seiner ganzen stillen Schiinheit. Sein Boden mochte etwr 500 Fufs untcr
dem Punkte, wo wir stauden, liegen, und das Augc konnte
sich iiicht satt sehen an der VVirkung seiner sclineeweifsen Einfassuogen, welche angenehuo gegen das vereinzelnt darauf haftende Buschwerk uod deu unbedeurenden
Anbau mit Weingiirten in der Tiefe dieses Kessels coutrastirten. Doch mehr noch in dem Inneren dieses Kreisthales liegt in furchtbarer Rauheit, so wild und zerrissen als ob er gestern erst zu fliefsen aufgehiirt hztte,
ein mit braunrother Kruste bedeckter anseholicber Lavastrom. Er hat diesern Thale bei den Einwohiiern den
N a m n la Fossa delle roche rosse veranlafst, und ist
deutlich derselbe, welcher, stcil gegen das Meer sich binunterstiirzend, den Berg und das weit biuaus vorspriugende breite Vorgebirge, deu Monte und das Capo Ji

a*

52
Castagno, bildet. Meines Wissens gedenkt keiner der
Beobachter, welche bislrer diese Gegenden beschriebeii
hnben , dieser prachtvollen und herrlicheo Erscheinuog :
ja S p a I 1 a n za 11 i sagt ausdrucklich, dafs *in der Berggruppe von Monte Campo bianco und Capo Castaguo
kein deutlicher Craler zu linden sey, uud doc11 ist diek
der scbihste und eigeothumlichste uoter den Gepenstiinden, welche Lipari dem Beobachter darbietet. W i r gcdachten bei seiiiem Anblicke dcs so oft beschriebeoen,
nacb mehr als fiinf Jabrhundcrten noch nackt dalicgenden Lavastroins dell’ Arso arif Iscbia, den aucb wir einst
bcwundert hatten ; doch es inufs seine ganze Erscheinung,
sow oh1 it1 Gri)lse als Eigentbiiiirlichkeit seiner Verlrdtnisse, &en den Crater und die Lava von Cauipo bianco
sebr in dcn Scliatten treten.
W i r besuchten am 1 6 Januar endlich dcn Lavastroiii
von Capo Castagno, iodeni wir voin Mccre, bei Aequa
calda *), auf der rauhen Oberkiclre desselben bis e u seiner Quelle in dem Crater des C a m p biaoco hinaufstiegeti,
uiid die Wnbrnebinang seiner wunderbaren Frische gcw&hrtc tins eiiien scltenen Geuuls und selrr rciche Dclehrung. Seine siclitbare M;iclitigkcit kings den steil aufsteigenden HBndern rnikhte reiclilicli 100 Furs betragen;
seine Breite ist uuten reichlich von einer halben Miglie,
uod die LRnge mag das Ureifxhe der Breite besitzeir.
Seine Hauptmasse ist eine fcinfaserige, blasig lichtgraue
Bimssteinlava mit einzelu eiugestreuten Feldspatlrk&oern,
gnnt wie die Lava des Schlolslelseo von Lipari, und hicr
sicht man gar sehr deutlich, wie die I,&q$asern
derselben stets der Langenrichtung des Strornes parallel laufcn.
Zahlreicb mit dieser Hauptmasse verwachsene, oft dicht
*) Ich kann diesen Nwnen niclrt niederschreiben, ohne er
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"her eioaodcr wiederbolte Glosstreifen geben dieser Lava,
in Verbindung mit den Wirkuiigeo ibres Fasergewebes,
ejoe ungeiueio scbtbne wahrhafie Flaser- Slructur, uod oft
ist die Richtuog dieser Flasero scbih und mannigfaltig
gewundeo uod gebogen, vrie so bautig bei nackt ausrageoden Goeisfelsen. Ibre Neiguog daber, stets in Platleu
zu brecben, wird benutzt , urn die s c b a u i g blasigeren
Theile ibrer Masae bier als Bimss~eilriu lufsgrofsen, etwa
2 2011 dicken Tafeln zu gewionen, welcbe sich leichter
fur den Transport eigoeo, als die in unf6rmlicben Klumpen gewonneneo, iboeo sonst d l i g gleicben BirnssfehAuswiirfIinge, und welche uberdiefs nocb als Bausteine,
zur Verfertigung von Gevrtblben, beoutzt werdeo. Eigentliche Schlackenkrueten werden an der Oberflscbe dieses Lavastromes nicbt gefuoden; deon das Ganze ist wohl
kaum etwas Aoderes, 31s eioe uogebeure Scblackeomasse.
Docb ist er poeben und raub genug durcb die anseholichen Blilcke seiner, wKhreod des Fliefeene wieder gesprengten uod fortgeschobenen Oberflticbe, prelche in
wilder Verwirruog Uber eioaoder liegen. Uoter Jiesen
Blucken zeichoen sich einige ganz besooders durcli die
grofsen ObsidianstUcken aus, welche Tbeile ibrer Masse
bilden, uod wir sobeo dart uoter aodero bis 10 Fufs
starke Felsstlicke, welche gaoz reiner glaazender Obsid'tan waren.
Oben am Anfange des Stromes im Crater bat sich
eio breiter ringf6rmiger Wall oder Wulet von Bimssteia
und Obeidiaortlicken locker aufgebauft, welche sebr scbi)u
eioe ionere concentriscbe Eiofassung in den steil abgerissenen blendendweilsen Craterwanden bildeo. Doch diese
grofsarcige Fossa von Campo bianco war deutlicb eiust
durcb eine vie1 rieseobaftere eiogescblossen, von welcber
die kreisfihrnig gebogeoe Wesihdfte nocb sebr gut in
dco reicblicb 1000 Fuls boben weilseo Whnden dcs
Monte di tre pecore erbalteo ist. Man sieht an ibr sehr
deutlich die wagerecbt ausragenden Schichtenetreifen der
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Bimsstein- nnd Glasconglomerale, welche die Masse dieses 1600 Fufs holien Derges bilden, und man staunt uber
die furchtbarc Griifse dcs Ausbrucbes, welcher einst diese
A~fschil~tungenzu bilden vermocbte. Seine Schicbten
seuken sich sanft gegen N. in das Mcer uber Acqua calda
hinunter, and man sielit dieTs sehr gut in der Aosicht von
Saline her (Taf. I1 Fig. 2 No. 3), gegen S. aber verbinden sic sich durcb den gleicbfalls ganz aus Bimsstein
besrehenden steileu Abhang von S. Eremo mit dem breiten KOrper des Monte S. Angelo.
lo dem Inneren dieser ungebeuern Bimsstcinmasse
linden sicb mehrhltig dieselben faserigen Laven ausgesonclert, deren wir oft scbon bei anderen Gelegenbeiten gednclit habeo, und man siebt von derselbeii unter andern
scbr deutlich zwei Platten uber einandcr a n dcm Fufspfade von Castagno nacb Caneto. Doch ist ihre Masse
im Verb3llnils zu den lockeren Conglomeraten sehr unbedeutend. An dcm lufsersten siidlichen Ende abcr dcs
:iufscren grofsen Bimsstein - Craters, und in dem 'l'heilc
desselben, welcher scbon zu der Masse des Monte S.
Angelo gehurt, ist cin ungemein schiiner, frisclicr Lavastroln ausgebrochen , welcber uiit sehr rauher Oberflzclie
drohend Uber den Hzusero von Canelo herabhangt. Man
ueunt diese Lava il Corrente della Perrera, und sie fzllt
scbon von der Stadt her sehr auffalleod iu die Augeo.
Ihr Crater ist gegeuwsrtig in eine wohl angebaute Ebeue,
il piano della Perrera, etwa 700 Furs uber dem Meere,
verwandelt; ibr Strom aber liegt immer nocb so frisch
und unversebrt da, wie jener von Castagno, wenn gleicb
er ibm an Grbfse wie an Machtigkeit weit oachstebtBeide Lavastrame sind die einzigen von dieser vollkommenen Erhaltung, *elcbe die in vorhistorischen Zeiten
scbon erloscbenen Cratere von Lipari darbieted. Die
ideate Ansicht, Taf. I11 Fig. 1, zeigt uns sehr deutlich
den Zusammenbang aller der cben beschriebeneo Oberflachcn Erscheioungeo.
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Doch ich babe Sie vielleicht schon durch diese WohI
zu weit ausgefuhrten Bescbreibungep zu sebr von der Gewinnung einer Uebersicht dieses aerkwurdigen Landes
abgeleitet, und ich will daher hier nur noch Einiges eicb
darauf Beziebende hinzufiigen.
Die ganze Insel Lipari ist, wie Sie gesehen haben,
nichts Anderes, als eine. mebr zufiillig zusammenhhgende
Reibe von Eruptiona- Bergen, keine in sich abgescblossene zugerundete Vulcao- Insel, wie Stromboli und drs
nahe Vulcano; doch die Producte ibrer Ausbrtiche Bind
so mannigfaltig und so auffallend van einander verschieden , dafs es wohl wijnschenswerth seyn malcbte,
durcb Beobachtungen eine Ansicbt von der Art der Aufeinanderfolge der Perioden ihrer Bildung zu gewinnen.
I n der That ist diefs sehr leicht erreicbbar, und schon
oben bemerkte ich gelegentlich desbalb, dafs die Tuffmasse und die Porphyrlaven Ton Lipari die lltesten
ibrer successiv entwickellen Productionen seyen. Es beweist diefs ein Umstand, welcben ich absichtlich bis bieher verscbwiegen babe, nlmlich der, d a h die Bimssteinund Obsidianstucke des nurdlichen und des sudlicben Bezirks sicb sehr beufig auf der Oberfbcbe des Tufflandes
zerstreut finden. Und zwar ist die Art ibrer Anblufung
bier keineswep ganz unregelmafsig oder zufallig, wie es
bei erster fluchtiger Ansicht leicht scheiuen mi)chte. Schon
am Wege von der Stadt nach Caneto sieht man sebr schbn
von der Hahe der Halbinsel, welche die Monti rossi bilden, gegen N. und W. hin, wie die Schlucbten, welche
den hbhang des Monte S. Angelo an der Ostseite zerscbneiden, unten ganz in dunkelbraune Tuffmasee geschnitten sind; die Stiicken zwiscben den Scbluchten aber
und die oberen Tbeile ihrer WPpde sipd rnit licbtweiher, dunner Bimssteinkruste beregnet, und auf dieser
erst ruht dann sehr deutlicb der Lavastrom della Perrera.
