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*"jVe $Borft*t be$ aWroeifen (St&fyfet*
^ot ün^ gu einem fo betcnflti^en geits

'

punet »erfparctf bera.leid)en unfere Södter
feit bem Utfflwk ter <2Belt nie erlebt

ben, unb beflen trauriges Söilb f?d) titelt nur
tinfern 2Iugen allein fldglidjer ©egenffanfr ,

fcarjteilet, fonbern au$ in alle ©einübet
ber «Sterblic&en ben tieffhn (Sinbrutf Us
würfet, ja no# unfere fpdtefre @nfel ber*

mir auf ba$ «mpftnbli$fre rühren wirb,

^®Iei<J>»ie f?c& feit einigenden tnbent

benbeSan ^utopaifd) * unb auswärtigen
*6fen grefe S&rdnberungen gedufiert;
alfo (jaben (trf) aud) bergleic&en nddjfr * abae*
wrc|)enen 3a&rS in bem ungeheuren Kd'cbw tlAtur auf eine erfraunenbe 2!rt »er*
offenbarer* 8 "

9u§ aOen ^»e&en «er OTelt'Iiefttt bre
betrubtejte Sttac&tic&ten ein, welche uns nur -

.
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2$kQ, fimtebtünfit, n>ttttbet:s&e<

gm i Stuft * £«id>eti , &aubet:eyett/

£ttort*fc>ateit , öturmwtnbe unb Ue*
bcrfd)wcnifnuitßcit , fonberlict) aber bie

crfcbretflicbftcn i£i:bbebw, mit jitternbet

gebet funb machten. Unb wer n>ei|j, waS
unönocb in gufunft ftii'4ngfili$e «jbiobfo

3>o|*en &u Obren bringen werben?

£>a nun unter allen Statur s «aSeränbe*

tungen feine fo erftaunenb unb beträcbtlid)

tfl, alö bie Bielen !£tt>bcbm, roelcbe ibre

ÖButbfeitben i. Sfiooetnbr. oorigen^abtö

<tn ber roeltberubmten Äoniglicben {Kejls

t>m s unb £auptfhtbt jhfaboit, in por*
ttiö^U; aucb anberer Orten, in ollen »iet

Qtyii'eti ber «SBeft, auSgelaffen ; fo baben

toxi und entfcblofien, dergleichen merrroür*

tige ^egebenbejten , bureb £ülfe ber Q3e*

fcbutygfunbe unb9ftaturlef)re, fo &u beleuc&s

ien,ba£ wir eine Cfrrcvttc ober @amm*
Imtg altcfi unfcv neuer Hacforicttfett

voit betten nKtfn?fcbt0Rett *£rbbe*

bettV weldje fteb feit ber (^ebopfung in aU
len t>ierS8Bett5$b?it«n gepuffert, bem S6bl.

$J>ublieo uor Slugen ju lege», aud) folc&e

mit Pfryftcahfcbett 2fomerfrmgeii *tf

begleite» , für bienfaro era&W*

.1
'9 <$t>



/ ^S?tet»pM nunJefctere ju bem 3w<! elfter

Cl)fOnic nif@t erforber Ii d> ftnb, fo haben

wir unä-bod)- um williger benenfelben

unterzogen, al$ wir überleget; ba§ folc^e

2lnmerrungen bep einer ^arttcular * f>tj!os

fte, wel$e nur einzig bie *£rbbebett, tmb
anbete bamtt »erfnüpfte spbdnomena

, jutn

®,egenffanbe bat, bem geneigten ?efet nicfet

mißliebig fallen würben.

. SfBie wir nun bierbeij bie reblube $bfjc|>t

begen, ben unwiffenben Sefer »on benen ftci?

ergebenen ££rbbeberi, unb beren Uefa?
eben, grünblicb $u belebten, audj benfei«

]ben üugfeieb unwrmerft auf t)6^ere ©eban*

fen ju führen ; alfo zweifeln wir feineäroes

.
ge6 an gutigfter 21ufnafjme : 3n welker gus

»er(to)t wirM bejfen ©ewogenbeit beften*

«mpfeblen. granffurt am ÜJfcwn , be»

\i ff ' . f-

:

•f * .* *
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Sfojetäe tot Strafte

' folc&e wn geit ju 3eit geäuftert (feeitt
.... i. biö i68.* / ß

(Sapitci. Ottjekfattg htm (grtifefett, t>e«

, (Etftaffung t>cr 2ßelt Ins auf fcfrifU ©e*
bubrt* ©ette bis n*

;
. ,\ •

* €«pitcL (Srjefcfutta, terer (Ertbc&eit, *o*t

.
(

grifft @cbu^tbi«4tt Anfang b^a(fcta«i
'Renten 2f%&un&erts* ©elte iu bi$ 64*

'

J
3>- (Eapttek <Erje&(un<j derer 1£tbbtbe$rwn

Anfang tiefes a&mtynbm %a$vtyimiicvt&

, .
biet jum i755ficn ^a&r. ©eite 65* bis $3*

J fi Kapitel. (Er&efcfang fcctct <£cö6ebett , «ottt

( Anfang tes m$ ften, bis m (Sitte tes SOter^

II.. Ätyetlung* SSött- bettet Ucfa^en* wefdfc
" '

i>ie €rbbe6en jun?. ®rut$e fabetu <£ä
\6%. bi$ 30V .

i. <S«pitef* Ungereimte: SJte^nttnge»» bk tje*

,

y- ;

fflicjeri bcw<£?6beka beft:«f8«ltv @citci5j^

, u £cipttef* Ob m<b. «ü% <£rMcfent uberiw*

< ör(i&c- Urfa^cft uiroi (Stunbe. gehabt?

,
(gcife 174* bis r 8p*

' > SapttcU SftatärlSfce Utfaben A weiße &ie

(Erbbcben wa§rfd>etnlid)etma|en jum ©rtin*

fcebäben». <Seif*i8t.biszov
0

mmm 1 » 1 1
L l * «" ' ii i' >

SDrucffebler.

<3nte 104. Jeilc 18. ffcfdj»a$, foefatf,

—
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-•; 1?'"; '•-.};. 'm ) / ,

98on fccnen (Srbbeben, tme ftct) foldje

»ori 3nt su Seit scaufTctt

!;

f^ ^DaS erfte ffapttel.

jet|d;ttü'ün^ Occ U?clr lue auf .

<EI?ttfti<Bebu(«*. -
'

na-j v •

•'

'*• - §. u -
.

».
' . • .-; ..

\t Wo$t$aiti aflberetf 4047» $abxt o>
'

QSoIfer berfefoen sn>ot memap btlrcfr

iwfö&beben aefftreeff/ jefcoefr aber imäfolfc&ef

£g#tf ff f7* buti eine aUgemeine <SuuDftyt.lv

4>itf wr^. Beelen'/- öon ber <2rDc gdnjltc^ ,titv?

t%et würben. -€ine geteerte £$eber entbcefet

.

wn$.'föerüon foJaenbe ©eDanlen: S>ur#

ff ttefe, ©un&jjA welche a priori, Der.beruf>m>

f, tejten (Marten aRepnunq na#, burefy einen

ConietenentflcinöenV itf unfere ©rtj etft fo

* flft«Wt, «TO jultypglei^ett £rfc!>ütferüngw

: ]
'

r
' 31 *

*
ff M>
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> > . (Etzenstymitd,* ^ >

''

tf unb anbern ^hanomenitf anbrüchig gewpr*

„ Den. 5Da$ grofe ?Ö3eft^ccr ift aud> crfl

„ t>at>urd^ enffranben • unb, ber yvegenbpsett

* wtri?/ ate eine nie gefefrene (Sache, nac^ö««

„ ©ünt>flutf> in t>er Schrift artfieftftrt

,, t * * Sßet'l nun ntcptö »on ungefehr ge*

„ fchicht, fo muß Die 3(bß$t< nach lt>fr«ftona

„ 5DZcptiuitg > 5 jgeTOefm fetjn/ Die €rbe in fo fer**

„ ne ju »erberben, bap Der $0?enfd> fein £eben

5,,' nicht mehr.fo f>od^ bringen:, unb WeffBfö/fc

„ ffat ©£ttte$ mk hunDert 3fah« MeiDiger*

„ Unm. s f 9 ©ne foldje erfkunfiche QJeran^

„ berung Der: gefamten Oberfläche» ber Arbeit

„ hat bicfV alföV unb mit berfefben jugleid) bie

W- Zd>*n* 3«f)re ber $tenjchen fehr gefcf)tt>dc&)

tf mithin »erjirfacht, baf* burch ^bwechfefong

,, allerhanb $*atur * Gegebenheiten , geuer,

/, (jrbbeben unb SBafferönoth , unb bann

z, bur-ch ßrieg , *pefl unb #unger$notl> :c. »on

n 3«t i« 3«1 f» hebert taufenb ßtm?
t, fchen, noch über ba$ alles fo jjefchwinb^ai»

n hin gerafft tverDen.
"

§, 2. 9tod>b.em nun hierauf^ie ©S^ftf
;

be*

gerechten Hoob , nahmentheh Sem; %dm
unb 3apb«, ben €rbbob*n roieberum bet#

'

fert, fmöen fich feit jelbiger Seit Feirtr <^>ureft

<inige$ (Srbbebeutf* oiö in baö 3fahr 2048.. ate

in welchem |tc§ wahrfcheinlichermafen baö erffc

£röbebai gedufert, ba ber gerechte ©Ott bie

<S5tdbte, Boöoma, (Bomomt, 2lÖ<mid, 3t»

, toiro unb Ötger/ wegen i^rer fi&tfh<*uftTO

Ktm Digitized by Google



I .
t

^imben, fonberlich aber ber #offarf. unb um,
natürlichen &i#tfertigfeit/ burch einen (Schtte*

feJ*unbgeuer?9iegen »erberbete. Ob nun wohC •

'

.
Beitreibung biefeö göttlichen Sorngertchttf'

th ^eiliger ©chrift reineö €rbbebenö aträbrücrV

Itcjjg*ba$t wirb,fo (äffet eä ß# bodj tarau^ leidet'

muthmafen, Dieweil wir i) im u 9)?o.f. xix
• ir. im f , 05. 5Dibf. xxix, 33. €fa.xin. 19/

^er. L. 40. Simotf iv. uni> a^ctr. n. ^
aufgezeichnet jinbe% <&ött habe Die (Stobt*.

• wngtfebcft s a) in angebogenem i.S&SDjof;
xix. gemelbct wirb, t& W>t abrdbami
in ber gerne über biefen umgekehrten ^tabtett

einen J\aud> wie einen l\aud) vom (Dfen

wahrgenommen , welche* a«$ ber QSerfaffetr

be$ 55uchö ber SBeiöheit wieberholet/ wenn ec

Cap. X. 7, fagt : 3bc retwüfi« JLanb raut
d;ec noeb, $um deugnt^ Der Soebeit, farnt

&en Äaumen, Yo unreife Sfüdjt* traqen^

unb, 3) nach ber meinen Qefchichtfchreiber $?e^"
nung/ obgebachte fünf trabte in eine tfincrW '

*>e Öee p«n>ant>eU worben , fo hernachmahfö
ben Gahmen beö toöten tllecre beFommen,

unb in ihrem Umfang 8. §eutfche teilen W
greifet ©fetchrcte aber ba$ Umtebten obec

Umftür$en öerer Btdöcc, ingleichen bcrfltn*

fenfce ©cbwefehHaucb/ unb bt< Deroan?.
fcelung Oce feften Ä-anOcc tn einen Sumpf
ooet, Qee, befanntetmafen Söürfungen beret

<£rbbeben ft'nb, wie tm* bie unten $. 6; unb im
3«?eyten Capttel angeführte Tempel b<wotr

mit twhttw uberjeujp werben ; alfo ift feb*

Digitized by Google



4 ©tofccfcn * tyMka, 5

rtaftrfcbemttcb, baf? fiü) mit obgemelbtem &$tw/
fei * unD geuer* 3tegen cmcb jugfeicf} ein £rb*
beben üeraefeUfdjaftet ^abe.

§. 3. SDltt mebrerer Qewiföttt läffet ftcb öotr

einem anberri €rbbebcn reben , ftefcbetf ftcb im

/
3a^r ber SOtMt 245-4. »eroffenbaref. Senn
dteber majeflätifd&e Q10tti>em S3olf JfraeT
duf bem 55erge Sinai bag getriebene ©ejefr

mit Bonnern imb QMi^en bureb ttTofen er*

.
t^eifetc^ fubt t>ec berab auf ten
2betrg mit S'uer j.un& fein Rauc£ gteng auf

Sie ein 2tauc$ üfctn <Dfen, t>afj 6et ganjc
ecg febe bebete; s$of. XIX. ig. wor^

töuf ftcb <uteb ber ^Sntö unö Prophet £>äw&
\ iieoet / wenn e.r 9>f. lxviii. 9, faget : ©0 be^

bete Oie <£cöe / unO öte Gimmel troffen i?oc

liefern (EKDtt in Sinai. S5on btefem ,<jen>ä£

tigen Crbbeben finben wir mebwe 9?ad(jncbt int

4. £5. (Sfra Iii. 18. 19. aD»o btefer <Efrä berr

Srofen ®Ott folgenbcrgeftalt cmrebet: £>u lie*

feft Den Gimmel herunter, uno regtteft Ote

CEröe/ Du btjuctfii Den <£pöboben
, ; iitifr

maebtefi öen SlbgrunÖ sirtem, unfretfcfcrecfc

teß Ote üälfer. £>a gteng deine ^erntd?*

feit öurd? Die »iec Cboie öee feuere antV

6e» £rtt>ebene , öre tpinoee unö öee Srbi
fleö/ «le öu fcem @aameh 3acöi>''^a0 (ß.'fetg;

pabc(t, unO Dem (Sefcfelecfct Jfrael öeineni
x

*£tn\l febenliefeft. ?
$.4- Drep^abre bernacb/ nebmltcb

würbe, allen Umflanöen mq f .abttmh\$ ein

mfafan wfpfot, <& entfunb ntMft ei*
!

- • Digitized by Google



HC S0?eirtere^ttöfcr benen fietfiten, ftocfc^e mit

&em ihnen öon^&ött anbefo&fenen Söienjt m
. Der &tift0töt ni$t jufrieben fetjn, fonbem
tüd) $ljeil am^rte|fertfrum ^aben wolfen. Un*
fer biefen warf ftd^ abfonberlidfr Sorab ouf,

Welcher ben iDatbanunb 21biram, jwc»>.£öU'

pter aus Dem Xgtamm Kuben, wie aud) Die

^orneljmften autf Der ©eraeine, an Der 3aljt

3t»ev bunoerr unö'-funfstg , in feine rebeüifdje
'

®efetffd>afr $og , t>tc fiel) unterjmnben, mit ei*

$ewr 4?anb Sl4uc^»erP- j« opfern. ©Ott
aber/ ate ein ©Ott Der Orbnung, lies a(fo*

fcäfö feine gerc^tefle ^orngericljte über biefe

nufruljrifcf)e Ovotte ergeben , öte (Ecöe jerrtf

untec ibnen, unö tbat tbcen Vßunb auj>

Unö »cc|ct)lang öcn 2\orab / IDnrban unö
Tlbiram, mit ibrrn Käufern, mit allen tVTem
fdjen , die bey Sorab waren / unö mit aflee

ibrer £aabe> unö fabren hinunter febenötg

tn die £6Ue, mir allem, öae ge batren,

unö Öte £töe öeefte fic 311, unö fa*

men um aue öec gemeine. * * * iDajit

fuf?r öae S^iicv aue von öem QZttn , unö)

frae öie $roey bunöerr unö funf$tg Ztldn*

ner, öle öae Äaucbwerc" opferten. 4. 05*

©lof.-'xvi* 31. s*. 33. 3 f. wir nun aus
benen ©e|tf)teJ)ten wiffen , ba£ bergfeidjen 93er>

fenfung ganjer ©efellfe^aften , ja Der großen

<Stabfe> mefyrmaljte burefr bie (£rbbeben »er*

«rfadöet worben, wie un$ ber Verfolg be$ mefj*

rem belehren wirb ; fo fdju'ejTen wir nicljt im*.

•fcittia. barautf, bap bie Serrciflung Der €rbc unö

51 3 öie
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bte 3>eroffenbartmg be$ $euertf, fo jene auftfu>

*tfc&e Dfotte uerfc^fungen / ebenermafen (autw

S&ürfungen. eines €rbbeben$ gercefen. -
.

...

5. f. 3fttt Sfafjr t>ct SCDeCt 3026. enfc

-ftunb ein andere* (Srbbeben auf bem 35erge

•©Orteä £oreb, unb jroar ju Reiten i)eö Sfrae?

litifcfjen Äonigä äbdb&, n>ie auelj betf ^Jrophe*

ten !£lid; öon wettern wir im i. 05. ber&on.
xix. 11. 12.. (efen> baj? ber ^>€rr auf Dem

öor bem ^Jro^efen öoruber ^ unb «in

grofer ftarFer 2öinb/ ber t>t* SSergc jerriflejr?^

unb bte gelfen uxbvtxfym , »or bem £€rrn fcer?

gegangen , naej) bem 2£tnbe aber ein *£&bt*
ben , itnb nac{> bem (Eröbfben ein Seuer Hm
wen fep; morauf ber vg>^IKÜv bem ^ropfjereri

4>tc trofiöolle Q}erft<#erung gefban, (£r wolle

tafen fteben taufend in jfraei übrig bk\btnt
siemttltdj alleÄnte; bte ft'clj ntcfrt'öor öaal ge*

bettet/ unb allen $}und, ber ifm nic&t g*
fuffet f)äite.

• ••.'§. 6. tiefem/ wie tofc in benen »elfliefen

©efebteftfen lefen/ folgte »ieberum ein £rbbe*

bm , rcelcljeä fiel) in bem ^ettlauf t>om 3ä
fcer SE&elr 3i7f» btö 3i8f. »eroffenbarete.

f>atte jtc& nebmliäj ber Äimtfcbe Äonig Äo#
jituiue, ( ntcfjt beö Kernt trüber) ober, tob

t(m ©tonvftue nennet , SJUatuue ©yloiue,
t»on bem Safler betf .f)ocf)mutb* beraeftalt ein*

nehmen laffen, bcttTer für einen ©Ött ge^afc

ten $u »erben befahl. 2tfo man t&m nun bi$

gimwtv
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fitoraenbung' mad)U, tt ftdreja nify aermö*

$enb ju Donner«/ folietf fr fupferne Q5rutf*n ma«
S&en, unD mitSE&dgen Darüber fahren, um
föfdjermafen Den Bonner öörjuffellen. ©feief)»

wie aber Die $ktli$t 9fad>e Den *öod(jmuf{>

«U^at gefcf)dnbet/ unD enblicf) gejlurjt; affo

gefd)al);e$ auc& ; f)ter : &enn btefer Xüabiue
würbe nicfjt nur felbften »om Bonner erfdtfa?

gen/ fonbem auclj fein fallen! buref) ein £rb*

6e6en fidnjlic^ öerfdjjümgen/ unbin eine gwfe

(See öerwdhbeft.
' \ ' \ *

§. 7. Simotf-i.. 1. tmb Söc^.xiv. f. n>trt> eiVm <£rbbebenö gebaut , welkes fi<f> im 3a(>t

Der Sißelt ol)ngefef>r 3.150. jur Seit Ufr», De*

Äigeö 3uöa , ergeben. SBtewofjl nun »on

äeffen- eigentlichen Umjtänben yifytt fonberljeit?

liifyeö ang*merfet wirb/ fo nwM bocj) erfcfcrecfr

(ich gewefen feim / Dieroetf nicht nur 2lmo$ 1. 2.-

öefagt wirb: .fDec ^rw a>irt> <iue 3ion brül*

Un/ unö feine Stimme au» 3erufalem l?6#

reit lafie«/ t>a# We 2luen öec Birten jam»

imtltät jU(?en wecten, unö Oer Cacmel oben

»crOotrcn witöj fonbem auch 3ach.3av. f,

Denen 3uDen ifyr fönftigeö ©chicffal mit biefeft

Korten »orljer »erfunbiget würbe; 3br vott*

Der fliegen/ wie tyr ©dielten flöget t>or Oent

Vtvbbtbm, sw Seit Ufia/ t>er ftonige*

3uoa. ? • •

• ;\y
-'

'

? 8. (Seit Dtefer 3#1tot><tt wir weber in be*

nen biblifch* noch weltlichen '©ejc&K&teti' einige

9tafci$t »on einem gtfbeben, Kftata*3ÄjF

Digitized t
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\

lt 14.7s. in ti>ef#em Der y5tt$Wl4n1»
, k<Mtw$ 21etiu» gefläfirtf/ Dürdj

«<n CrDbeben in SBrcmD* geriet^, Daf <-DaDm<$

fcie fo grofe ünb fci>6ne ©taDf Catane*, itfiie

äüen u^ilte^fttbero JÖrten , gän$li# öerfoüffer*

unD rcaö nodf) tfbn - Dem Crbteben fifafc ;#etöie>

Ntty burcfc Die^famnte öölIenöiP^rje^wVwti^
ße; foobeu We'tauW^n'toö&ner- uro*

ten famcn. < £ tti.i <••
. r. < ?n»

Satjr Der 2#cft 3480. würben bfe Cää&mrö
nie* :

^bettfaffö burd) !i%rgfef(§cn '
!erfc0recfr :

Statin

legte/ öiid>%c£ <Sc(>tffeverb6ertev roaföen Die

SLaceOamon l- mdjt rtl# '*>Ot1 Deiieft ^flfcrem

imD tfUifcninit "
• (mgegrifen;' fordern f aueft

fcurcfj' ciHP* fldtleö (SrDbebenV »on »elc^em Der

ganjc &t&Zäv&ttu9
t

ti*$eßmf attfU* etw

tfitöiiäift? jjefefyrecff , 4Kertn#n ; $ti*
rJ3^<u?t4

©Der ta&bämfa iojm fiKäufer tmbcfc^d&i*

get fielen bhebem N , »' i5't ft-)5-/is

jpi sPfe? .^tcFfaT: erführen <tfif im
Sa^r Der "Slßeft 3x78. &jk©iw^&rier..&c$xm
t>c$ pfloponucö/ fb je£otftorea fjenTety ünö
unter Cürftfcber ^otymafigfeit ßefejt , TrtDeln

|tt>$ feine (SfäDfe, öürä^flpv^elica^cÄaihif/

Dürft' @tbb'ebeit- un* 2lue?foufeti Döö »rt
i>e$ ©ee'«Nrf($»emrtte^ä öerfcnfetttiuiiWst

Digitized by Gö<



lufyrt gefebet, meioet in Der QWreibung? Diefcr

'teri^en ©efd^t^ 'M tiejcmgctt, fo bepflik

Ter ©ee unfc l)eöem SBefter Dafeibfl fargefd)i£

fet, t>te SOfauren unt> Sljürme no:f) ju feiner 3cit

unter Dem £Öaffer fjätteit fejjen rönnen.