Doch am Gipfel des Monte di S. Angelo ist dae Auftreten d i e m Erscheinung noch auffdiender. W i r sehen
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nfimlich vou dhrt, dds sein Nordabbang, der durch eineu flachen Thalgrlrnd vom Monte di tre pecore geschieden ist, ganz mit Binissteinen bedeckt wird, and die
Sehichten ihier Conglomerate reichen selbst noch bis
zum Gipfel hinauf, und vermehreu durch einen deutlich
aufgesetzten Wall noch die Hahe seines nbrdliclren Craterrandes. Auch die Hochfliiehe von Quattro pani ist zuin
'fheil ansehnlich von Birnsstein - und Obsidian- Ueberschiitlungen bedeckt worden, und im Hiiiuntergehen von
dort nach Acqua calda sieht inan sehr deutlich das Aufliegen voin Monte di Ire pecore auf den Abhlngeu der
bier, noch bis an's Meer gehenden Tuffmasse. Wenig
jenseits Qriattro pani aber, in dcr Riclitung von dort iiber
die 'Stufe di S. Calogero nach der Kirche dell' Annunziata, also in dem Theile der Insel, welcher ungefshr in
der Mitte zwischen dem nbrdlichen uiid dem siidlichen
Bezirke liegt, ist die eben erwzhnte iieiiere Ueberschuttung nur sehr spnrsam, und oft gar nicht mehr nachweisbar; doch je ruehr man sich in S. dem Monte Guardia
niihert, de6to mehr siebt man sie stets wieder aii Hiiufigkeit und Mlchtigkeit zunehmen. In der Umgegrnd vou
Chiana greca sieht man geradezu, d a b die Conglomeratschidhten von der Basis des Monte Guardia sich umwendeud an den unteren Theilen der Tufrberge emporsteigen, und mi Wege von der Stadt Dach der Kirche dell'
Aununziata beobachtet man oft ganz evident noch die
Gbergreifende uud abweichende Lagerung von deu Bimssteinen auf der unterliegenden Tuffinasse. Alle Tuffhiigel an der Nordseite der Stadt tragen, auch stets weuu
sie vereinzelnt stehen , sehr deutlich abgesouderte Bimssteinkoppen, und man sielit diefs vielleicht nirgend schbner, a h am Hiigel alle Crgci, wo diese nahe 20 Furs
dicke Decke noch eiuen 2 Furs starken Block grauer
Bimssteiulava einschlielt, welche dem Tulflande, das ilin
bildet, ganz fremd ist. Seiiie Kappe abcr ist sehr deutlich VOIII nahen' Monte Guardia heruber geregnet, und
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nicht rom fernen Campo bianco; denn die in ibr befindlichen Obsidianstficke sind bier, wie an SO vielen an&ren Orten der Sfidseite, stets sebr reich an porphyrartig
eingescblossenen Feldspathkliriiern. Diese fehleii aber
den Obsidianen der Nordseite, deren wir buhdertc anschlugen, oboe jemals in ibnen ein ausgescbiedenes Feldspatbkorn anzutreffen.
Endlich darf ich iibrigens docb nicht ganz verscbweigen, dafs wirklich aucb lockere Bimsstein- und Glrsconglomerate in den alten bratilieu Tuffbanken gleichfbrmig eingelagert vorkoinmen ; denn icb sab dergleicben
zu dedich in mebreren Tbeilen der Insel, als dafs, ibr
Daseyn klinote in Zweifel gezogen werdeo. Docb betinden sicb dieselbeo tbeils immer our in den oberen Theilen der Schichten der alten Tuffmasse, tbeils sind sie slets
so wenig mgchtig, dafs sie fiiglich ale auherwesentlich
kbnnen bebandelt werden.
Es darf also entschieden wohl als Thatsacbe betrachtet werden, dafs der Tuff und die Porphyrlaven vouLipari die dtesten seiner unterscbeidbareo Productionen
sind. Erst nachdem sich bereits der Monte S. Angelo
und seine breit ausgestreckte Basis aus dem Meere erboben batte, began0 sich das System des Monte Guardia und die Berge von Calnpo bianco und tre pecore zu
entwickeln. Doch der erstere bildete sieh wahrscbeinlich scbon frtiber als die letzteren, dereo LavastrSme zum
Tbeil oocb alle Zeichen eioer sebr neuen Eotetehuog tragen. Gewifs ist es merkwiirdig, d a b in dieser Gegend
nun Feldspath und Glaslaven den Augd fiibrenden gefolgt sind, wgbrend die Vulcane in der Umgegend Neapels Bufserst deudich die entgegeogesetzte Reihenfdge
darbieten.
Each dieser ausftibrlichen Beschreibung der Hauptinsel bleibt mir nor sehr wenig iiber die anderen Glieder dieser Gruppe zu sagen tibrig. Wir besuchten derselben nur noch zwei, niimlich Vulcano and Saline, und
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insbesonders war uns der erstgenannte die Quelle eines
sehm lehrreichen Studiums. Vulcano ist bereits schon von
Do1 om i e u in den Verhlltnissen seiner tiufseren Gestaltung sehr vollkommen und iibersichllich beschrieben worden. Zahlreiche spltere Beobachter, und unter dieseu
gnnz besonders S c r o p e, haben Licht auf die Erscheinungen seiner merkwiirdigen Bildung geworfen, und ich
darf daher wohl nur noch hinzufugen, dafs es unmbglich
scheint, das vollkommenere und zierlichere Modell einer
in sich abgeschlossenen Vulcan- Insel aufzufjnden , deren
Eiodruck auf den Beobachter gleich schlagend uud fiberraschend ist. Das voii Ihnen mit so grofsem Rechte einst
hervorgezogene Barren - Island in den Andaman -1nseln
kann wohl kaum etwas Vollkommeneres darbietcn, als
der gegenwartige Eruptionskegel von Vulcano in der ringfiirmigen Umfassiing seines urspriingliched Craters, wie
ihn die beiliegende Zeichnung, Taf. I1 Fig. 2, zeigt. W a s in Stromboli nur mit geschzrftcr Auhnerlisamkeit
und nach mehrfnchen Untersuchiingen sich erkennen Mst,
weil der alte und der neue Kegel dort so inuig mit einander verwachsen rind Uberschiittet sind, das entwiclielt
sicb in Vulcano mit ungleich grbfseren Diniensioiien und
mit so vollkommener Deutlichkeit, d a b ein Blick darauf
hinreicht, die ganze grofsartige Erscheinung in ihren
Gruodziigen klar werden zu lassen. W i r genossen diese
eigenthiimliche Ansicht zuerst vou dcm Gipfel des Monte
Guardia auf Lipari, in dieser Beziehung wahrschcinlich
dem am meisten begiinstigten aller Standpunkte, uud wir
eillen , diese wundervolle und so ganz neue Erscheinung,
sobald es geschehen konnte, in der NBihe zu bewundern.
Gelandet in der so giinstigen und wohl geschiitzten
Meeresbucht, welche das Aufsteigen von Vulcanello an
der Ostseite der Insel eneugt hat, erhebt sich sogleich
majestatisch und mit sehr steilen Abhtingen der oben breit
und flach abgeschnittene Eruptionskegel. Dieser Berg hat
nacb den Messungen, welche wir gliicklicherweise dort
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ansfiibren konnten, eine Meeresbabe oon 1224 Pariser FuCs. Seinen Abbaos an der Nordseite binaufsteigend, siebt man ibn ganz gebildet aus sebr fein gesclilemmten, fast zu Tbon gewordenen Tuffscbicbten. Diese Schichten sind im Allgemeinen lufserst regelmsfsig geordnet, dem
Abbange parallel laulend, und die auffallende Verschiedenbeit ibrer Wirkungea giebt den zahlreicben Einscbnitten, welche bier vorkommen , ein sehr 1 wunderliches und
fremdartiges Ansebeo. Scbarfer Wecbsel von meist aus
zolldicken Streifen von Icbbaft cisenrotber, oder dunkelbrauner , grauer, rostbrauner und selbst scbwarzer Farbe,
macbte uns bier leiebter an ein Scbicbtenprofil in den
Keupermergelo, als an die AufscbSittungen eines noch raucbenden Eruptionskegels erinnern. Nicbt selteu siebt man
zugleich aucb in der Richtung und Verbindung dieser
Scbichten einige anagezeicbnete Unregelmrfsigkeiten; oft
sind sie gebogen und gewunden; oft ruhen die Producte
einer sptiteren Ueberscbfittung auf den Slteren in sch6n
Gbergreifender und abweicbender Lagerung, und was dergleichen stets anziebende Special-Erscbeinungen mebr sind.
Im Hinaufsteigen klilnmt man ferner etwa in belber HBhe
an zwei unmittelbar iiber einander liegenden ParasitenKegeln vorCiber, deren unterer nocb einen kreisriind erbaltenen, kleinen Crater von etwa 200 Scbritt Darcbmesser besitzt. Man erreicht endlicb den oberen Rand
des grofsen Kegels, welcher an dieser Seite nur etwa
800 Furs hocb ist, da sein Gipfel sich an der Sfidostseitc
behudet; und man tritt bier auf eine schwach gegen p.
geneigte Ebene, welche in nie aufborende Schwefeldsmpfe
gelriillt ist. Diese Dampfe, meist mit Scbwefelwasserstoff
beladener Wasserdampf, zischen siedeodheifs aus den mit
Scbwefelkrusten dick bezogenen Spalten des Bodens bervor, und die Hefiigkeit ibres Ausdrhgens hat bin und
wieder kleine ofenrbnlicbe Hfigel aufgeworfen , welcbe
vonugsweise zur Gewinnung des Scbwefels benutzt werden. Von der NW.-Seite dieser Ebene ist ein plumper,
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rauher Lavaslrom ausgeflossen , auf welchen wir sp3ter
wieder zuruckkoomien. werden; denn in S. von der Ebene
liegt uns noch e i ~ elwa
,
50 Fufs boher, lose aufgeschiitteter W a l l vor, welchen wir iiberscbreiten miissen, urn
zur Ansicbt des gegenwartigeu Craters zu g h n g e n . Dieser W a l l ist fast ausschliefslicb nur aus obigen Obsidianstiicken gebildet, welche in allen Stufen und Uebergiingen der Entglasuug durch das Pecbsteiniihnliche bis in’s
Steinarlige vorkommen. In dem letzteren ihrer Zustande
b t es eine porphyrartige, dichte Lava voll glasiger Feldspath - und Augitkilrner.
Doch ich will micli bier nicht aufbalten, urn sogleich
Ihnen deu Eiudruck zu schiltlern , welcbcn der unerwartete Anblick des IIaupt-Craters so ergreifend auf den
Beobachter ausiibt. Eine ringsum gniiz geschlossene, kreisj u n d e Vertiefung, von oben etwa 3000 Furs im Durchmesser und iiiit oft mehr als 600 Furs hohen, senkrecht
abstunendeo Fclswinden umgeben, ist an sich schon keine
gewilhnliche, keine gleichgiiltige Erscheiuung. Doch die
F a r b e dieser mit Scliwefel- und Salzkrusten so wunderbar und mannigfaltig bedeckten Einfassungen, die dicke,
graue Dampfinasse , welcbe iiberall hervordringt und den
Rodcn dieser schauerlichen Tiefe mit den stets bewegten
Formen h e r emporwirbelnden Wolken verdunkelt, giebt
deln Ganzeo etwas unglaublich Majestatisches, eine furclilbare und Graueii erweckende Scbilnheit. Ueberrascht
und erscbrocken zugleich traumt man sich bier a n die
wahren Pforten der Unterwelt.
Nicbt zu allen Zeiten ist es m8glich auf dem steil
gewundenen Pfade in das h e r e diescs prachtvollen Crater-Beckens binabzusteigen, und auch als wir uns dort
befanden, waren die Wirkungen der schwefelbeladeoen
Dsmpfe stellenweis sehr beschwcrlich, ja fast ganz unertreglich zu nennen. Der Aufentlialt in der Tiefe ist sehr
lehrreicb durch den hnblick so zablreicher veranderter
Gesteine, welche von den Wirkungen der Dampfe bis

in’s Innerste zersetzt warden, und dennoch stet8 Festigkeit und Ziisammenhang behalten baben. Die harte,
schwarze Obsidianmasee selbst ist bier sebr deutlich in
einen schneeweifsen, dicbten Thoastein verwandelt , in
welchem bin und wieder noch einige scbwarze, g l i b
zende KUroer zerstreut liegen, und auf ihren Kliiften hat
der Schwefel sich so wuodersclido in Trommern, kleioen
Nestern oder Drusenrgumen aasgebildet, dafs wir lebbaft
an die rnit eben solcbeu Truinmern diircbzogenen Kalksteinstiicke aus den Schwefelgruben Sicilieos eriunert warden. Kleine Hihlungen trugen bier oft sehr zierliclte
Gjpsdrusen, aadere waren mit noch riithselhaften blutrothen Krystalloadeln erfiillt, und das Ganze war sehr
angenehm durcb den lebbaft rothgelben Selen Scbwefel rerkittet, an dessen Oberflrche sich bin und wieder
grofse Flgchen jener oft seidenartig gllozenden Scbiippcheo ausbreitcten, mit welclien bier, wie frischgefallener
Schoee, sich die fortwlhrend sublimirte Borsiiure ansetzt.
Ein grolser Theil dieser lnerkwiirdigen Geeteine wird als
Alaunstein benutzt ; andcre fiiliren sehr kenntliche Salmiakkrusten. Gypsrinden, Vitriolkroslen und eiscnreicbe
saure Thone u. drgl. sind iiberall ganz gewihliche Erscheinuogen, und der Cbelniker machte bier iiberreiche
Befriediguog finden. Auf dem Boden dieses Craters, welchen wir in 507 Fufs Meereshiihe faoden, liegt ein, etwa
80 Fufs liober Hogel von wild durch einander geworfenen Steinbltkken, welchem die Schwefeldampfe mit ganz
besonderer Heftigkeit und Starke entetramen, und sein Inneres sol1 bei Nachlzeit, nach vielfach ilbereinstimmender
Aussage der Arbeiter, dunkelgliihend rotb durchscheinen;
ob erhitzt in solchem Grade durch die zusammengeprefsten Wasserdsmpfe? ich weifs es nicht, doch h6chst wahrscheinlich durch keine nocb im Inneren gliihende Lavamasse. An den Wanden des Craters stiegen die Dampfe sebr artig in spaltenghnlichen Liniea von scban geschlZniogelter Windung und anseholicher Lboge auf, and

-

ihr Toben gleicht dem nahen Rauschen des Meeres, um
den Eindruck dieser schauervollen Einsamkeit noch ergreifender uqd grofsarliger zu machen. In der That, die
Explosion, welche dliese wundervolle Hehluog zuriickliefs, mufs eben so f urcbtbar als energisch gewesen seyn.
Wieder hiiiaufgestiegen aus dem Crater, sahen wir
nun sehr deutlicb, v i e die Producte verschiedener Aufschuttungen den oberen Rand seiner Einfassungen zu wiederholten Malen verliidert und erhbht haben. Die neueste
von allen bildet den Gipfel des gegeowartigen Kegels in
SO. Doch wir wenden uns zu der Lava, deren wir
Ihr
schon oben gedacht haben, am NW.-Abhange.
Strom, welcher mit allen Zeichen der Neuheit seiner Entstehung bis zur Basis des Berges fortsetzt, ist wahrscheiulich das Product jenes von D o 1 o m i e u erwabnten letzten Ausbruches von Vulcano im Jahre 1775. Sein Gestein ist weit vorwaltend Glas- uod Bimsstein-Lava. Eiuige Bliicke, welche an der Oberflsche berabgerollt liegen, sind ganz schwarzer, schwerer, glauzender Obsidian;
doch fast immer voll selir langgezogener, platt gedriickter, meist 3 bis 4 Fufs lauger Blasenraume, deren Inneres mit langen rolien Bimssteinfascrn erfiillt ist. Selrr
haufig schwimmen frei in der Glasmasse die oft erw&hiiten faserigen Krystallitkugeln, oft mit steinig dichten Mittelpuukten. Die llauptmasse der Lava selbst aber ist
ein schaumiger, duokelgrau g e h b t e r Bimsstein voll zahlreicher grofser Hirhlungen, in welche dieselbe Masse oft
mit blumeukohlartig geformten Excrescenzen hioeinragt.
Auf der Oberflache tragt sie stets eine Emailkruste; doch
nie sahen wir hier jene oft wiederholte Abwechselung
von Glasstreifen oder jene gleichartige Richtung der Parallel-Fasern in dem Bimsstein, welche auf Lipari zur
nie fehlenden Regel wurde. In der Grundmasse dieses
Stromes von Vulcano waren dagegen sebr haufig fest eingebacken, wie Eiuschliisse, nu[sgrofse Kerne von rbthlichgrauer und grauer dichler Thonsteinmasse voll weifser
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glasiger Feldspath - und Augitkllrner; augenscheinlich wohl
nicbts Aoderes, als die gaoz eirtglaste und compact gewordeoe Masse, welche, aufgeblaht und glasig, den ganZen Strom bildet.
Diese Lava ist iibrigeos keineswegs die einzige sicbtbare in der Zusammensetzuog des gegenwlrtigen Eruptionskeg&. Eioe wabrscbeinlich gaoz iihnlithe, jetzt von neiien
Ueberschiittungen bedeckte, springt am Fuhe dieses Berges gegen NO. in’s Meer vor, uud das Innere des Craters
ist theilweise roo sehr machtigen Abstiinen roassiger Lava,
besonders an seiner Nordseite, umgeben.
Der mPcLtige tufsere Ring, welcber die Einfassuog
des Eruptionskegele voo Vulcano bildet, verhiilt sich zu
diesem genau so, wie der Somina zuul neuen Vesuv-Kegel. Auch er ist zur HPlfle zersliirt oder vielleiclrt niemals an beiden Seiten viillig ausgebildet worden, und
ein tiefeiogeschnitteoer zirkelfiirmiger Thalgrund trennt
den inoeren von dem aufsereo Hinge. Doch die Aehnlichkeit dieser Verhaltnisse ist nur cine ganz allgemeine, und
sie IiiCst sich keiueswcgs bis in ein griifseres Detail hier
verfolgeo; denn die Natur der Gesteioe, welche beide
Vulcane bildet , ist vou zu heterogener Beschaffeuheit,
und mit ihr sind es auch dic Formen der Oberflacbe.
Dieser Somma von Vulcano steigt keinesweges so steil
und mit so schrofl zerrissenen Felswiindeu aus dem Inneren seiner Caldera hervor, da die einwlrts gekelrrten
Abhiinge bei ihm sebr hoch mit dem Sande und den
Bruchstucken des neueu Erupliouskegels beschiittet sind,
und nie sah ich an dieseu Wlnden die den Somma so
sehr bezeicbneodeo Lavagiiuge. Auf dem oberen scharfen Rande eodlich ist der Ring von Vulcano uicht im
Entferntesten so zackig zerschnitten, a h jener des Monte
Somma; sonden! er theilt sich vielmehr our io zwei leicht
gescbiedene Gipfel, deren siidwestlicher, stumpf liegelfiirmig, Monte Saraceno, der sadiistlicbe aber, eiii senfter
laoger Riicken Uber einer weit ausgedehoten Fbche, Colle
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chinno genannt wird. Beide Gipfel m6gen etwa gleich
hocb und kaum melir als 300 Furs haher seyn, als der
Gipfel des Eruptionskegels. W i r bestiegen den ersteren,
um ein Bild voii dcr Zusninmensetzung des ganzen luCseren Ringgebirges zu gewinnen.
Auf dem Wege, welcber dahin fiibrt, geht man lange
Zeit in dem Thale zwiscben dem Ziufseren und deln inneren Riuge, und man sieht an den Abblngen des ersteTen selir deutlicb das husragen der Schicbtenkfipfe regelltslkig abwechselnder I ~ v e -,
n Tuff- und ConglomeratBiinke. Auf dein Boden in dem Sande liegen zabllosc
wcirse Bimsstein Brocken zerstreut, ganz besonders aber
erregen die Aufmcrksamkeit grole, deutlich hieher geworfene BlUcke der eben bescbriebenen l~vamasse. Man tiudet deren mehrere vou 3 bis 4 Furs Durcbmesser, und oft
sind sie beim Nicdcrsliirzen auffallend geplatzt und zersprungen. Ihr Inoeres ist bestiintlig ein leicliter , schaumiger, dunkelgratier Bimsstein, ilire Oberfllcheaber ringsuni
in plumpen Kugelgestalten eiiie diinne und gleicl1~6ruiip
Obsidiankruste. Endlicli in etwa 400 bis 500 Furs €We
errcicht man, aufsteigend an dcn Wiioden dcs alten Craters, die ersten seiner ansehnlich dicken Lavablnke. Sclion
D o I o m i e u war die Verschiedenheit in der Natur dieser
Laven, verglicheii mit den Laven des neiien Kegels, sehr
auffallend, und in der That ist sie es auch in sehr hohem Grade. Denn anstatt jcnes Bimssteins und der Glaskrusten seben wir bier eine fast krystallinisch oder groberdigk6rnige Grundmasse von rbthlichgrauer Farbe und
ansehnlicher Festigkeit vor uns. Sie enthalt porphyrartig ausgeschieden sehr heufig weifse, glasglanzende Feldspathe und scbr vie1 dunkel schwarzgriine, zum Theil
vollkommen ausgebildete Augitkrystalle.. Es ist diefs also
ein wabrer Trachytporphyr, oder dasselbe wie die alte
Lava auf Stromboli. Ibre Grundmasse enthllt klcine
HBhlungen, und dieselben sind tbeilweise mit Anflug von
Eisenglimmer bezogen , theilweise mit erdigen, lebhaft
grii-
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e n e n ~ & & t h t e n . Oft ist auf Elaften in ibr eine
milchfarbene Chalcedonmasse verbreitet, die indels selten nur mehr als linienstarke Triimmir bildet. Von solcher Art ist die Beschaffenheit der .hier vorherrschendeh
Lava; doch finden sicb, wie leicht zu erwarteo, von derselbeo auch sehr zablreiche Ablnderungen. Sefir oft ist
die Grundmasse scb6)n fein krystallinischkbrnig, wie es
scheint, nicbts als Feldspath, zuweilen mebr vollkommen
erdig, ein wahrer Thoostcin, u04 dann oft von dunkel
eiseorother Fiirbung , oft voll Blasenriiumeo. Die Augitmasse scheidet sich ferner nicht selten auch in nufsgrotsen kbrnigen Parthien aus , welche vollkommen an
wahren Coccolith erinnern. Zuweilen endlich wird die
Farbe der sehr dichten, festen Lava vbllig schwangrau,
und das Gestein wird d a m vollkommen Melaphyr ahnlicb; oder ein anderes Ma1 war die Farbc mehr dunkel
schwanroth, die Grundmasse ganz dicht und schwachschimmernd, mit muschligem , scharfkantigem Bruch, und
die aiisgeschiedenen Feldspath - und Augitkrystalle werden seltener. Das Ganzc gleicbl dann in sehr lohem
Grade einem gewbholichen sogenannten Hornsteinporphyre. Doch ich ende dieae Aufziihluog von Abarten.