«;ej,. nt*. KÄljter möflTen>»ir au# noefj einer

2lrt fcon .einer: ^/:(£rfdj>ütferung gebenfen,

*mfcfj* fj$ «tt-'$n()r öer SJÖelt 1 . ju Koro
kttoi&tit ymsfafo 3><efen)eitberu^mfe ©fat)t.

'

4>atfe biöl^r Dretrigonjer ^fqf>re -bte SÖßutybeF .

^t)e^4«n^e(t.' emofunoenvrttäfaeni) wtU

tf&> 3«t W t>Q« €r&r ;t<#/ öermutljlid)

tmrcfr eine @r{cf>uttertmg / j auf i offenem; . SÜlarf

t

%on emanbft gehalten > un& eine groffr Äft
#erurfa<#et* au* roefcjjer, in&em fa mfykm
#jfulien fitor;* beflänbi$ ein fd)ät>iid)tt S)ampf
v
<m»örffce#. liefern Unreif abjufjetfen/ gaben

<Dtacuirt Den Stoßt man folte Dasjenige

l^eirt1/l«rfett/ gaifow Romani maxirne vtltrtnh
'

$>. ü n?ooucd> Die K6mec Dae mcifie »er»

frft&bwm' ;9?ac&bem man nun Den 93er|tanD

tiefer bunfeln OieDe lange ni#t .«rratljen fönte,

4tQt< H m*rc?u0 Cucctue, ein jünger (SDefe

«rinv wntapfern Äriegäleuten «vtö, erbotfr

aud> fjfefbften, atfö ftefce jum QlaterlanO
*

$m &ben unter Diefer SSebingurtg auf$uo»fem>

4#.*matt tyrn »orber erlauben folte, Drewer

^age iatig (feine SujlIn allen @töcfen genugfam

t&fmWlifäW* lMüd> bitfm ibme $ugeftanöetfe

%|«D txmmm Dreyen Sagen fleiDete er (id)in,

mvti, % s feine»

-
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<i© -'€rtöeBetu€$r»afe<&

feinen beffen rttteru'#*n @c&muef r .fe#e

ju ^5fert>, uttb (prang, aifo reitcnb tttierfc^tccfjm

in Die Ähift hinein , welche Ijierauf älfobaft)

über tljm sufamnienftylug, unb ber ©eu$e ein

€nbe machte. >

. • ...
•••

j

§. ia„ 3fa 3ö^c ber 335eft 372S. (anbete

rennen 37*7«) t>eroffeti6arctett ftcj^ ju,#om
tinb anberer £rten t>iefe erjfaunertbe SBunbec*
jctcf)cn t bte £anbf$aft Carten aber / in Klein*

2iflcn/ würbe t famt ber gegen 66er fiegenben

fc&orten .^fnful Äbo&i»/ burd> ein erfö(>recf(ic(je$

<£rbbeben bergefialt erf#ütferr> bap mfyt nur

*>ie fernen' Tempel ünb $klläf!e übet einen
' Raufen forsten , fonbem audf> ba$ grofe $5üb

ber Tonnen, ber n>eltberufene jCoioffue, jn

Prummern gieng. SBeidjerf um. Ii> »ief merk
tvurbiger ift/ afd biefer Coloffue, fo ein$?annfc
Mb t>or|felltfe, »on ungef)turer @r6fe unb
-£ojj« war«.: €r fhmb 6et> bem ©ngang be$

9#eertf mit aufeinander geft>errt€r| JSeinen auf
jmet> Seifen an bepben Ufern , bafi.bie yt&flm
<S#iffe taumlid} mitten bur# > äff bur# einen

Vorweg , in i>em #l?oöifticl>en <g>ee()afen ein*
• unb auflaufen fontem SDie @£atue van ft$

felbfr mt 126. (gcfm&e fyodfj, inweribig fatyr

unb mit gelfenftöcfcn , bie ü>m baf ©eroiept

Uaben, aufgefüllt. €in Staunten ober Singer

war jufr fo bief, baf? man ifw faum umflafterp

,
fönte ; boefc Ratten alle ©h'ebmafen ifjre richtige

Proportion. tiefer Cotoffuo würbe unter btc

7. SDÖunberwerre ber SSSeft #rec&net, un&
Diente

,
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btenfe $ur %tc$ttßHy 'wie e&em«{>te Der grcfe

$l>urm P&arn$, ben Blepanörta, in !£rv*
prm, berten @d)ifenben ju (euc&ten. Site biefe

©tatue umgef^mifien , unb fcalb in$ Stöeety

f>a(b aber au# £anD gefallen war/ blieben bie •

meljrejlen ^tutfeaffo Tiegen/ biä ficfcnad) 875".

Sfaljren, a(ts bie Satacenen biefe Sfnful erobere

ten, ein 3^b ober Käufer fattb, ber mit

bem erFattften Dvefl beö $}etalfö.nod> 300. <£a*

tneefe befaben, we(d)e$ ungefe&r^oo. Zentner

fcetrug. Sluffer biefem ©röööater »on QWb*
faulen waren no<$ 100. folcfce Heine <£ofofilauf

tiefer 3nful • . ->

§. 1 3. wir biefeä Kapitel fd^tteflfett/ muff

fei* Wir nocfc eineö fang*anl)attenben €rbbeben$

furjfoft <£rwef)nung tljun. <So(#eö äuflerte

Mim ^afjciber SßMt 3313* ö&ngefe&r 2%*

gafjre wr <£brtftt ©ebuljrt, unb ^mat tn bem
ftebenben %af)t ber Regierung be$ £$nige£ £>u
roöte. £)ur<# btefeö würbe gan$ 3ubaa ber«

mafen erfcbüttert , bafl baburc5 mcf>t nur inet

taufenb Sttenfdjen umfamen/ fonbern audj ber

ba^er entjtanbene ©c&aben unau$fprec{jlidf>

war; a>id>wie au# um eben biefe ßeitauf bec

Smftil Cvpern tiefe Statte &w<& em €rbbebcn

iertrummert würben.

©a*
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*£r$el)liw0 betet: £grt>bebett / *>Olt

i£fcitftiu5cbubic t>te 3U «Jlnrang öiefce •>

äd>t3efcfcnben jfabrbunbettö.

SJDtr werben ljeffentKc& roeljt trrett,wenn liotr

<vv un^ $ui6ef)auptctt getrauen, ba£ ft# .fcatf

er|te €rbbe(*n nac|> C&rifK ©ebuf>rf in bem

34flen 3aljt feine* SUterS, ober im 3aljt Det

aOßctt 3964. unb int 17» ober i8ten $af>r bet

Regierung betf&wferä Cibmi, geäufferf, we&

$e$, wie Pbiecjon Suiöae unb piiniue

bezeugen, baä fc&recflicftfe unb groffe unter ab

fett/ »on benen man j«mal)te 9*acf>rid)t gel)abfr

gewefen» iwi'*j>. ;

$. 2. nefjmu'cfi unfer £et>ta'nb in gebaefc

fem uMS4it{^mi 2Mer<* an ba* (Sreufc

geheftet würbe, entflunb nicf>t nur furj bor

feiffem tobtlidjen Eintritt eine<fo grofe ganj

übcrnaturlicfje (Sonnen * ginffermf?, baf bie

Sterne am Mittage fi'djtbar würben, wie ob*

bebauter Pblegon , ingleicf)en JDtonyftu*

Slreopagtta, fiiKianue tHttttvi: , CertuUia»

fcue, unb anbere mefben, fonbern e$ rifj audj

<bgleid> nacf> feinem $obe ber bitfe Q>or^ang

im Tempel, weiter batf ^eilige t>on bemjäl*

leebciliafien unterfefreiben mufjte,m jwetjfetu*

den öon oben an biö unten au^urtb öieißrbe

erbebete, bie Seifen jerriffen, unb bie@rabertw
m4% «uf. Waith, xxvii. 4;. f K.fz. S)ie*
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fit ityttmtwtt»beben erfc&ütferfe bamabtö
gatij 9Mn*äßeti fo gettwftia, bag ra; bei:

»prnefjmften (gtabfe , fonberltcb aber ,*Mpbefue,
Garben unb pbtlabrlpfria, baburcfr wrroutfet
würben , w beren SBßieberaufbauung obgemefb*
ter tapfer Cibcriue

.
Die meiffen. Sofien; :f)er<*e*

fcfjoffim. Unt) wiewohl Die ©nwöjmer befag?
teViav'^töbte cfidfj> um% &ben ju retten,

auf ba$ ffepe gelb flutteten , fo fanben fit botfi

ittfelbfl Die ; gefugte unb geböte (B^er^it
tw#r/> aliermafen Die @Tbe<?aKenrl>alben ihren
SDiunb et#?e«^ mtb fowo^t ^ienf^en/. a^
33ief>, ber^fon^ &' f>ra# au<f> ,ju g(eid>et

Seit Seuet ailtf Der €rbe fjerw>C7 wefdMub«
Weberbleibfef »oflenbtf • öersebreft. SDal «lfd

wegen
tyti einfchjcigenbe^ SBunberwercfe
bern betr4<fcu# #itote < • 7i ;f<

S»..5. Unb ba unfer £eefanb ben britten^aa

™_. T;W*ttn tobtenäufe£|ftnben war; ^„
ffcmb wieberum ein grofe* &bW>e«: Sennb«?

tbär beVreeren ffirabeöi'ünö faßte fl<* bcaufc.
ftie/etf €rbbeben aber war »on foleber #efftg>
|eit, baf bif ^utec, fo bör ©rab beWacfcett

folterty
' für $»rd>r erfötaefrri , unb »uti»

*en, «te ttaren fie tobt. m<Xiti). jXXVilfc i.4.