Der Lava folgt im Aufsteigen eine anseholiche Tgfmasse, brauo, lacker und feinkbrnig, in ansehnlich dicke
Benke gespalteo, und den Gipfel des Berges endlicb bildet eioe sebr starke Decke von unzusammenhlogenden
eisenrotben Schlackenstucken , welche biiufig an die blaseureichen Wackeogesteine der Basalte und der Maodelsteiue erinnern, und oft vie1 Augit, seltener Feldepatbkbrner in der Grundtuesse fiihren. Diese ganze Masse
ferner, Lauen, Tuffbiinke und Schlackedaufm znsammengenommeo, liegt eehr gleichf6rmig auf einander, und
sie fiillt unter sehr sanftem Winkel. gegeo SW. Concentrisch , aber sich berumlegend bildet rie nlchstdem gegen
S., und dann weiter gegen SO. fallend, den Mantel dieser riogfbrmigen Eiofaasung. Nach dem Inneren d& alteo
5
h u r l d. PhpitBd. IO!LSt. 1.J. 1832.St.9.
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Cratenr biegen ferner noch die Scbichten dieses Ringes,
wie bei neueren Cratern, nicht selten tiber, und fallen
dann dem Centrum ihrer vormaligen Eruption zu. Insbesonders ist diese auffallend i n einer breiten und hohen
Ebene, melche dein Colle chiano nordwarts vorliegt. Sie
best& auf der Oberfllche vorwaltend aus Turfbanken.
I m Hinuutersteigen in das Tbal aber, welches zwischen ihr und dein gegenwartigen Eruptionskegel liegt,
kehren noch zwei Ma1 etwa 10 Furs starke BSnke des
rothgrauen Trachytporphyrs wieder, und ihre deutlich
erkennbaren Scblackenkrusten an der oberen, so wie an
der anteren FISche, beweisen, dafs sie einst wirklich als
LavastrBme geflossen seyen.
Somit enden wir die Betrachtung der vornehinsten Erscheinungen, welche die
iinrsere Umkriinzung des schBnen Eruptionskegels darbietet.
Doch bevor wir jetzt Vulcano ganz verlassen, scheint
es- schicklich, die Betrachtung einiger mindcr wesentlichen, doch keineswegs ganz uninteressanlen Erscheinungen auf dieser merkwurdigen Insel. noch nacbzuholen.
Aufser den bescbriebenen Hauptverh2ltnissen giebt es
nsmlich hier im N. des grorsen Eruptionskegels noch
zwei minder bedeutende Kegel der &4rt, einer unmitlelbar neben dem Landungsplatzc, dicht neben den Gebauden her dortigen Solfara, der andere in dem fast isolirt
stebenden und in historischen Zeiten noch entstandenen
Volcanello.
Der erste beider eben genannten Hogel ist m a r grofsentheih zerstart, tbeils natlirlich durch die Wirkungen
der Atmospbare, der Meereswellen und der durchdringenden Dampfmassen, tbeils kihstlich, da er den Haupttheil
des Materials zu der Bereitung des Alaunes liefert, welcher hier in sehr ansehnlicher Menge gewonnen wird,
doch ist seine stebengebliebene Masse immer nocb ansehnlich genug, urn daraus seine urspdngliche Beschaffenheit deutlich ableiten zu konnen. Seine eebr wohl
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erkennbaren Schichten, oon welchen gegenwartig nur no&
die sfidlicb fallenden Ubrig bleiben, beatehen deutlich aus
kinem Wechsdl von Lava uud Conglomerat Banken;
was aber besonders sie sehr auszeicbnet, ist die weit vorschreitende Zetsetzung, in welcber sicb das Innere ihrer
Masse befindet. Insbesonders an dem Meeresstrande ist
das Studium dieser Wirkungen sebr anziehend, weil die
fortschreitende ZerstOrung dort steta nene ProfilwYnde
blofs legt. Indefs kbmmt liier kaum etwas Auderes vor,
ale was wir oben in dem Crater, oder bei den Wirkuagen der Fumarolen aof Lipari bereits ausfuhrlicher uod vollstiindiger bescbrieben baben. Einc absgezeichnet schbne
Porpbyrlava zeigt uns bier in BruchstUcken alle Spuren
einer in ihr langsam fortschreitenden und vollkommenen
Zersetzung, eine andere Lava, den Aetnalaven abnlicb,
ist voll feiner Blasenrlume, welche sehr zierliche Gypsdruten aufweisen, und dic Decke der bier abgerlssenen
Felswand ist reicblich mit milchweifsen, schbnen Fasergypsen durchzogen, welche slellenweise sebr vollkommene, bis 3 Zoll dicke TrUmmer bilden. In den anderen Tbeilen der Masse bildet Schwefel eine innige und
sebr reichlicbe Durcbdringung, und zablreicbe AusblUbungen scbwefelsaurer Tbon- und Eisensalze beweiseo,,
dafs ein Tbeil seiner Masse oxgdirt worden. So bildet
sich denn bier alsd der Alaunstein nbch unter bnseren
Augen fort, und die Ursacbe dieser Bildung ist leicht einzusehen. Denn ganz dicbt daneben, und mutbmafslich
da, wo die Craterbffnung des bier einst gebildeted Eruptionskegels befindlich war, entweicbt unter dern Meere
bier fortwahreod ein starker Strom heifser Wasserdiimpfe,
und es entwickeln sich sebr zabtreiche Luftblased , welcbe starken Scbwefelwasserstoff -Geruch ausbanchdn. Ich
fand hier die Warme des Meemassere zu 289 R. Am
Lande aber sieht man dicht daneben in einer hleinen
Vertiefung etwas stark brodelndes Wasser gesammelt,
und das hineingehaltene Thermometer erreichte bier au5*
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genblicklich den Siedepunkt. In der That, es ist vollkommen unmaglich , sich den klar ausgesprochenen Ursprung einer warmen Mineralquelle von der Natur selbst
deutlicher vorfuhren zu lassen.
Der letzte unter den Eruptionskegeln von Vulcano
endlich ist das fast inselftirmig abgeschnittene , ringsum
frei aufsteigende Vulcanello, welches sich wahrscheinlich,
nach den Berichten der Geschichtssclireiber, etwa 200
Jabre vor Christ0 zu bilden begonnen hat. Es ist mit
dor Hauptinsel Vulcano nur durch eine sehr flache, sandige Landzunge verbunden, welche jetzt noch bei. Stiirmen nicht selten von den Meereswellen bedeckt wird.
Sein kleiner breiter Kegelberg, welchen wir am 19. Jam a r besuchten, erhebt sich etwa zu 300 Furs iiber der
Meere&iche. Er besteht aus ringsum excentrisch abfallenden dunkel rothbraun gehrbten und sehr feinerdigen
Tuffschichten, und sein Gipfcl zeigt noch deutlich drei
Cratermiindungen, welchc sich sichtbar nach einandei
miissen, gebildet haben. Die mittlere und die sstliche
derselben sind bereits sehr zerstiht und veriindcrt. Doch
die westliche, und wahrscbeinlich die neueste, ist noch
vollkomlnen erhalten worden. Etwa 50. Furs tief, und
von etwa 200 Furs imlDurchmesser, ist sie zum Theil
noch mit Schwefelkrusten bekleidet, und an ihrer Ostaeite entweichen noch gegenwlrtig mit Schwefel beladene
Wasserdlmpfe. AR der Basis dieses Kegels ringsum,
doch bebonders an der Pi.- und der W.-Seite, ist ein
seLr nett umschriebenes kleines Lavafeld ausgebreitet,
desseh Qberflzche sehr sanft gegen die Quelle seines Ursprungs emporsteigt. Diese Lava gleicht jenen oben beschriebenen neuen Auswiirfen von Stromboli, mit schwarzer, dichter, schwach schimmernder Hauptmasse, und mit
darin befindlichen vielen Feldspath- und noch zahlreicheen Augitktirnern. An der Nordseite iosbesonders hat
das Meer sie steil abgeschnitten, und die Bildung einer
30 bis 40 F d s hohen, fast senkrechten Felsenkiiste ent-
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blarst hier sebr Mufig robe S3ulenprofile und AnBnge
grofser scbaalenf6rmiger Kugel- Absonderungeo, wie sie
so zahlreich uns aus Steinbrltchen in Basalt- oder in Porpbyr- Bergen Bekannt sind. Die Oberfliiche dieser Lavamasse ist mit feinem schwanen Augitsantle bedeckt; doch
wir sahen in ibr sebr zablreich etwa 2 bis 3 Furs hohe
Hiigel von aufgebllhten kuppelfthmigen Seblackenkrusten
ausragen , welche beim Auftreten einen dumpfen hohlen
Klang geben. UnwillkUbrlich kam uns beim Anblick
dieser ausgezeicbneten Verbiiltnisse A 1e x a n d e r v. €1u mb o l d t’s Bescbreibung des Malpais, in den Umgebiingen
des Jorullo, in’s Gedkhtnifs, und wahrlich es mag wenig
ihm so vollkommen im Kleinen gleichende Modclle geben , als der ebenfalls in historiscb bekannten Zeitcn
emporgestiegene Ieselberg Vulcanello , und das tovrfeld
an der Basis seiner Abhange.
Dem von Lipari gegen NW. liegehden Saline widmeten wir am Ende dieses, dem ganzen kleinen hrehipa
lagus bestimmien Ausflugs, nocb eine anbaltende, wem
gleicb kaum entsprecbend belohnte Sorgfalt. Uiese ausgezeichnete Insel ist unstreitig wohl nachst Lipari die bedeutendstc der ganzen Gruppe, und ibre Ansichl voo
fernber imponirt sehr durch zwei aebr s c b h steil auf
steigende Kegelberge, welche, vereinigt an ihrer Iiasis,
diesem Lande bei den Alten den so wohl bezeichnendeo
Namen Didyma veranlafsten. Schon D o I omi eu bemerkte, dafs diese Berge sehr wahrscheinlich dis hlichsteu Gipfel der ganzen Gruppe bilden, und wir schltzten ibre Hste durcb Vergleicbung auf etwa 3500 Furs
Uber der Meererfliicbe. Beide Gipfel liegen einander in
SO. nnd N W , und der erstgenenate, welcher mit weitschweifigem Namen il Monte della Fossa dei Filici, nach
S m y t h ’ s Charte Monte Salvatore genannt wird, ist unstreitig etwar haher ale der letztere. An ihn scbliefst
sich mit sanft sbfallender Scheitellioie, etwa 100 Fut
unter seiner Spihe, gegen NO. ein lang gedehnter Wik-
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ken an! wclcher, ziir Pudta Apullara hin fortlaofend, mit
etwa 1000 Furs hohem, steilem Abhange in's Meer fallt.