3m Mr^rifK f*. enffhrob aber*



I /

x4 (Ertfabm * (E&rentca/ :

ffabt in ittacebonten. SDie 2(pö|W t)cS

»f)€rrn/ Paulue unb Silae / fyatfen öon ein«

$?agb einen &al?rfager? ©eift aufgetrieben»

SÜßeil nun fold)etf wiber ba$ ^ntereffc ifcrer

Herren lief/ würben Die 2(pofM angenagt/ il>
!

nen Die Äleiber abgerifien/ herauf gefiäupt/unb

in ein ©efängnij? geworfen. Sba fte nun in

folcfjen betrübten llmffänben beteten/ unb ©Ott ;

(obefen / entftunD fc&nell ein gtoe ÜSröbeben, 1

affo / bat? fiefr bie GJrunbfeffe betf ©efängnijfeö
j

bewegete. llnö t>on (gtunb an würben alle •

^uren aufgetaut / unb aller $$anbe los. Ueber I

biefem (öttbeben fuf>r ber ^erfermeifter aus <

bem fetbfte&en (Schlaf/ aber aue& augleidj auö

bem ©c&laf Der ©ünDen ; eö erbebete alfobalb

fein £erfc/ bergeftalt, ba£ er ft$ taufen lief*/

unb an ben «£)irrn j'£ium / al«? ben wahren

tTlefltam, glaubte, 3ftt ber 2lpo|W*@efck
XVI. 1 6 ft 34.

5 S> f. 3m 3a&r ef>riflt j*& würbe jur 3ett

$ai)fertf neronie, betf erffen blutburftigen

griffen* Verfolgers / gu^om ein dornet be*

oba<f)Ut f unb ju gleic&er &it bie ©fabtUao*
Mcear in Slfieii/ burcp ein (Srbbeben fa|t ganj*

titi) umgebt,
j

§..6, Von Denen »ergebenen €rbbcbett/

welche fiel) im 3a(>r <S^rtfli 7*. unter ber Dte
.gierung Äapferö Storni Oefpaftant , einige

Jjaljre t>or ber ^erfföftrung ber &tctot 3erufa
lern, »eroffenbaret/ finben wir jwar weiter

m'cfjt* angetupft/ ate ba§ äbftf>aupt tiefe

etabte
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©fäbte #n unb wieber grofert ©#aben erlitten,

Wefelen Der Äatjfer mit anfelmitcjjen ©elbmit*

tefn su -ftulfe gekommen ; jebennoefc aber ftnfe

biefelben um betfwilleu befrudjtßc&, bieweil fte

»on unferm ^beplanb, ?J)?at#. xxiv. 7/ al$

SBorbotljen fold^er Bcrfto^ruhö Dörfer »errunöt*,

get worbftt; Sfaljr €f>rtfii 78. wurst

ben auf ber 3nful Cvpetn breo (gtäbte burdj

ein @rbbeben umgejturjt, woben eine grbfe 2lri*

aaf>£ 9)?enfä>en urtu* #ben Farn. ;

$.7. Sur &it ber Regierung ÄapferätTT*
Ulpü Crajant entjtunb. im Safrr (grifft 117.

ju 2lntiod?io, allwo ir.im XBtntcr Quartier
(ag/ ebehfaöö ein entreWeö^rbbeben: SDemt
<U£ er, wegen feiner/ wiber bie ©acter unb pur*
tber* glücf liefe geführten Kriege/ unt) erhalte*

uen ©tege, ben $c()flen Q5t>fe/ betf ©töcffJ er*

Riegen, unb e$ npcb weiter/ afö 2Hejr«nOer tl7ai

$nu»/ gebraut $ü ftaben »ermeonfe, jeigte ifjnj

*ötf> bafj aller $}enf<$en r
#o&eif in feines

ewalt jiefje/ unb/ wann .er nur wolle/ au*

yenblicflid) in ein 9?ic&t$ »erwanbeln Fänne.

€r »erlangte bemnad) plofclicfc ein fol(# grau*.

fametf '£cöbeben, bafi baburc^ faft; bie ganje

@tabt über einen Raufen geworfen/ unb »iel

taufenb ber »ornebmflen Herren, welche au$
allen Orten ber SEBelt jicfr bortyin »erfammlet

fcatten/ elenöigliA erfc&lagen unb »ergraben wur*
cen. ©er tapfer' felbfl Fonfe ftcfj mit genauer

SRotf) retten , irtbem er mit 2eib * unb £ebemfe

©efafcr »on einem unbeFannten$fann ju einem

§enf?erfaM gejogeu wurfre.
'
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> & 8. $m aweptrn tmt> dritten 3<#rl)üttbeft

^fnt> nur • rotnigCf titib Dabe? fefyr geringe fei?
beben »erfpuret . toorben , jebocfc . im r$nffl
CfcrifK 107. tner (Stäbte in aftenv imD. irt

$af>rr3i. t>ie J©Äe , CTicofcoIte unb <£tb

färea, t>urc(j einige€rbbeben öerfoHetr; öletcbwie

«tidfj in biefem $eitlauf t>k berühmte (StabfQ
©mvcna, fcaoöicm, Cöfoff&v 'jdierapoKe»
©vracufa ; Vlic&mtbiaj . XXicm > • Zy > u e tcv

tfjeütf $11 ©runbe. gegangen., t&eifö fe&r öerbto

bet worben* r« /•
.

:

V»# * ».,*' .-

'

£6ntgreicpe unb £ariber bur$ ein crfd^recfffd^c^

€rbbeben erfdjmfte tmb öerb'erbct/ fonberlidj

aber 3lntiod)ta;:M'$äjjiVt*^fl^
tiifwo Der (Jrbboben ein garisetf^r bebetc. -Sur

toeldjer 3<it cmd> bie 6fd»-feuräsd,'w«feg
tmwten, unb etfic^e örtevtrt ^rrtliert , fnff

t>erficfcm :gji Horn gittert* ^amafcte

Bie €rbe brep ganjer $age, üooburclj aiy-i«
gro^te^ ©c^rccfcn^cn'effj» 'S» bem S^jriM
iwic§' tyatf bief& €rbbeben bi* ^tabt 1 neüß
Cafareä, im i^anbe potitp, gant tlber eÄ
fmi{eh> baf mdjtf* baootr

1

flehen blieb/ ate fcfe

ircfr.tinb be^Q5ifcMfä 9fo>f)riimö. Ä
gfetc&etf twberfi^V -<wc(r J)erhacfr bei '(Stöbt

Eevitbo, in pgoriiäefc - r'
J i

i

t §. 10. 3m S«^: WfK.' 3«3, entfftmb ein

grofetf (Srbbeben ju 3«rufalei?i7 ü6n welkem
ttnö

; ber Dvabbi (ßcöalmb, ein <^nl*re"pfi

* Öigitized by Google



. I Weilung , ». fcapttef.

fdjelet £>aWab<\\a nennet/ fofcjenDe %itf)ricftt

giebt: ,, $n Den Sagen Deö SvabbtCpannait:

„ unD feiner SSrüDer , um Da* 434$ffc

n 3aj>r Der SSöelt, (nad? 3üWdw »ecfc*

„ nung) war, na# Dem Q5eric£t unferec

^a&rbüc&er, ein grofetf €rDbeben auf Der

„ ganjen (SrDe. Söurc(> Daffelbe wurDe Der

,, Tempel ju jktufalem, Den man auf EScfc^C

„,Dcä jftwfetf jfattant mit grofen Sofien auf*

» gebauet (oDer öiefme^r auf$ub«}ii. n «iiqc*

,/ fangen) (>atte, DarnteDcr geworfen. S)en

,/ $ag nacf) Dem €rDbeben fiel ein erfijrecffe

n tt)& Seuer t>om Gimmel, woDurcl) ntd)t nur

„ alle Die eiferne 9&erf$euge/ Die man jur 2te

„ beit bepDcm >35au gebraucht hatte, Derlei;*.

// ret, fonDern auch öiele, ja unglaublich \>iü

„ 3w^«n getötet wurDm. SD?it fciefer$?acb*

rieht ftimmen auch Die €^ri(llic6en @efcf)icht*

fchreiber überein, wenn fi'e melDen, bkfeäiztbs

beben hatte einem unterir;ifchen geuer £uft ge*

macht, unD ein Gimmel »oll.r geuerffammen
Den^runD Deä Tempels griffen, Die2lrbeif&

leute getoDtet, unD Den <2}orrath Der Q3au*
Sftaterialien wahrer. QSiele öon Denen, Die ihre

Sftitgefellen überlebet, Ratten fortDauernDe

^erfmaale ihrer ©trafen an fich getragen,

unt> Der^empel^laij auch Da* 2ln e(;en Der

Qterwüflung unDM Q5ranDe# an ftch behal*

ten muffen , Die ein @rDbeben unD ein au&yhtQ?

<hene$j|euer gemeiniglich $u hinterJajfett pfa
gern ^öfc&ergeftalt wurDe Der Drifte Sempek
bau 4>ert>mD*tf , uno an oen_^erten wirD ninu

t* • mermeh*
<
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itiermefyr ju gebenfen fet>n* ©letdjeö <Sd)icr*

fat wtberful)r aud) um eben biefe Seit Dem @fc
#n * $ctnpef beä SlpoUinie , eineö berühmten

öracu ld ju £)elp!?oe. 2)enn ate o bgebacljter

Äapfer 3alianne apoflata benfelben , Dtetveit

jei^erwebnteä Öracuf feine Antwort mehr er*

fettete / wieber (jetrud) Juristen lk$, emtfunb
3>l6#id) ein tfarfeö (Srbbeben , woburef) befaßter

Stempel ju Dapbne/ bct> äntioebia, einfiel

unb batf barinnen aufgehellte Gtögenßifö fefbff

»erbrannte. ^Dergleichen geueröbrunft machte

<uid) ebenfalls Den Tempel beö 2JpoUinie Pa#
lattnt $u Kom/ autf welchem bie <£armina be*

ter weifen Sibyllen fummerlicf) gerettet nmr*

Den, ju 2lf$e, k

§ ix« 3m 3af>r (grifft 36;. unter ber fXe*

gieruna Äanferö üalentiniam, entfhmben btit

unb wieber unerhörte Detter/ auf welcfce grofe

<£rbbeben erfolgten/ woburefr bie Sßerge un*
SBajferjtälfe iljre Stellen unb@5renjen »erweck*

feiten, inbem jene an frembe Orte öerrueft,

tiefe aber anbere ©änge jucfjen mußten/ berge*

(tau, baf?/ wo üorbin ebene gelber gewefen/

man jefco mit ©Riffen »fahren fönte / unb fol*

<f>ergeflalt ber £rbboben an »ielen örten eine

ganj anbere <&eftalt befam. 3to bem nejjmltA

<ajen %af>v uberftritten bieOJleere tyre föcbran*

zfen/ wobiirc^ Diele (Stäbtein €Jiciü*h runter-

SDBajfer gefegt würben, 3« Bkjranöcta über*

flieg baö aufaefcl)wollene SBaffer bie (grabt*

dauern ; ba&inaegen Mtjtotiflm ^#iffe,- wete

1



t$e Mit auf bemtiwktttäun Witti fömm*
wen/bep entflichtmg be$ St&aflm fliaribeten;

fb6aR> aber batfelbe feine angelieferte ©teti$ctt

wicberum bejog, «nö Ott ©chiffe erhub, mU
thetf in weniger 3eit gefchafcer Fönten fte ihre

yjeife ungehinbert fortfe|en. Sbcn 3uL
hierauf fiel ju Conftantinop«! ein fotc^er ^>age(r

bäfTmel taufcni>50?enfc&jn unb 92ieh öaüon er*

fdjlagen »urben.

V '§,,iz. (Sehr merFwürbig tft, wir in be*

Ifien @efcr>ic^tett aufgejeichnet finben , baß nehm*
tteh tm 3«^ 446» (anbere feiert mit belferen*

(JJrunbe 447O ju ConffantHiopel ein grofe*

(Sfbbeben ein f><db 3fajjr angehalten , 6ep mU
chem ein junger Änab |>ucct> einen £ßirbel»inl>

fo hod> in bie Stift gefüf>ret werben » ba{? aucf>

fcie Sftachfchaucnben ifm aus bem ©efi'cht »er*

(ohren. Sftachbem er aber hernach lieber gan$

fanft auf bie £rbe niebcrgelafen ftorben, foIC

er angezeigt haben/ *ba{? er»on benen €nge(»
fojgenben ©efang wrnemmen : SanäusDEUS,
fanäus fertis, fanäus immortAlis t mifererc noßrii

fc» u fertig«? <B<D%.Z, ^eiltgetflactet:,^«*

ligec unflftbltd?«: G<t>ZZ f evbatme Oicfr

unfee eine f(eine B«t nach biefer- gefcheheneft

Slnjetge fet> ber Änab »ergeben, hierauf
ftätoe ber Sötfchoff Produe befohlen; ba£ ba$
Stoff, welche* fichr auögurchtfur bem €in*

faöen berer ©ebäube/ auf baö $eß> geflüchtet

tnefe SBorte anfhmmen folte ; mtb/ nachbent

fbfdjtö befolget worben, h&te baö ©rbbebeit

tw%tafie*n ber $a»rfer Z&*eO*frw ü. aber,

. > ' Digitized by



tmrcfc biefeö $Bwtotmt&&skffi!^Wtte

'

tief, ba§ man in allen Äirc&en unter Dein &ot*

^ ttfbienfl obige SSBorte mit emruefen folte»

* §. 1 3. 3m 3af>r €Mi 4f 8. ben i 4-

' tember/ entfhmb abermafjte in Der £auptfiatt

-2lntio<^irt; in Syrien, ein fö erfd>recflicfjetf

•grbbeben, Dal* Daburcfc alle wrne^meÖebauDc"

v yx ©runbe gerietet mürben. $)iefeö Crbbeben

betraf auef) augleicfc fafl ganj Äiein»#flcn,

<Brieit)eniant> , unD bie 3nf«fo im 3onifd?en

$!eer. 3m 4*r- wäugneten ftet) frin unb

wieber in Sraiifreici) ebenfalls öiefe (Srbbeben

,

hxfyrenb welken bie gücfjfe/ SMfe unb 5234*

ren in Die trabte gebrurigen, mithin öieKgc&re*

.

<tfen unb (graben angerichtet.

§. 14. 3m 3* ^rifli 471. «Offerte ficfr
•

bei) Conftanttnopel t>ierüOJonote lang eingro?

fetf ^rbbeben/ Bep meinem titelt nur oiefe £ufts

jeiefren, unb geaen 9?orDen ein feuriger Gimmel,

fon&eru auej blifcenbe ©piefe unb ein »erbun*
;

fetter $}onb wahrgenommen mürbe; mie ft# .

,i>ann audj be») Couloufe nict)f nur ein €omer

t»eroffenbarete, fonbern auet) ein flarfer©tro^m

. $. xy. 3m3a^r <£r;rifli478. war gleicjerge;

ftalt im «Dtonat (September ein grofe* €rbbe*

ben ju anciocfeia unb £onfiantmopei , wo?

$urct) ütelegrofe ©ebdube, fonberlic^ Äird)en,
-

.riiebergeriffen, unb etliche mfmi> ^enften
Wtfom mürben. €inige 3a^re f>e*na$ fafffl

. V '"",/•—'• 'in

,
Digitized by Google



in ber Sanbföaft fcatbanim burcft Srbbeben

24« ©cftöjfer ein / wobei; etliche ffeine ^tdbte
unD SDorfer gan$, unb einige halb, »erfeftfungerc

würben.

§. 16. 2IUe biefe <£rbbcben aber u6erfrof ba&
jenige, fo im %üt)t dtyifti (ober, wie eini*

ge (^reiben/ f27. ober auef), nacj> anberer 9{ed(j*

nung, p8.) ben 19. (25.) ^ap in Syrien
entftunb, inbem auf einen Sreptag um $?tttagfc

Seit ein cntfefcu'cfietf Erbbeben bie ganje ©tobt
Slnctocbta erfcfcüttcrte , unb unjeblige Raufet
»erfenFte* 3« gfcic&er Seit bradf) ein unterirDt*

fc&e$
t 3eucr faroor, burd[> bejfen flamme bte

©ebaube, fo »onbem €rbbeben nod) übrig ge*

fofien waren, wrjefyret würben; burd> welche«

»erboppelten Unglück * $aü »tele taufenb Wims
fc(jen, famt tyrem $5ifcfwff, »mö £eben Famen*

SDer fecfctf ganzer $age ,anf>altcnbe QSranb $er*

nietete öelfenb* gdnjfid) bte fjerrfidje <&tat>t

tm& ßwröe beö ganjen Orten« , nacfjbem jte

Faum erwaö über 800. 3aj>r na# tyrer €r?

bauung, ober »tefmef>r Erweiterung, geftanben.

Um btefetf göttliche gorngeric&t abzubittend

beteten alfe (griffen bie fttanei; barfuö UnbernfT*

t\d)t unb fcfrrpcn: Kyrie titifm b. I *flttvt

erbarme öieb unfer ! $?an ftyreibt, eäfepei*.

«em fromnwnSttamt bürgern @efid)tgeoffenba*

ret werben/ jebermann anjufagen , fofgenbe

SGßorte über tyre $f)üren fd>rciben : Gnißus

nobixum, ß»te\ b« U Cbittfud ift bey Une#.

öarum feyö ftanöbaftig; unb na$bem fok

tf)t$ gefeiert , fytbe Wefe* g&tt(id)e gornge*
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aufeeljSref. 5Cusj na# btefem Crbbeben
Brannte auc& ber 35crg üe(tu>iue, im £onia>
rei# Neapel, febr beftfe, n>arfvtwfe Steine
«nb 2(fdje autf, tmi> »erberbete aanj jämmerlicf*

'tat benachbarte £anb. hierauf wütete fytf

©leer bei? Sricalanb bergeftaft, ba£ eä bafe(b|t

fcie Reiche jerrtfiett, unb batf £anb «berfe&wem*
'

Ittel/ wobep über 6ooo. sj^enfd^cn / unb nw^
weit mebr etenbigltc^ baö £et>e^

fopren» .
,

...

?l

:

,

§.17. 3m 3a&r ^riflt n4. etga& ftdM«
ber @tai>t, tTlvfta pompejopoli» genannt
ein fteföged grbbeben , burefj ntt<f>& bie batbe
^fabr mit #ren ©nwo^nern t>erfie(. $*a»
Mttt fogar unter bem €rbrei$ ber^enfeben
grimme, i)te ba fc&rpen, man foCfe if>ncn

#üffe Fommem S)abe«> ber Äapfer 3ufhnm»
nue benen/enigen, fo üjnen berattffteffen mur*
fcen, arofe (SefcfcnFe »erfpra<$; gfeic&ttie er

.

mich btejeniaen, fo no$ (ebenbig jjerau* gebracht
ttmrben, reiepefr begabete.

'S* 18. 3m 3af>r C&rifK r>a. (anbere fcfce»

SS 3.) erfebütterte ein erf#fecftitf;eö (Srbbebeit

fcatfganje (Siied?enlani>, unb rebrefe efftebe

^fa£»te ganj unb aar um. SDctö 9J?eer über*

febtuemmere baö Sanb an öiefen Orten, unD
naebbem e$ ftieber in ferne ©renjen getreten^

Jies eö tiefe Gattungen frember gifebe auf bent
Srocfenen jurücf* Srep^abre l)tvna$, nefcm*
Kfyim 3abr tsu ben if. 2luguft, warf eüt

gfetcgeö grbbebet* »tele fc&onc ®cMwbe , auefr

1 . -
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i.mwm> hw&tä*
» v . > . ,

• I
.

vtiwn gtöfvn typit bef &tabtdauern juCori*

(tonnnopd barnieber. Söoff 9)?ecr, we(#e$
•

x

fcey »origem grbbeben aufgefc&wou'en war, traf

"berrcafylen 2000. <&ä>tittt 00m @rbre cfj JurücfV

Wobutc(> »tele @c&iffe befcfcdbiget würben. 3nt
^ücpten 2ral)r barauf, afc sf% We $fage wie*

beje fam, Ijat fofcfje etliche $age anhalten;

M<fysxodd)ex im fofgeriben 3af>r eine fbldje ^t*
{ßtfeni'entfhtnb / .

Daß man,ju gebautem Con*
ffrjntindpel no# taufenb $obtengrdber über Die

fcörtgen annelmien, unb, »eil Dtefc titelt erffeefc»

u'<# waren, Die toDtcn £ei#name 98Sagen>w*i$

in bat Sfteer fuhren mußte.

§. 15. 3m 3aljr (grifft f 63. erdugnete ftdr>

3$egebenf>eit, baß in Sranfceia>Li:

<3tdbtfein gebauet war , wrmutblii) Dur^ eine

<Sri>*£rf#ütterung/ fjerfief, unb etliche $age lang

»on innen Ijerautf einen $on öon fid^ gab,gfeia>

«inem erf#recfli#cn brüllen ; worauf er ft<J

»pn bem antern £5erae , an welchem er Ijieng,

<mftmmaftf enttebtgte, unb mit Dem ©fdbtfein/

famt allem , wa$ nod) fonften baraufwar, in

im obgemelbten guijj {jera&ffürjte. SOBcld&ej:

galt bemjenigen meto undfmticfr ifl, ber benr

%fdbtlem piure, Kit (SMubünöteo , im 3Sffls

<Ef>rtfu' 1618. wiberfufp/ wböon brunten §. fi-.

baö meiere ju -erlern / ' ;• >

.* •

§. 3ni 3al>r 0>rijtt 61 r> erfdjutterte ein

Crbbeben begnalje ein 3*fc lang ba$ ganje

4 3t«li«iv
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Staffen, worauf eine abfc&eufo&e ©eud&e
folgte.