Sein hbchster Punkt an dein Abhange des Hauptberges
ward uns von den landeskundigen Einwohnern tibereinstiinmend Monte Monachello genannt, uad von ihin ist
die hnsicht von Lipari und Vulcano genommen worden,
welche Tafel I1 Fig. 2 zeigt.
Die ostwarts gekehrten Abhange des Riickens und
des Hauptberges iiber dem malerisch gelegenen Dbrfchcn
Sta. Marina sind sehr steil, doch ohne nennenswerthe
Felsen- Entblihng. W i r erstiegen sie am 21. Januar,
und fanden sie bis sehr wcit hiuauf fast ganz einfbrmig
gebildet aus meist grobkbrnigen, roberdigen, lockeren
Tifpiinken von schrnutzig braungelber , oder zuweilen
k o h l hocheisenrother Firbung, welche sehr lebbaft an
die Tuffinasse von Lipari erinuern. Ilir Fallen war stets
rcgelmafsig den Abhjlngen parallel elwa mit 20 oder 30"
gegen 0.oder SO. gerichtet. Nur ein einziges Ma1 trafen wir ziemlich weit unten eine etwa 10 Furs dicke
Bank schwaner Porpbyrlava ausragend, oben und unten
cingefabt von sehr ausgezeichneten Schlacken- Conglomeraten, und die benachbarten Tuffschichten etwas stiirend,
wie stets in lhnlichen Fiitlen auf Lipari. Doch in etwra
zwei Drirtel der Erhebung dieses Rerges begintit diese
Erscheinung sehr vie1 lijlufiger zu werden. Zahlreich:
Lauabiinke von meist rbthlicbgrauer, lhonsteinartiger
Grnndmasse erscbeinen hier zwischen den Tufflagen ; sic
enlhalten stet8 vie1 hellfarbige, glasglauzende Feldspatbund nicht minder hliufig schwangriine Augit-Kbrner, und
die oberstcn dieser Lavab3nke crscheinen: ausragend iluf
dem Gipfel des Hauptberges. Dort zeigt sich uns das
Bild eines von der Zeit und dem Wetter zerstdrten, docli
noch deutlich erkennbaren Craters, welcher mit grofseui
Rechte la Fossa de' Filici genannt wird. Der Durchmes8er dieser kreisfdrmigen , sanft eingesenkten Fllche mag
etwa 600 Sehritt betragen. Ihre Einfassung an der West-
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seite ist fast v6llig verloren gegangen; in Ost aber ist me
etwa noch 60, und in N. etwa 80 Furs boch uber der
Grundfltiche des locker aufgeschiitteten Bodens hervorragend. Die Lava dieser Einfassungen bildet unregelmiifsig
ausragende Felsklumpen. Alle Spuren ibrer ursyrunglich
frischen Beschaffenheit sind Iiingst an ihr verloren gegangen, und es ist daber wohl gewil, was auch die Geschichte uns versichert, dals kein menschliches Andeuken
mebr den Zeitraum bewahrt bat, in welchem dieser Berg
ein noch thetiger Vulcao war. Ganz dasselbe gilt nicbt
minder auch von dem benacbbarten Monte Mouachello;
denn dieser uod der ibm zugehllrige Bergriicken bilden
sehr. deutlich den Ueberrest eines urspriinglich sehr ansehnlichen Craters, dessen ganze Nordwesthiilfte weit hinunter zerslbrt worden. Sein Inneres zeigt uos betriicldiche
Felsmassen, ganz derselben eben von uns beschriebenen
Lava tibnlich, welcbe theilweise nocb in malerischcn Gruppen an dem reicb bewachsenen Westabhaoge atisragen,
und besonders in der Ansicht von dem Meere bei Amalfa
her eine ausgezeirhoet augenehmc Wirkung machen.
Der zweite unter den oben erwiihnten Kegelbergen
in N W . vom Monte Salvatore heifst bei den Einwohneru
il Monte delta Valle di Spina, auf S m y t b ’ s Charte
Monte Vergine, und scbon D o l o m i e u riihmt seiir seine
so auffallende regelmsbige reine Kegelgestalt, welcher
wir die keines anderen uns bekannt gewordenen Berges
in Vollendung an die Seite setzen kanneo. W i r beriihrten seine Basis an der Siidseite bei dem Dorfe Arenella,
und wir trafen dort zuntichst eine sehr ansehnlicbe von
ibm ausgegangene Lavamasse vou ganz gleichartigem Charaker, wie die eben erwilbnlen Gesteine der Fossa de’
Filici. Im Hinaufsteigen eeiner ermiidend steilen Ablrtinge
sieht man nirgend bier die am anderen Berge so rorwaltenden Tuffbbke. Anstatt ibrer setzen den Kegel nieist
noch sehr frieebe Conglomeratmassen zodammen, ganz aim
grofsen eckigen Scblackenstiicken gcbildst, welchc meist
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lose aufgescbfittet iiber einandcr liegen.

Zuweilen auch
sind sic locker an einander gekittet, und bilden rahe,
plumpe BBnke, welche den Abhangen det Berges parallel fallen. Fast glaubt mau hier an der Oberflgche cines
noch tbstigen Eruptiouskegels zu wandern. Auf dem
Gipfel endlich unterscheidet man noch sehr deutlich die
Gestalt einer hier vormals befindlichen Cratervertiefung,
und ibr nahe finden sich wieder BBnke von Porpbyrlaven. Dieser Crater, welcher la Valle di spina genannt
wird, hat gegenwartig etwa 300 Schritt im Durchmesser,
und die Mitte seiner Senkung mag kaum mehr als 50
Furs unter den RYndern seiner Einfassung liegen. So
belohnt also auch dieser Berg nur sehr wenig die Anstrengungen seiner miihevollen Ersteigung.
I n dem anmuthigen und so schbn bebauten Tliale,
welches sich qner durch die Insel in der Richtung von
SW. nach NO. von Arenella bis uach Amalfa hin durchziebt, flieten die unteren Theile TOD den bbhangen der
drei eben genannten Berge zusammen. Seine Grundfllcbe
bilden vorwaltend zusammengeschweinmte braiine Tuffmassen, und sie liebt sich in der Mitte der Insel reichlich zu 400 bis 500 Furs iiber der Meeresflache. Wo
der W e g endlich nordwarts nach Amalfa binahsteigt, beginnen ansehnliche Massen von schwaner Porphyrlava,
und mebrfach abwechselnd mit fast wagerechten Tuffbanken erscheiiien dieselben stets wieder bis zum Saume der
felsenreichen Nordkiiste. Allein hier an der Nordseite
der Basis von dcm Monte delta Valle di spina zeigt sich
uns noch eine andere, vielleicht beacbtenswerthe Erscheinuag, von welcher gegenwlrtig einige Worte noch hinzuzhfiigen nicht ganz unpassend seyn mtichte. Man findet namlich in W. von*Arnalfa die dunkelbrauuen Tuffmassen jener eben erwlhnten Basis sehr deutlich bedcckt
VOQ. ganz locker au fgeschfit t e ten BimsteriZ-C'ongZommten.
Ihre Bruchstucke sind graulichweifs, bia faustgiofs, und
entbalten nur sehr selten die ihnen sonst so haufig un-
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tergeordneten Glasstreifen. ObsidianstUcke sab ich niemals bier; dagegen sehr oft mit den Bimssteinen vermengt
scbone BruchstUcke von scbwanen und rotben Porpbyrlaven, und einmal sogar fand sich ein sehr vollkommenes, ganz kleinkbrniges Grunit - Gesciu'ebe. Diese ganz
neue Erscheinung bildet westlicb von Amalfa einen sanft
gegen das Meer neigenden Bergrucken, deasen HUbe wir
zu etwa 600 Fnfs schatzten, und jedseits deseelben liegt
in halbkreisffirmiger, gegen das Meer offener Ebene das
einsame D6rfcben Pedara. Dort hiniibergebend sahen vrir
die Bimssteine stets gleicbf6rmig in lockeren Scbicbten unter etwa l a 0 bis ' 1 5 O Neigung von den Abbiingen des
Monte Valle di spina gegen NO. in's Meer fallen. Ibre
Brocken entbalten sehr oft schwane, stark glainzende
Glimmertafeln und kleine Augitkrystalle, wie so baufig
die Bimssteine an den Abhlngen des Monte Sommr bei
Neapel. Im Hinuntersteigen nacb Pedara liegt die Oberflaicbe reich bedeckt mit grofaen Blficken schbner Porphyrlava , welcbe sicbtbar sich von ansebnlichen Lavablnken losrissen, die am Abbange des nabeo Kegelherges ausragen; doch der Bodeu jener kreisrunden Vertiefung, welcbe la Fossa della Pedara genannt wird, ist nichts
Anderes, als die bis bieber fiberscbrittene Bimsstein-Conglomeratmasse. Ibre Bildung ist sehr auffallend, und sie
liefs uns zuerst bier einen untergeordneten Seiten Crater
des Monte Valle di spina vermuthen; doch es feblen ihr
dazu die concentrisch ron ihr abfallenden Scbicbtenbildungen.