$. «. 3m 3af>r grifft 740. Den a& Sbct
entfhmb $u mejjrgebadtfem (Contfanrtnopel cm

• fo etrtfe#idM©rl>6e6en, taß öiele tfird&en, <£fo*

f?er unb ^alläfte, fiber einen Raufen geworfen
würben. @n gleiche* gefc&a&eaucf) juntcom*
Wa, unbmanbern/»flarifd^en(gtdt)(cn, alfwo
baö ©rbbeben noejj langer Wüt&ete; worauf beö

folgenden 3abtf in Calflbrien unb SiciUm
eine g-aufame 9)efr erfolgte, welc&e f?d^ öott

bannen wieberintöriecueiiianb/unb nadKort»
(lanrinopi ! jog, auclj eine folc&e $Ü?cnge £etite

hinraffte , ba| man O'e nic&t alle begraben Fönte*

5. 22. 3m 3fÄ^r Qtyriftt 7fo. würbe ganj
©yrien bur<# ein @rbbeben bermafen erfepfifr

fert, bag etliche ©taute unb gfeefen über bie

Q5erae (>erab tif bie $bäfer gefförjt würben, unb
fcaö £anb folc&ergeffalt ganj ein anbereö 2lnfe*

gen beFam.-

. & 3m 3al>r £&ri|Ti m« eraugnete ftc&

tn Syrien ein fo erfcfjrecfCidr> * unb unerhörte*
@rrbbeben,

t
weld)e$ nicht nur* bie Käufer / wie

(bttfr aewoljnlid), eingeworfen, fonbern auejj

ganje <5taMt bie auf eine $eutf#e sJMwegä
ton il>rer ©feile weggerueft, anbere aber »on
ben bergen in bie Silier l)era& gefc&miflfen, je*

boefc fo, baß fte burejj ben Kall mcfrt befc&äbtget
worben, fonbern ö6fög aufregt geblieben, !oie

Vorboten btefeö <£röbeben$ waren- tttd^t ntp<'".'
eine
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eine ju Conftanttnopel entflant>erte jeftentägige

großerniß, be» weiter man am Sage 5?t<$tcr

anjunben muffen, fonbern audj eine erfefjrecfc

ffct>e Q3cfl/ welche faft bie ganje @tat»t f)inge*

rafft; babero ber tapfer <£onfla«tinu0 vi.

Ccpronvmue genannt, betagte ©tat)t mit

neuen <£inwo&nern auö Armenien unb St»
tun wieberuro be*>o(?era (te& 2luf biefeö £rfc

beben fo(gt« nicj>t nur ein graufamer Sßinter

imb fejjr öliger (Sommer/ fonbern auef) ber

erffe ©nfali ber Cutfen in bie €f)ri|tfid>en

Sänlxr.

$. **• 3m S&rifti 7 85>. n>ar $u offa
erweitern iContfunrinopel Wieberum ein cjrofe^

grbbeben, wobei; jugfeicr) ein grofer Sljeifber

<&tat>t im Dvauct) aufgieng. 5lud)i(t barna!^

bie Ciber ju Rom bergeftaft gewacbjen, bafl

fte über bie SOtauern gegangen, utft> batf 20af*

fer an üiefen Orten 6. €flen froef) in ber <§tät)t

geftanben.

§. if. 3m ^afjr Cfjrjfn' $22. mürbe ein gro*

fes @tucf 2$afe;n, fo; (stfrufre lang, uni> an*

&ertf)afb@cr)ul)e bief , »on felbff, of)ne3ln(eg^ng

mentaler £änbe, burefr eine <£rf<#utterung

zo. <&d)x\tit weit üon feiner ©teile öerrueft,

wie fo(cr)e$ 3tmömu» bejeugef« Unb imiSabr

(grifft 8*4. wenig $age »or =Otfern, äujfcrte

fi<f) ju 3acb«n in per wacjtfero £rbbeben, wo«

bep fic&ein fo heftiger SSßinb erfrob/ bafj nierjt

Allein bie Stöc&er auf ben Weinen £<hifern ab*

gehoben, fonbern aud) bie Stauen > Äivctye , fo

mit Q5lcp gebetft war, entbtöft würbe»
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%6 <^M>efaH*£&rcnic<i,

< 3fm 3öfjr €f>rifK 844- t»«rt>e fafl m$
Italien burd> ein Ijeftige* ^röBebcn fo trfd>üfc

uxt, bat? Diele @rdbte unb 35crge baöon ein*

feien. £>rep Safere f>etnad) , nef)mlic(> 847*

flefcf>al)e bcrgleidjen noc&maljte, wobei) fonDer*

fid^ bie @taDt iAenewnto öieleS erlitten. 3«
gleicher Seit wrfiel fäft bie ganje (grabt 3fc<w

nia, unb befbnbertf bie £aupt*£ir#e, attdj

würbe ber Q3ifc()off felbtf, nebfl meiern 3)olfV

erfragen. . #- .

'v
;

§. 27. 3m 3a^r (S^rifti 1034. entflunb tu

Zbtmtn unb Syrien ein erfdfrecflicfcetf £rb*

bebend welc&etf 40. Sage nadj einanber gewdjj*

rct/ woburcp nic&t nur offt* angeregtem Con*
(fantinopei feljr befc&dbtget, fonbern au#, wie

GeOranue fc&reibet / etliche Heine ©tabte unb

SDorfer »on ber £rbe öolu'g berfcjjhmgen wur*

ben. %m fedfjflen Sfofa farnaefc, nefjmlicfr

1040. war wieberum ju Conftantinop«! unb

in Bften ein grofeä (Srbbeben, woburefr biebe*

rühmte ©tabt 0mycna fafl ganj s«rf«ü«« tft

§. *8. 3rm 3al>r 1064. dufierte ft«& aber*

mal) 13 $u Conjlanttnopei, wie aud(j in ganj

Cbwicien unb Siein * Elften ein feljr gefdljrfe

djetf £rÖbeben, wefd&etf fiefj bit in* feigenbe

3a^r erjlrecfte, babur#, nebfl un$ef>ligen

nen®eDduben, aud> bie @t Sophien *ZU*
d?e umgefragt, unb »iefe raufenb Sföenfdjen

erfdjlagen würben. €in gleite* Srbbeben »er*

offenbarere fic^ aud& fxrnacf) in Ängetonö im

Jfoljr tp8f. v
» -\

'

t
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§. 29« 9pjr'ni7* ermtgnete fit

ber JLombacöie ein grofetf grbbeben, fo 40.-

$age (ang gewahret, unb jc&recfüdjen @d^at>crt

:

getijan; wobei) man- wahrgenommen, bafi ein

garijer «Öfcwerfwf um>erfe# w>n feiner ©tefc

(eDcrrücft/ unt> an einen ganj anbern, unb

liemlid) entfernten Ort »erfefcet worden. ' >-

' 30. $tn 9^rii7f* entflunben entfe^
d)e (Srbbeben , fonberficty in Qvrtcn unb Da/
m<tfcue. 2>iefe$Iage nafjm au# to'e

BtcUien fo gewaftig mit, baß in unb bep ber

^>tabt tatanta auf 2000. Sfttenfe&en baburcl>

if>r £eben p(o#i# eingcbüft tinb im Sfafa

1155. äußerte fid) ein gleichet Wieberum ja

Con|hmunopef. SÖer » ©riedjifcfce ftanfer

2U«jriue begab ft# au$ feinem ^>allafl, um •

Ä# fttnautf auf ba$ (Jeto (tönten ; altem bte

<£rbe tf)<it fic5 t>or tfrm auf, unb »erfd&lang ftfo

tiefe $lenfdjen« . , .
*.

• $. 31« äfaSaljr t*ö4* öeroffenbarefen ft'd^

auf ben öarbartfdjen ftuften ©rbbefanurib
2$unberjei#en, baf aucft bie ©tdbte, 2intio#

d>ia r Cnpoiie unb JDamäfcue ; große«

Odette umgefeljref wurbat. 2u Catbiun, et*

ner bamaljlig'Siciltmufdjen Bfnful, trat aucfr

fca$9tteer,wiber bte^Raryr berer ®ewäfier,$urücf/

unfc »crfcbfucfte etliche taufenb SOfcnfdjen, 3m
gafjr 1 216. »erfanr bie (Stabt »ttjcen

ebenfalls burd) ein €rbbebem

§* 3*. 3m* 3<>fa 1244- würbe tm .£W«>
tl>itm ©urgunD ein fe&r grifcr 25er«,

eine
j * « . * *

t
-

• 0
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eine ©ffcWtterung »ojrememanb.ertt^er$e l

riffen,unbbie$b<iler jufammengeaogen, Darüber

»tele taufenb Bauersleuteum* ?ebcn fam<m. $a
wirb erriet, bafi Ocrfefbe $erg etliche C0?etfett

>

detebfam fortgelaufen f«9 ; unb nadjbem er rooo.

^enfdben erfc&lagen ^ babe er ftd) en&ficr) an an*

bere &crge wunberbarer SBeife angebängel.

SBter 2faf)re ()erna6/ nebmltcb i248»entftunben

erf^recfliie £rbkben und Seucröbrunfte in,

Söoovtn unb pieuiont, atfo f ba$ fte nicht

allein bie ©ebäube unb $bürmc , fonbernaud)

ganje SSerge umgeftür$et, ttobeo über 9000.,

COienfcbcn unb eine Spenge &teb batf &ben »er*

lobren. .
-

•

5. 33» $>erglewben qefd&abe au# 1298. m
Italien , allwo t>iefe ^>dufer/ ja ganje ©rabte,

terfaUen , unb un$eb%e Sttenfcben umfommen

fmb. ^er^bflbefanbMbamap ju Rena?

ta, entwieb aberaufben 5ttrd5r>of, amP»Mw»
<Dlof&r , unb emb»elt fi# mit beften€arbmalcn

unb feinem ^ofjtaat in ©trobbutten m§ ®#
gelten, wtettöfyl e$ Ht, unb nacb @t. 3n#

toeae* Cag war*,

§. 34. 3m 3fal)F S&rifH *339. erfc^utferfe

ein grbbeben baö mittägige 3eim>t> bermafen,

M folebeö ein *8erglem ober $ügel»on ©runb

«u* geriffen, unb anberöwo umgefeb« bmgefefctj

Unb tmäabri348.ben>f3an.toar in(De(tvt#

rctd?,9tevetmai?ffScit ticbe« unb Ungarn, cm

«rofe*€rb6eben, bad 40.^e fang angebalten/

woburefc <&ttottm @$6ffer, nebft einer

grofen

<
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arofen 9??enge $?enfcr)en ju ©runDe Gegangen.
'

darauf erfolgte n>ieDerum Die ^Jejf/Jo ficr) öor

einem ^apr in felbiacri Tanten aud) geiuljert

£arte,

§• 3 f.fJmSafcri 357. (anbere fe^en 1 3SQ Den

8.(i8.)=Ocrob. entßunben ju öujdunD^crae»
bürg »erfct)ieDen« SrDbebeft/ welche nicr)t nur

DteYe" ©ebäuD« unD dauern umgeFebret, fonDern

aucr) eine na^afte 2lnjci^ .9^enfc^en geto>
tet €tf warf Di* Reifte Der £om?Ätrcr)e ju

23afd unD Dcn'mefyreflen $$etl t>on Käufern
über einen Raufen, UnD weil Datf ^oljwerf
Derer eingefallener* Käufer öon Dem §euer, fo

auf Denen »peerben unD in Denen £>efen brann*

tt/ ergriffen purD«, unD fid> niemand , aus
^urc^t für Dem an(>a!ienDen erDbeben unD fer*

nern llmfrurj/ f)injujunar)cn unD $u lofcr)en ge*

trauere, fo t)er?ef>rete Daffelbe aUeäy n>ae Darf

£rDbeben öcrfcr)onet foatte. <£ö feilen baburejj

auf aooo. Beelen erfct)lagen/ unD auf Die

40. (ScbuSlfer in Der #?act)barfc()aft ruiniret

worDen fepri. UnD im 3al>r 1 39 f. wroffenba*

rete ftet) in Cf utfcfclanfc ein gefär)rlidje$ erDbe?

6en, mlfye mit einem mit um fict) greifenbm

Sterben »ergefeHfcfcaftet war. -
,. ,

$. 16. 3m $«m}j 1427. Puffert« ft$ im £atv , ,

De (£«ta!onien , fo }Utn Äoniqreict) 2lt aqomcn
aeljorete, «in fo «ntfe#itr)e$ €rDbeben , Dafj ao.

grofe unD Flein« <Stäöte ftarf erfcr)üttert, aua)

$um $t)eil ttm0e?et)rt, b«p monrpelltet aber

4n <Sf«Dtleta<gatii wrf«r)lunsen twribe. Ctli*
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3P <Ettö>cbcn*<E$wntcfy

che Sahre hernacf) cKtflutiöen in €eutfcfefan5

gefährliche SBafferfUtthen, gehalten Die auäge*

tretene glüffe/ fo faft alle ^ruefcn, jumafjl

über Der '£it>e , abgeworfen, unfäglichen ^c^a?
Den an $?enfchen/ 93ief> unD Käufern , serur?

fachet; wie Dann allein in Cbunngfii 40. £>6p

fer gauj $« QjrunDe gegangen.
'

§. 37. 3ro t>en f. Sbecembr. $u

Nachts in Der uten ©tunDe/ unD wieDerum

Den 30. Diefetf $0?onartf/ irt Der i6Den (^tunDe,

Jtalidnifchen %äQtv$, eernahm man mit gro*

fem (Schrecfen ein fo gräjmchetf (£rDbeben/ Der*

gleiten bct) $J?cnfd)en ( ©eDenfen nie gefcheberi/

auch nirgenDS in Denen t&fchichren gefefen wtrö,

t# jemahfä ein (£rDbeben fo heftig/ afö Dicfctf,

gewutbet/unD fich auf eine fo grofe Sßeite ertlro

rfet habe» @eine grofe SSßurh empfanD mau
fonDerlicfc in Der Q}romn$ Zpmün, im Königreich

ne«pe!,aud) Bielen anöern umlieaenDeri ©taDten
unD Dörfern/ woDurd) »iele Kirchen/ auch ju

tleapel ^alläffe unD 4?dufer/ junj.gr^fen Un*

tergang fowohl COJenfchen/ afe 95(eh/ umfturj*

tem @oldje$ wurDe ebenfalte in Zetta t,a*

bona suCapua, <&aet>a, Üx>ec\a t unD ubrr*

gen (StäDten im ehemaligen Caitipänien/ wt;

.frürer. & dufferten fiep «uch fo»i5hl jwifchen

t>em erflen unö jwepten ^rDbeben-/ altf nach De*

nenfelben/ noch anDere CrD/ (Erbitterungen/

welche aberr inDem fte weper Denen ©ebmiDen/

•noch CÖJenfchen/ einigen <§chaDen jufügten /m
feiner grheblichfeit waren.. 3n*f*n DtefemSfaJ)*

'

'

1

-
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aeroffenbarefe fkh fyttauf im Sunio , gegen Des

<gonnen 2iufgäng / ein €omet in Dem i s . ©raö
t>e^ »tebfcel £>e$ formten tifötiu

ein anDerer in Dem nehmlichen «Oienat im 20.

©rat) Derer Sifd?e, welche Der fcbnxirse be*

nennet / unD einen ganjen «Üfenat ftchtbar war*

38. 3fm3(t&t 1450. jur ßeit Deö ßapfertf

^nOcrtct/ unD Deö Heapolitanifd)«! $©n>
ge$ aipbonjt, erlitte fein ganjetf Königreich ein

folcfte* grbbeben / Dergleichen weDer Die Damah*
Haen €inn)o^ner, noch iljre QiMter, jemahte ge*

fehen ober gehöret su haben, fid> erinnern ron?

ten, attermafen oiele ©tdDte gänzlich jerfiefen,

fonberlielj aber Der Slecfen 2tmanumÄg »er?

fcfjlungen würbe» Söie ein$ige <&ttöt <£aca

b(te6 ohne fonöerltc^e SSefchdbigung übrig, 9ftan

jagt, e$ waren bei) 30000. Sftenfdjen »on Denen

umgeftür$fen Käufern erfragen worbem Unb
tif)ti$tad)tit j« Heapd Die öornejjmjten £du*

»on cinanber riften, unb »erflreuet würben,

hieben boch Die Äirchen »on jblchem ©cjjicf»

^ befreit.

3* 3m 3äht tft>9. waren abetmahte in

oft* erweljntem <£onf*antwopei etliche $age bnv
ter cinanber graufame unb fehr bebenfliche £rb*

€rfchütterimgen bawn Die <^taDtdauern
wnD ^burm« , auch »iele benenfelben nahe gete»

gelte ©ebdubeacrjielen, unter beren (Schutt bei)

1 3000. sjftenfchen lebeubig »ergraben würben,

^nfonberheit jerfüel Da* @chlo$ Des «Eucfuctoeti

£at)fetf Ärtja$e^ll, ©fwgto §watmt, nehjl

.•• • » < fcefien
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32 CSt&bcben * <£&tontea>

Defien dauern untf $&urmen. SSßeCd^'oflctf

Der <ßroe » CücC in 3«it »on ?. Monaten i>ur<$

70000. 2ßerfleute tvieDer aufbauen lietf. 211$

etwatf (SrfmunenDeö wrDienet bierbep an^emerft

ju ro erDen, Dafj fein eitriges »ibt i|ten > i^aua
öerroüffet twroen ; Daß Die jCörtiti&eit tTlo#

festen eingeftürjt, gegentfyeilö aber Denen itjri?

f}en»äu-cQeii fein Unfall »tDerfabren ; Daß

fonDerd'c^ Det $l)urm, meinen Die iäcfcn an
Die Denen Cbrift-n entlegene ©opbten* &hd>e
angebauet, eingefallen/ Die Äirc&e felbft aber,

(e efycmafyfö t>on Denen C&ritlcn aufgefufyret

worDen, unüerlefct geblieben; unD Daß Derjialf,

mit weldjem D:e Cücfen> nacl) Eroberung Det

CstaDt, Die SBänDe in befagter Äircfce uberjo*

gen, Damit Die biblifepen dtyiften * ®emätylDe
*

niefrt mebr erfe^einen fönten/ alfogleicf) abgefallen/,

ünD Die Q5emal)(De DergefWt tvicDerum ftcfctbar

rcorDen , alö wenn man folc&e nur jefco erneuert

;
harte.

'
S. 40. %m ^a^r ipo. »erurfadjte Darf <£rD#

beben in galten , »orneftmltef) in Denen berttym*

ten@täDten, $loun$, Ravcma/Venebig, 1

unD anDern benachbarten fcmDfc&affen meftr,

etnegrofe^ieDerlage an Käufern unD Sftenfcljen.

• UnD in Dem nefmtlic&en 3a(>r, Den 26. ^unitf

TOurDe Die (StaDt nocöitngen, in ©djwabcn,
ben einem heftigen <^turmtt>inD, Durd[j ein grau*

fametf €rDbeben fel>r empfmDlicf) ljeimgcfuc(jet

$n Der @faDt fiel Die grofe £aupfc£ir;Ve $u @t
etimcan bi$ auf Den ©runDftein mit Dielen am
Dem anfefmlic()en ©ebäuDen ein. Sftan jeblte

J
. ' AOOO»

j
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©ebdube, iint) eben tue! $jtenf$eiv^
" Untergang

i
$4*. 3fa ifii. Seffurmete ein cm*

^(feni>^ ©rbbeben ba* ganje Ägrei(& Un#
garn, befbnberä bie ge|lung Selgraö, ganzer
öre»$age lang, tt>0burc& tiefe ©ebäube ifjren

^nflucs erlitten. %m jtuepten Sfa&r &ernac(j,

^mlicfc im 3ak würben bur# ba*
>beb*n eimge tstdbte unt> ©c&töfier in bem

£bm'greic& (Bcanaba übel jugeric&tet, vnb jutn
$$eiO>on ber €rbe fcerfc&fungem mlfyö&üt
*ebenganj galten ebenfalls erf<$uttett«,unb fii
!»d> in »iele anbere #&m'gteid>e, vimafyl bis
*?e<*polie, erflrecfte, au$ mit Q5ufcen, S)on*
nern unb Ueberjäjwemmungen »ergefettfc&aftet

im/ baburcfc mete^äufer wnb <3d>töfier, ja
9««je SDorffcfraffen wrtouffet, unb t&eiw weg*
geföwemmet würben.

j$* +*• Söa* i r 3 1 fle 3a$r t»ar $r Ätfoboit
fe&r ungfocfucfc : £>enn tm Sfanuario entfhmb
mibH ein fo groteä €rbbeben, ba£ über ioyö.
äaujer babair^ emgefhirjt, unb auftooo. tyw
Ifen erfragen ronrben, ofjne warf fonf!enftk
^aben an anberen QfcbÄaben gej$af>e, »et

bcfta#cu'c& war, . 35te tSmwofrter
getraueten fid^ etfid^e 0tom$tf -w'cfcc m bie

,©t«J}t, an«jguttfjt erf$Iagm#«crben, aller*

malen einiae SSodfjen &inbur# no# immer wie*
bereite ©tofe bei @rbbeben* »erfröret n>ur*

*$v 3i Spanie», Sian^m «nb »W,
...^

* (& empfanb
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©$M>m frontal,

empfanD mpn ebenfalls bie traurigffe S&urfües

gen Deffelben;
J

.,

§.43. 3fn .Denen 3ö&£en in?. *n7» «nl>

in 8. erlitten faft alle Steile Der 2ßelty t>op

tieljmlidj aber Die ©djroeis unD Realien, bafb

flarfe, halb fcfjwad&e ßrrDbeben r auf n>cfd>e ftep

$ernacf) m »erfdjieDeneri tänDern eine fy'nreijfert*

• to"$$/0etM$ aufferte.„ Unt) int - Sa^.r

1 f40. richtete ein <SrDbeben
!

$rofe QJerwflfftm*

gen in ganj fceurfßlanb.-an, worauf wfe
•tt>ac&$ unD §f>etfruug erfpjgetetj*

. .

'

.
'j

§» 44» 3m3«&* iffx.ent|luni) in0a*feiv

fcefonDertf an Dem Hluionisterobm unD im

Weißnep »Hanöe , ein IjeftigeS €rDbeben; wo?