Von Pedara gegen das Meer bin steigt man sebr
scbnell auf engem, steilem Fufspfade an dem senkrecbt
hier, und reichlicb 100 Furs hocb abgescboittenen Kustenrande binunter. Man siebt hier nur die wagerecht
weithin fortlaufenden Schicbteokbpfe der Bimssteinbanke
mit eiugemengten Lavastucken; welche die Einfassung einer tief ausgeh6blten Cela oder Buebt bilden. Der weit
vorliegende, ganz einzein etehende Inselfelsen , welder il
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Fdraglione della Pedara genannt wird, ist plumpe, schwane
Lavamasse. Sehr schbn uud rnannigfaltig ist der Anblick
uiid die Gestaltung der Felsenkiiste, welche von Iiier
aus nach Amalfa hin anhalt. Denn der Bimsstein bildet
sehr bald liier bis 300 Furs hohe, senkrecbt emporsteigende Felswsnde, und unten an der Basis derselben ragen iiberall schwarze Lavamassen aus, iind mit ihnen hlufig abwecbselnd sehr ansebnliche Schlackenbiinke. Einzelne Felsen dieser Lava sind sehr malerisch gestaltet,
und wir werden so unter addern nielnals den Anblick
einer ganz aus schwaner Masse gebildeten frei stehenden
schilnen FelsenpCorte vergessen, welclie mit leichter Ueberwillbung am bstlichen Ausgang aus der Cala della Pedara hervortritt. Ibre Hbhe schatztcn n i r reichlicli zu
40 Furs, die Spannweite des oberen Gewiilbes zu 20
bis 30 Furs, und die Wirkuug ihres Anblicks zwischen
den Felswiinden einer unwirthlicheu Kustc, bespuhlt von
den aufgeregten Meereswellen, ist iu hohem Grade romantisch und anzieheud. Die Bimssteindecke nimmt usher Alnalfa sehr allmalig imlner an Stsrke ab; doch
die unterliegenden Lavafelsen dauern fort in Verbinduug
mit braunen Tuffbanken, und die steil abgerissene Kuste
hbrt nicht auf, dem Beobachter schiine Durchschnitte darzubieten. Ganz dasselbe zeigt sicb ferner noch auf dem
Meeresweg von Amalfa uacb Sta. Marina, weuigstens bis
zur Puuta Apullara, wo die Nordkiiste aufhbrt und schnell
absetzend niit der angebauten , sanfter auslaufenden OstkIiste zusammentrifft. Dort fabrt man unter den stets
fast senkrecht abfallenden Wanden voriiber, mit welchen
der vom Monte Monachello ausgellende Bergrucken ids
Meer stGrzt, und die KUste entblblst, reichlich eine Midie
lang, ein sehr lehrreiches Profil zweier iiber einander
liegender abweichender Bildungeu, welche das Innere diesen Bergriickens zusammensetzen. Ihre Wande sind hier
r e k h h h stets im Mittel 100 Fills hoch, und die untere
30 bis 40 Furs Hbhe zeigen den Wechsel Buterst zahl-
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reicber, scharf absetzender Lava und Tuffbgnke, welcbe
mit steiler Neigung, unter Winkeln von 30° bis 800, in$
Meer fallen. I)ie ersteren, die Lavabhke, sind vorwaltend sehr regelmlfsig; doch tretea sie auch nicht selten
aus der Tiefe in sehr rohen, pluwp geformten, grofsen
Massen hervor, welche sehr oft an die Weise erinnerit,
wie Basaltmassen bei uns im Tuffe stecken. Ibre Thrcbschnitte sind dann sebr Mufig in robe, lulenfLhmige Gruppen gespalten. Nicht miuder aber auch zeigen sich liier
nocb so oft Lauugiinge, welche in jeder Ricbtung durch
den Tuff steigen, sicb kreuzea und sehr eigenthiimliche,
oft netzftirmige Venweigungen bilden.
Dieser untere Streifen der Kiiste endet nach oben
bin stets in wagerechter Linie, und dieselbe wird sebr
auffallend durch eiae robe Lage iiber einander geschutteter, meist stark abgerollter LavablOcke bezeichnet, zum
Beweise, dafs sie einst frei liegender Boden war. Gegehwiirtig aber erheben sich iiber ihr die steil abgerisseDen Durchschnitte von stets wagerechten und dunkelbraunen TuflbBnken, das Product einer neuen Aufschiittung.
Und der Abscbnitt, welchen beide so abweicbend iiber
einander gelagerten Bildungen macben, ist in hobem Grade
echon von fernber durcli den Anblick dieser Kiiste in
die Augen fallend. Ihn verdeutlicbt die Skizze Taf. I.
Fig. 4.
Vou dem Plane, noch die anderen hieher geh6rie;cn
Inseln, nGmlich Felicudi und Alicudi, zu besuchen, n6thigtin die Verhtiltnisse der Jahreszeit and der sehr geriuge
Scbutz, welchen die Felsonktiste dieser Eilande darbietet, UDS abzustehen; doch ward unseren Wiioschen, iiber
die Bescbaffenbeit derselben etwas Befriedigendes in Erfahrung zu bringen, sebr gefiillig nach unserer Riickkehr
zu Neapel durch den riihmlicbst bekannten Botaniker
Hrn. G i o v a nn i G u B s o n e entsproaben, welcber diese
Inseln besucbt und solbst BruchstIlcke ihrer Gesteine gesammelt batte. Eo scheint mir daher iiicht unpassend,
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diesen bis hieher nur auf eigene Beobachtungen gegriindeten Beschreibungen nun a i d noch einige der wesentlicheren unter den Bemerkungen hinzuzufugen, welche
wir der Gute unseres Kohl unterrichteten Freundes verdanken.
FeLcudz' zunfchst ist der Hauptmasse nach ein einfacher Kegelberg, dessen Meeresh6he Capitain S m y t h
zu 3041 Furs englisch oder zu 2853 Fufs Pariser Maafs
angiebt (Taf. 111 Fig. 2). Seine Masse zeigt uns die
Bildung zweier Crater, deren einer dem Gipfel nahe, der
andere, abet niedrigere, an dcr Siidseite liegt, und, wie
jener auf Saline, la Fossa dei Filici genannt wird. Dieser letztgenannte von beiden ist zugleich auch der grii€sere. Aufser ihnen legt sich endlich uoch ein kleiner,
isolirt stehender Kegelberg der Siidostseite der Hauptinsel vor, und er bildet, durch cine Landzudge mit ihr verbunden, einen von fernher schr wohl in die Augen fallenden Anhang, welcher Capo Graziano genanut wird.
Dieser Anhang ist deutlich noch ein anderer Eruptionskegel mit den Resten eiues bereits sehr zerstbrten Craters.
Die Bestandtheile dieser Insel gleichen in so hohem
Grade den Bildungen von Saline, dafs es kaum uathig
ist, hier noch etwas iiber dieselben hinzuzufiigen. Ihre
Hauptmasse ist Tuff, welcher in Blnken vorkiimmt, und
die ihm untergeordneten Lavaschichten tragen ganz den
Charakter der Feldspath und Porphyrlaven von Salipe
oder dem Yltcren Theile von Lipari. W i r sahen deren
in Hrn. G u s s o n e's Sammlung sechs Abiinderungen, von
eben so vielen verschiedenen LocalitPten genommen, stets
mit dunkelgrauer oder braungrauer, dichter oder feinkbrniger Grundmasse und mit vie1 ausgeschiedenen kleinen
Eornern von glasigem Feldspath, Augit und zuweilen
selbst auch deutlicher Hornblende. Die letztere. enthielt
insbesonders, in Gemeinschaft mit tombackbraunen Glitnmerbhttcheo, die Lava vom Capo Graziano, und sie wird
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dadurcb sebr den btsebriebenen Gesteinen von Panaria
gbnlicb. Einige andere dieser Laven sind sebr ausgezeid
net durcb eine auffallende Neigung zu Prismen -2ertbeilung, welcbe selbst nocb in kleinen Bruchstlicken erkennbar ist, und sie finden sich unter aodern bei der Punta
de’ Giganti und am sogenannten Scaricello, oder dem
Landungsplatze der Insel zwiscben Capo Graziano und
dem Hauptberge an der Nordseite.
Zwiscben den Felsen von Capo Graziano siebt man
gegenwirtig no& eine Spalte, welcber mit Schwefel beladene Dalnpfe entwsicben, die die angramenden Liven
zersetzt baben. Yon den Spuren einer neueren Eruption
aber bat Felicudi nicbts aufzuweisen, eben so wenig wie
die zuoiichst folgende Insel.
Alicudi ist noch einfacher und nnbedeutender alr
Felicudi, ein Kegelbe%, dessen Gipfel nocb die Spuren
eines erkennbaren Craters triigt. Seine Meeresbbbe betrlgt, nacb den Messungen von Hrn. G u s ~ o n e bei
, der
Punta dell’ Alice 1497 Pariser F u b , und die Habe von
der Kirche der dort befindlichen Ansiedlung nacb demselben Beobachter 1256 Furs. Seine Tuffmasse ecbeint
verhiltoifsmiifsig bedeutend geringer, im Vergleicb mit
den Laven, und daber auch die ganz unzugsngliche Beschaffenheit seiner furcbtbar zerrissenen Felsenkiiste. W i r
betracbteten bei H e m G u s s o n e vier Abarten dieser
feldspathreicben Porpbyrlaven , welcbe eben so sehr als
die von Felieadi den gleicbnamigen von Saline oder von
Lipari tibnlich waren. Nur eine derselben unterscbied
sich merklicb, da sie graubrauo, sebr bart, reich an Feldspatblamellen und Augitkthnern in grofsen, diinnschiefrigen Tafelo bricbt, welcbe vollkommen an K.steCin erinnern. Sie findet sicb an der Kiiste zwischen der Sciarra
di Paino und der Punta di Malpaaso. Doch auch auf
Saline kennt man vollkommen ibre gleicbartige Lava von
der Nordwestseite des Monte Valle di spina, und man
bedient aich ihrer Tafeln dort sehr Mufig 4 Deckeln der
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groten Oelkriige oder der kesselahnlicben GeBfse (oi'gnate),
in welcben die zur Eneugung der Rosinen bestimlnte Laube
bereitet wird.
Von dem weit entfernten und wobl kaum noch hieher gehorigen Ustica ward uos gleichfalls aus derselbhn
Quelle eine sebr dankenswerthe Nacliricbt zu Theil, uod
es scheint mir nicht iiberfltissig, das Wesentlicbste derselben bier noch kurz binzuftigen zii dihfen, da wir karhn
rnebr von ihr wissen, als was D o l o m i e u iiber dieselbe
gesagt bat, namlich, dals aucb sie ganz vulcanischen Ursprungs sey.
Schon die F o r b dieser Insel, melche wir biiufig von
der NordkUste Siciliens, und zuletzt noch im Vorbeifahren sebr oahc geseben baben, unterscbeidet sich sehr wesentlich von der aller bisber beschriebenen Eilande. Denn
anstatt eines ringsum steil abfallenden Kegelberges bildet
sie einen snnft aufsteigenden , langgezogenen RUcken, udd
in NO. hangt sich an sie nocb ein lileiner, breiter und
niedriger Berg. (Siehe dic Skizze Taf. I Fig. 5.) Der
h'Ochstc Punkt diesds Rtickens, ziemlich genau in der Mitte
der Insel, welcher la Guardia del mezzo genannt wird,
liegt, nach Hrn. G u s s o n e ' s Messungen, 964 Par. F u t
iiber der Meeresflache; der angehhgte Berg aber, welcher das Castello di Falconara triigt, erhebt sich nur zu
583 Fufs. In der Fl%che zwischen beiden liegt die Stadt
in sehr wobl angebauter Umgebung.
Nacb den eben erwlbnten Nacbweisungen besteht
die Hauptmasse der Insel aus den innig verwachsenen
Rlindern zweier sehr groten und halb eingesttinten Cratern, deren Inneres den KUstensaum Iangs der Ost- und
der WestkUste bildet. Ibre nocb stehen gebliebenen Einfassungen baben die Form zweier sad$ aufsteigender, flacher Rlicken, deren Basis, wo sie zusammentrifft, eine
weit ausgedehnte und reich angebaute Tbalebene bildet.
Auf dem westlichen von den beiden steht die Guardia di mezzo, und der astliche fiihrt den Namen dell'
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Arso. Der Hfigel von der Falconara endlicb ist ebenfalls der Tbeil eines an der Nordseik ganz eingestiinten
Craterrandes, eiu alter, halbzerstbrter Eruptionskegel.
Doch aufser diesen drci Hauptcrateren kennt man bier
noch die Bildung zweier untergeordneten Parasitehkegel,
den einen an dein Siideiide von dem RLicken, welcber
die Guardia di mezzo tragt und Guardia del 'l'urco genaiint wird, in 912 Fufs Meereshbhe, und den auderen,
in dem Tbale zwiscben den beiden Hauptrucken, einen
wohl erbaltenen kleinen CraterhUgel mit dem Namen Col.
h a deli' Ogliastello.
Die Tuffmassen und die Laven, welche die oben
erwtilinten Craterrhder zusammensetzen, sind vorwaltend
von der oft beschriebenen gew6holichen Beschaffenheit.
Ein brauner, locketer Tuff uod dichte Porphyrlaven, v d 1
Feldspatb uod hugit, und selbst zuweileo mit deutlichen
kleinen Oliviopunktcheo, die wir bisher nicbt in den alten
Laven bemcrkt batten. Doch zeigen sich auch noch andere bemerkenswertbe Ausnabmen. Zunschst in dem Tuff,
nelcher nahe bei der Stadt, bei dcr Marina di Sta Maria, unter Lava ausragt, finden sicb deutlich einige Reste
von Seemuscbeln. W i r unterschieden darunter cinen sebr
wobl erhaltenen Pectunculus, doch mit ihm aucb noch
wohl kenntlicbe Laudschnecken von der Gattung Helix.
Ferner fiuden sicb bier auf der Insel auch sehr ausgezeicbnete Bimssteine, welche ldie Lava von dem Craterraode des Guardia di mezzo bedecken, und gleich deiien
von Lipari btiufig gegraben werden. Sie sind dunkelgrau
und grofsblasig, und gleichen sehr denen von Iscbia, o b
aber Glaslaven uad Obsidianslucke mit ihnen vorkommen,
koouten wir nicbt in Erfahrung briogen.
10 der Umgegend des kleinen Hiigels an der Guardia del Turco findet man ferner eine grolse Masse von
noch ganz unzeraetztem, ecbwanem Sande, und mit ibui
die lockeren &blacken einer zelligen und augitreichen
Lava mit einzeln eingestreuten Feldspatbkl)rnern, eebr
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tibnlicb den neuen Laven des Aetna. Sehr wahrscheinlich ist diefs Product das des letzten unter den AusbrU&en, welche diese , gleicbfalls schon in vorhistorischen
Zeiten erloscbene Vulcaninsel gehabt hat.
Poch es giebt bier noch eine andere von Hrn. Guss 0 n e meines Wissens zuerst beobachtete Erscheinung,
welche dem Gebirgqforscher an dieser sonst so unbedeutenden Insel interessant ist. Man findet namlich an sebr
vklen Stellen Iangs der Kiiste eine augenscbeinlich sehr
neu entstandene Kalksteinbildung, welche bei Torre di Sta.
Maria, unweit der Sladt bis zu nahe an 320 Furs Meereshiihe aufsteigt. Dieser Kalkstein besteht meist in Schaalen einer fast immer lockeren Breccie von vulcanischen
Geschieben, welche durch Kalkmasse verkittet werden,
Eyweilen aber auch bildet er ein gleiclfiirmiges, sehr festes und hartes Gestein, wie so heufig der Tertiarkalk
Sicilieos bei Messina und in dcr Umgegend von Melazzo.
Ueberall liegt diese Bildung der Lava auf, oder sie fiillt in
ihr gangartige Spalten aus, deren eine bei der WindmUh\e,
nahe der Stadt, etwa von 2 Palmen Breite und reichlich 5 Minuten Lange, auftritt. Das Merkwiirdigste aber
unstreitig ist, daEs in dieser Kalkmasse sehr hsufig die
Reste von noch wohl erbaltenen Seemuscheln vorkomm.en. Diejenigen derselben, welche wir sahen, gehiirten
nur zu den noch im nahen Meere lebenden Arten, wie
z. B. einige Trocbi, dem Tr. miliaris und crenulalus von
Brocchi hiicbst Hhnlich , das sehr kenntliche Cerithium
&ma, ferner die hdufige Lima squamosa, Reste von Mytilus, Pectunculus u. drgl. In der Ebene zwischen obengcnannten beiden Hauptriicken finden sicb gleichfalls, in
etwa 100 F. Erhebung iiber dem Meere, bei den Pfutzen,
welche Gorgbi dell’ Ogliastello genannt werden, Ueberreste derselben Bildung in den Schaalen eines Kalksteins,
welcher besonders reich an Serpulen ist, und es Iiifst sich
delnnach also mit Sicberheit behaupten, dafs ein grofser
Theil von der Oberflache dieser Insel erst in sehr neuen
Zei-
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Zejten, uod nacbdem bereits ibre vulcanischen Eneugnisse vollendet waren, aus dem Meeresgrunde emporgehoben wurde. W i r erionern uns dabei unwillkiibrlich
der zahlreichen analogen Erscheinuogen, welcbe so sebr
viete der Inseln aus der SUdsee und der Gruppe der
Mollticken und Antillen zeigen.
Doch icb ends mit der Erwghonng dieser merkwiirdigen Thatsache die Nachricbten Iiber dicse vie1 besprochenen Eilande.

Sie erlaubcs mm nun wohl endlicb noch einige Worte
fiber den mutbmafslichen inneren Zusammenhang und die
Anordnuns von den Gliedern dieser Inselgruppe bier binzuftigen zu diirfen.
Aus der vorliegenden Beschreibung gebt hemor, was
unstreitig auch bisher wohl Niemand bezweifelt hat, dals
diese Ioseln keineswegs wie die abbiingigen und untergeordueten Glieder eines central- ~ u ~ c u nauflreten.
s
Deon
ihr ansebolicbster permanenter Vulcan, Slromboli, ist zu
unbedeutend , uod zeigt durchaus keine so erweisbaren
Verhdtoisse der Wecbselwirkung und hbbiingigkeit von
den Vorgangen in den anderen Theilen dieses kleinen
Archipelagus, dafs wir irgend daran denken kOnoten, diesen unbedeutenden Erwptionskegel auf einen so eioflutreicben Standpunkt zu erbeben. Ganz daseelbe gilt auch
sebr wabrscheinlich von dem eben 80 weoig bedeutungsvollen Vulcano. Ea bleibt uns daber our Ubrig, diese
Ioseln, wie Sie nos zuerst gelebrt baben, als &&nYdcme zu betracbten; doch es lehrt uns ein Blick auf
die Cbarte, dafs auch in dieser Bezithung keioe Eiofachheit ihrer Vertbeiluog LOnne nacbgewiesen werden. Denn
sie bilden weder eine einfacbe Kctte, noch erbebon sie
sicb in mebrfacben Parallel - Reihen, welche der Ricbtung
einer Hauptspalte folgen. Wir warden daber sicher in
Verlegenheit tiber die Art ihrer naturgemafseo Deutuog
AanrLd.Phyrik.Bd.IO2.St.1.J.1932.St.S.
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kommen , zeigte uns nicht eine egenaiiere Untersuchuiig,
dals wirklich eine erweisbare, und bei erstem Anblick
vielleicht kaum geahiite Verbindung stat1hde.
Unstreitig ist es wohl von Wichtigkeit, beim Beginnen dieser Darstellung auf den sehr wesentlichen Unterschied in der Bildungsweise dieser Inselliinder zuriiclizukommen, welches aus der vorangegangenen Beschreibuos
hervorgeht. Denn Stromboli, Vulcano, Lipari, Saline,
Feliciidi und Alicudi sind sehr deutliche und zum grofsen Theile aufserst einfaclie Eruptioiis - Inseln , welche
durch Aufschiittung ihrer ausgebrocheneii Masse und durcli
spateres Verwachsen einer iiiehr oder minder bedeuteiiden Anzabl voo Eruptions-Kegeln ihre gegeiiwiirtige h u s bildung erlangt habeii. Panaria aber, llasiluzzo und die
umgebenden Felsmassen sind eutschieden auf eine gaiiz
andere Weise gebildet. lhre gleicbf6niiige und sehr deuilich, uiemirlir in Strdmen abgesonderte Trachytmasse ihre
ringsuin schroff aufsteigende Beechaffenheit, uud dii! auffallende Verschiedenheit ihrer Gestalt vou der Ringforui
oder den Kcgelbergec der andern Inselii nOthigeii iins
gleich sehr, ihreu Ursprung als voii dein aller der Eachbarinseln verscbiedenartig, ja als weseutlich vou ihln ahweicbend zu betrachten.
Solche ansebnliche und gain inassire FelsblBcke,
solche steil und scharf abgerissenen Formen, welche
nichts destoweniger doch von wirklich oinmal geschmolzenen oder im Iiinern gmz aufgelockerten, erbitzten Bestandtheilen gebildet werdeo, fiihren uos leicht ganz naWith zu der Vorstellung, dals einst bier ein grolser
Theil von dem Meeresgrunde gesprengt und in abgerissenen Stucken erhoben wurde, urn das Auftreten einer
Gruppe echarf abgescbuittener Inselfelsen zu veranlassen.
Wir mllcbten ferner wobl zugleich sehr geneigt seyn,
diesen Vorgang in einer verhiiltniLm%fsigsehr alten Periode zu suchen. Derm die ringsurn iiberall auftretenden
Ausbrfiche mufsten damals noch hier den Meeresgrund
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nicbt versndert oder mit Spuren ihrer Eneognisse be&cat baben. Keioe Tuffschicbt und noch weoiger irgend ein Lavastrom war gebildet , ale die Oberucbe der
Erdrinde bier aubrach , und doch waren bschst wabrscheinlich die emporgebobeoen Felsulaeeen scbon fest uod
verhiirtet, als sie der Oberflrche des. Meera enteliep.
Ibre Gesteioe Bind den sicber bier sebr uahe liegenden
Graoiten, oder der Goeismasse, welche die KUstenlaoder des benachbarten Sicilicos und Calabriena eolblUf@ea,
in so auffalleoder Weise ZIbiilich, uod SO vollkomlnen
atis denselben Bestandtbeilen gebildet, dals wir ferner
nicht umhin kbonen, aucb von dieser Seite die Felsmassen von Basiluzzo, Bonaria u. 8. w. ale die Plleslen jener Rildungeo anzuseben , welche durcb den Einfluls vulcanischer Vorgiinge in dem Gebiete dieser InsellVnder erzeugt worden. Gaoz ibnlich batten wir aucb eiost, als
die Grundlage des Aelna in dem Inpersten seiner oft geoannten allen Caldera, grofse, weit von cinaoder getrennte Felsmassea von gleichfOrmigerTracbytbildung angetroffen, welcbe wabrscheinlich den iltesteii Theil von
der Masse dieses wicbtjgeo Centralvulcaus .bildea. &lit
sebr ansebolicher Habe, steilen Abstiinen und mit breit
ausgedehnter Basis fest wurzelnd in dem Innereti seines
tief aufgescblosseneo Bergbpers, d a m bedeckt urid vereioigt von den spiter Uber sie Sausgebreiteten Lavastrilmen, Tuff- und Cooglomerat-Masseo, war es seLr leicbt,
bier im Monte Calanna, Giannicola u. s. w. die hervorragenden Tbeile von den Grundpfeilern dieses riesengrolsen Bauwerks zu. erkennen, uud die Aehnlicbkeit ilrrer
zuaammensetzeoden Gebirgsarten mit den Trappgesteinen, Syeoiten u. 8. w. zog schon damals eben so sehr
unsere Aufmerksamkeit auf sicb, ale der Aoblick der
Granit -, Gocia- uod Porpbgr Pbnlicben Gesteine, welche die Felseogruppe der Umgegend von Panaria bilden.
Nichts kaun auffallender , nichts wold merkwUrdiger und
befriedigender seyn, ah die A u h d a o g solober anetahen6*
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den und ausgedehnten Felsmassen in dem Inneren eiiics
uns aiifgescb~ossenenVulcankegels, uud die Anwendung
dieser am Aetna gefundenen Verblltnisse auf den augenscheinlicb am lltesten gcbildeten Theil von der Insclgroppe von Lipari zeigt uns sehr sicher den Weg an,
den wir bei De&ung des Zusamlnenbaoges ihrer Glieder
mit Erfolg jetzt zu betreteu hoffen diirfen.
Panaria also, Basiluzzo und das Gebiet ihrer umgebenden Inselfelsen siiid die Reste von den Grundpfei]ern eioes in diesem Theile des Meeres von Sicilien eiiist
sich lestsetzeoden Centralvulcans. Hier war es, wo der
-Meercsbodeu gesprengt und erhoben wurde, urn die Oeffnusg eines bleibenden Eruptionsweges zu eneugen, dessen Umfang und Grarse die Eatstehung eines dem Aetna
abnlicben Feuerberges zu versprechen scbieneg. Doch
die frei gewordenen Knfie, welcbe den Uinkreis einer
Erhebungsiasel eneugt haben, deren Grbfse reichlich delu
Ulufangc foil Lipari gleich kommt, die nun frei gewordenen Damphassen und Gasarten vermochten nicbt zwi:
schen den aufgetriebenen Felseninseln nun die Ausbriiche der im Iiinereii liegenden gescblnolzeneq Gesteinmnssc
hervortreten zu lasseo. Keine Lavastriime, keine Auswiirfe verbanden diese vereinzelnt stebenden Bruchstiicke,
welcbe die Zeugen einer bier stattgefundeoen Explosion
waren, des ersten und gewifs wiirdigeu Actes der Thaitigkeit , welche die umliegende Inselgruppe gebildet hat.
Die Ausbriiche der Feueresse, welche den Meeresboden bier aufsprengte, sind sogleich von dem Mittelpunkte der Zerreifsung nacb dem Unifange bin ausgewichen und ails einaoder getrieben worden, und so wie
stets der Bildung einer Eraptionsspalte an den Abhhgen
des Aetna ein Aufsteigen der Lavasaiule in dem Inneren
des Craterschlottes vorausgebt, ao hat auch der Druck
in dem niemals vollendeten Centralcrater dieser Inseln
die OberflYcbe des Meeresgrundes durch mehrfaehe Eruptionsspalten zerrissen, welche mebr oder minder dauernd

85
dcn uuterirdischen Dtimpfeu und der Lavamasse den Abfl& gestatteten. Diese Kraft mule escenlriscb und strtrblenffirmie; aus sebr grofser Tiefe gewirkt baben; docb der
Ofenschacbt, welchen sie bilden wollte, zersprane; an seinen SeitenwPnden, um der HauptBlfnung die h'ahruog
zu entreifsen, und den Dampfen tillneten sicb bleibend
gewordeoe Abzugskanale, da wo sonst nur zuweile? Parasitenkegel eines Nebenausbrucbs hltten entsteben kBnDen. Der Centralkegel ist bier geboren worden, aber
vbllig unentwickelt geblieben , und die Seitenspalten des
Hauptvulcans baben die l'baligkeit ibres Mittelpuuktes
zu sich biniibergezogen. So, glaube icb, kann man sehr
leicht veranlrfst werden, sich die Bildung dieser merkwfirdigen Inselgruppc, nacb der Betraebtnog ihrer geognostischen EigentbUmlicbkeiten, mit einem Scbeine der Befriedigung wenigstens erkllren zu wolleo, uud fiirmhr
scbon die bereits oben von mir erwlbnte eigentbiimliehe
Lage des gegenwartigen Aetuakegels bietet dazu eineo,
wenn gleicb unvollkommeuen Sttilzpunkt.
Nocb zu neu, uud zu unvollstiindig unterrichtet in
der Kenntnifs von gleichnamigen Erselieinungeu , welcbe
andere von Vulcaneir durcl~bobrtcGebietstheile an der
Erdoberflticbe nechweisen, n d s icb wobl gegenwartig ganz
Ihrem, durcb so zahlreiche Erlahrungeo gweiften Urtheile
iiberlassen, in nie weit Sic die bier vorgetragene Ansicbt einer erfolgreichen BerUcksicbti~eng werth fiuden
m6chten. Docb darf icb endlich wobl nocb nicht unlerlassen Ihre Aufmerksamkeit auf ein gewifs immer bemerkenswertlie's V e r h h i l s hinzuleiten, dessen Beobacbtung
bei der Beurtbeilung meiner Vorstellungeo nicbt ganz aufserweseu~licbseyn machte. Unter den Reiben nlmlich,
welcbe die Naturo selbst in der Anordooog von den Gliedern dieser Inselgroppe bezeichnet bat, sind zwei, wenigstens, wie es mir scheint, mit vollkornmen gleicber
Deutlichkeit ansgesprochen. Die erste, und sogleich in
die Augen failende derselben, geht! wabmcheinlich durcb
'
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die vollkommen in einer Linie liegenden Inseln Saline,
Felicudi und Alicudi. Ihre Hichtung ist sehr nahe vou
WSW. nach ONO.,und ostwarts wenig verlangert, fsllt
sie gerade in die oft besprochene Felsengruppe von Panaria, Basiluzzo U. s. w. Ganz dasselbe geschieht aber
auch sehr deutlich mit der Linie, welcbe Lipari und Vulcan0 verbindet, u d dafs diese keine zuRllige, ja sicher
eine durch vorangehende Eruptionsspalteu bedingte sey,
beweisen UDS ganz unleugbare Erscbeiuuogen. Zun;ichst
ist es sehr auffallend, dafs die drei Haupteruptionsmassen von Lipari, die des Moute Campo biauco, Monte
S. Angelo und Monte Guardia sich sehr deutlich gegen
einander in der wenig gekriimmten Richlung des Meridians, oder genaiier von NNO. nach SSW. befinden,
rind verlangern wir diese Richtung nun siidwarls, so
scbneiden vvir mit ihr nicht allein den grofsen Eruptionskegel von Volcano, sondern auch eben so noch das zwischen Lipari und Vulcano gelegene Vulcanello. Doch
wir kbnnen selbst diese Linie uubedenklich no& urn sehr
vie1 weiter fortsetzen. Denn an der Kiiste von Sicilien
trafen wir mit nicht geringer Verwunderung im G.ranite,
welcher die steil aufsteigenden Felsen von Cap Calava
bildet (bei dew Dbrfchen S. Giorgio), eine ausgezeichnete nnd sehr schwefelreiche Fumarole, welche eineu
grolsen Theil seiner Masse zersetzt uud in schwefelhaltigen Alaansteio vergndert hat. IIU Angesichte aber von
der vielleicht schwefelreichsten Insel Europas, welche in
gerader Richtung von bier kaum drei geographische Meilen entfernt liegt, kann der Ursprung dieser Erscheinung
kaum noch zweifelhaft bleiben. So sehr ich daher gewifs auch geneigt bin, alle unsicheren und verwirrenden
Scblufsfolgen zu meiden, welche aus einer zu weit getriebenen Sucht nach der Auffindung von Verbindungslinien der Vulcane und der mit ihnen zusammengehbrigen
Erscheinungen entspringen Bbnnen, so entschieden, glaube
ich doch, labt sich unter den vorliegenden Ulnstanden
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&s Uaseyn zweier grofsen Eruptionssyalten aunehuen,
deren eine die drei erst genannten Inseln, und die an&re die so wohl an einander gereihten Ertlptionskegel
von Lipari uod Vulcano verbindet. Und gewils ist es
nicht zufAlig, dafs die Richtung dieser Spalleo sich so
uahe, als es bei Erscheiouogen dieser Art nur verlangt
werden kann, in dem Umkreise dcr Pelseninseln von Panaria begegnet , deren Hervortreten hachst wrhrscheinlich
ihren ursprtioglicheo husgangspunkt uod die Ursachen
ihrer Eotstehung bildet. Vcreinzeliit endlicb, iind, wie
es scheiut, in sich abgescblossen, liegt Stromboli an dein
norcltistlichen Ende der zweizinkigen Gabcl, welche die
Glieder dieser Iuselreiben bilden; keine zwiec~ieu~iegendc
oder meiter noch hinaus zu verfolgende Erscheiouiig bestatigt seioeu Verbindungsweg iiiit dem uueutwickelten
Centralcrater. Doch darf U 0 8 diefs wohl keiucsn egs befremdend scheineo ; den0 selir w~brscheinlicl~
hat gri ade
die uouoterbrochene Tliztigkeit dieses nie verslopflcri Vulcans es verhindert, d a b die Spalte, welche iliu d w a r f ,
sicb weiter ausdehnte, und zugleich iioch ao aiideren
Punkteu neue Ausfiihruugswego iiffriete. Doch dcr Stob,
welcber, wie wir gesehen habeii, den sltcn Craler diesec Insel so eiotluCsreicb fur die Verhdinisee seiiier uachfolgenden Ausbildung spaltcte, hatte sehr deutlich die
wohlbezeichnete Richtung von SW. nach NO.,und die
Fortsetzung dicser Richtung trifft niederum sehr deutlich
den gemeinsamen Centralpuukt. Sey dieb mesen1lich
oder zufallig, jedeufalls wenigstens verdiente es wohl
uoch bier angeliihrt zu werden, und icb schliebe daher
diese vielleicht schon zu lang gedebnte Erilrterung mit
dem Bemerken, dab die Inselgruppe von Lipari nach
den vorgelegten Verhaltnissen ein aehr merkwiirdiges Zwiscbenglied zwischeo den zwei Haupterscheinungsweiscn der
Vulcane (Central- und Reibeo - Vulcane) bildet, deren
wesentliche Verschiedeobeiten Sie zuerst 00s so einflufsreich und umfassend erkenneu gelehrt haben. Milgen Sie
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wohlwollend und nacbsicbtig diese so gern h e n gewidmeteu Zeilen aufnchmen, und mir weuigstens nicht das
Zeugnils versagen, d a t ibr Inbalt eiu Versuch sey, Sie
stcts mebr von der Wabrheit des Gefiihls jnniger Hocbacbtung und dankbarer Ergebenheit zu iibeneugen, welches das schijnste Bewufstseyn meiues der Wissenscbaft
und der Auerkennung h e r zahlreichen Verdienste so
gauz ergebenen Sinnes bildet.
Neapel, 29. April 1832
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