Ux> Die 2» <gtäDte,. SwvbHg unD nieifien,

«ebfl Dem 3oacbi?necM/ »ietetf
.
mtffle&en

knüpfen ; melcbe
s
£anDj)(age Durtf) Die baiD Dar?

mif erfolgte ©eucfje, Die.öiel taufenD SDtcnfc&ett

tynraffte, no&^me&ret .»urDe. •
,.

%
,

"

. § 4f. 3m 3# J f6^ eräugnetcM ^
iiöwtn / in Trabant/ ein <£rDb- ben , im*

hierauf ein fo. graufametf Ungenncter, DäjT Die

%De mef)r, alö einmal, geborftem .. twD. im

folgenden %at)Xf Den 1 7. 9?oö. äufierte ftd^ au# jtt

*jci ruiü, im &t«tyn »trtoi / ein€rDbebetv

worauf noefr »tele anDere erfolgten/ Dafj atfo Die

@taDt faft ein ganjetf 3al?r J?mDurct> erfcf)üttert

unD untergraben rourDe. .

,

§. 46, 3m3a^r 1 5*7** Begaben ftd& in Denen

> ZlitOemnom «m äUwbsuigni * t*3* mit
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3>

betir neuen* mpn*unb -(^migfluf& fek grofe

unbjjoije.^ajferjiutljen/, mit söerfpurung flarrcr

<£ti>* @rfc£utterungen , welche in
;
21«01 r / 3iw

fpructv öec #-unö ^oUanö; grofen ^jaben ge*

tfjan, me(e Dörfer ganj weggefuljref, aucf> tiefe

0?enfcj)en «nb e*fauft;
;
in üciwläho

aber richtete fof#e$ ben groffen Jammer an*

3« eben Diefem Sfafae (rüg fiep jri t>cc ©raffdjaft

«gcMfoto. bep.bem,$öorflein Rtnnafton./ su,

ba£ ,lw^'^bret^''9^l^n/>..ui^'«tt' 55erg mit
bem Darunter gelegenen rau^nSe(f<m f$> erfjo*

ben i »on femem^tiefen Säger tti Die^o^e bege*

ben, aud) bie Darauf flejcnbe 35äume, @c&af*
ffaUe unb ©cfrafteerben mit jtcb gefufjret, enb?

iic£ äber,nac&De,mityji>on bem <Samftag2l6enb$

bi£ aufDenMontag alfo geti&anDert/nicfrtjjiibcr/f

ctltfob er »on ber SXeife glei<$fam ermÜDcr, tmö
»on fetner ©cfrnjere belafttget tt)4re/fitUge^anDeiV

, §. 47» Sft» $öW4f.8o. düfferce ftcp ein' frb*

beben Durd) bie ganje ttteoertonöe/ tt>elä)e£öo

Colli" an bieS Parie, unb. affo fortan in tCnge

lanö bitf $or£ berMret ttnirbe.
. Söarauf n>

tjete eine aemetne ©euc^e^urcfe ganj >£iu©pa,

[c(je erftaunlicfr »tele sjjjenfd&en
l

t>p^m raftte?
iSrtinio war biefe ©eucfye in Qiciiien ; im

3uKo in Horn unb anöern Orten* Itaüene;

tmSlugujl in Conßantmopel; im <§5eptembec

in £eutfd?Ianö unö Ungarn i im £>crobec

unb SRo&ember in Pommern unb itticfieti*

bürg/ .au$ anbern&mben an ber (DihBtti
'wi>li$ aber im SDecember in ID4nMewarft

1901**» mp Aieflanö* , ; :

*
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36 (SrtMm^rtnica/ *

,

$-48. 3m 3<>ft i;83. »urbemCotfett*

fcice, in «ngelanO, «in $?rg »on 3. 3«$P
tot, mit 35dumen unb ©ef>äg, tmrcfr b»S88tw

Je, unter erf*recfü*em kaufen, »on fernem

ört hinweg gehoben, unb 400. <2>*rttte weit

on einen anbern »erfefct , naefcbem er eine grofe
-
35tc ober Äfoft f>mterlafien, au* bte £anbffra*

ien gefperret 3m folgenben 3# if84..(an;

lere fefcen «jftub Wfu JWm» m
QcbwetQ / jum Canton öern geb&rtg/ ein

iraufameö €rbbeben, t>on welchem Den werten

iag Ijerna* «in grofer%W,tfm\jj«jen *
SÄrn/frotne unt) C01 bt«f£.<5tunben weit

abgelegen, serborjlen, a»* befiim Äfitftem fo

heftiger Söinb gegangen, bafi er

€rbfcboüen, u. b. 9. mtt fä> flefuhwt, au*

kn ltabSM, ******ÄS8
Ihren feinwofwern, £aab unb &ut, tfmmerli*

lerfchmettert; baffofö«m# ber WS m em

ebenem £anb »erwanbelt wotben. ,

S. 4?. 3m 3a^r;ir«8. war in gans Scan*'

Deitert würbe. ^^Ä&Äy irsa ben 7. («70 @epfc »erfpurete man

'«baiftf* beraten Weben in 9^J>b«'

ftagarn, matten , »j^^W
©dfaten, unb ber CAQgmer »« ««*

'

«
.

<M*emiä>< MnNri aber ju «ton, attwj

t* bergefialt gewütet, bafl fem 4?au* fo ftarf

öewefen , an welkem man mm unten $nwuj

Digitized by Google



fü$t Um mptitt gefefjen. 5Öie Spotten»
j&ivdje b orflete mitten t>on einanber, uni> wur*
fce eingeworfen, t>a« hinter« Gtyor «6er jcrfd&cf*

fet^ unfrber Slffar gefpalten, ba£ man bie ^ir*

d>e »olfenbä «bbredfcn muffe. 3>om <Sf.Ste#
pfcano *Zkmm feien t>»rc^ bic grfc&ütteruns

ttßiä) groje (Stucfrn herab; herauf würbe er

fo fetyr beweget, bat* bejfen (Gipfel, fo mit et»

fernen (Stangen wbj)( »eroajjrt gewefen, (?#
mebergebogen, ünb gteic&fam jnm galten geferr*

fct. SE>erM an bem Schotten »tbor,
bie beoben Sturme auf ber 3efui«n <unb<St*
tniebaelie < Äird>, ffcfen aud^ettt/ unbriffeti

nicfct allein öiefe#äujfer in ®runb barnieber, fon*

bern e$ würben aud> biete sjftenfdjen elenbig untee

bem (Schutt begraben. 2lUe ©tabkSOtauern, Öie

0efruttg&2$erre,aife #ir#en unb£äufer, Barett

fefcfjäbigt ^ebermann, »om .£6df>ffett bte pam
9?tebrtg0en,fud^tefic5 beliefern Unfall, fo, wie ec

«iengunb fhinb, jur $?itternacf)t&3eit auf baS
freijcgefb unb in bie ©arten ju retten. SEftefeDor*

fer würben gdnsfid^ »erwüflet, unb 4. teilen
1

oberhalbWim burd> bie^efttgfett betfbamaljte

empörten ©ewaflen* eine ©d^iffmö^e au«
bem SSBaffergeprelfet, unb aufä trocfene £ant>

»erfeiger. £)ie ausgetretene $ixifit aber tiefen

eine Spenge gtfd^e auf bem fcmbe jurucf. Un*
ferMb Wien entfhntb bamabte atitf einer feljc

tiefen unergrunbudS>en €rb * Eröffnung ein (Km
fenber Stampf, wegen beffen giftigen ©efJante
man f?<& mc^t fa'nju naljen burfite; ba^er ftdr>

<rad? tiefe ^enföen au$ ber bertigen ©egenfr

<E 3 9e{mcfc
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gcftäc&fcf. Stfefe*gtbkbm tatterte ganjera^
Sage , mtcmf- mcfe , ?0?i6ia^re : t^eurc Berten
tmb #unget<m<rtf> in aöen biejm gebauten San;
Dem erfe(9tm.,vj

.

•

; s

§ fo. . 3ftt 2jcn)r 1603. eräugnete fi<$ -fö

©ieb*nbüin,eri ein flarfe^ €rbbe6enr \mbi6o%
\

jti Würjburg ein gfeicljeö, woöonbie (Srbe an
• einem Ott 60. Softer tief »erfunFem

$. f 1 . Saä ' 1 61 ate ^afjr enbetc ftdj btird)

«rfdjrecflicfte ,<£rbbeben, ©turmwtnbe/ anfaii?

fettDe SßafiferfJrolpe, « b. g. fef>r «ngtücfiiclj,

öttermafen l)in «nb wieber «nfagficfcer (Schabe

gefdjaf>e. Siuf. bem ?0?ecr gieng babtircf) eine

$rofe Spenge <öd)iffe @r««be, baß in Scan!?*

reidj «nb Ängelanö etlid^e taufenb $obtencor*

|>cr / tmb in ^ollanb «ber noo. auf ben

€54jiffen öerangtäffte" «nb anä £anb geworfene

€D?cnfcJjen gefunben würben, ofyne waö fönten
«n ©ütern «nb SÖBaaren »erfahren gegangen»

OcOeiiburg -«nb 3?fienöiqE , in Sinnen«
Warfen be^na^e burd&* biefen ©t«rm t&rcn Dve(t

bcfommen ; wie bann äud> $1$tngen unb
&luyo einen garten g>to$ autfgefjalren , «rib

grofen ©djaben an behen dauern gelitten. 3«
jtalicn waren ber Po, bkXibev, «nbanbe*
te S£afferftr5l)mc/ bergeftatt angelaufen «nb
««fgefc^woUen ; ba| ft'e f>in «nb wieber grofen

^5d|>aben anrichteten, welchen batf Rdniifd?e>

Xnanmamtöe , «nb {onberucfr baö 5e*rari»

ftfce &cbiet$ am meiften empftmben. £)etfglet*

<&cn lieö fief; in *Pe(tpW*n ein fofc&etf £rb*

fce&en
<

1

«
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hbtnwtfpmwr baf? »tcfe fcbone unb groffe,

©eboube jcrrijfcn , unb uoüi'q über einen #au<
fen^eroorfen würben; $Oergfeic&en gejjfyufa

«um itrber ^nful Canöid. %j)t wendet betraf

bieje£ Unghicf fLauttnbctcb > an ber. ö<tq#
ftiafe,*aUm mkiä> burdfj (Sturm unb lieber^

$»emmung »iefe $?enfcf)en unb&ieb umge*'

fonmiem
;

S)af* affo befagtetf 3a^r an felbt*-

gen*vOrten ein » trauriges ©ebacijtmfr tynter*

(Effert.
.' ;» '

'•"

'

•' «r • - -
••;

fi. ©feic&tme mm jene$ $al)r feftr un*'

glücflieft ju €nbe giengy atfo nafmtbas ifiifte

3to^r aud> einen traurigen Anfang : ®enn ,ftU

dje* wät mit erftftrecftidjen Ungewittern »erge*

jellfdjaftet, toöbürcf) in ödbtmn, Cbüdnqert
unt> HPiftpbalen titele $ienfd>en unb 93ie(y

,

umfamen. 3w 5e6cuario entfiunb Darauf m
Utru^cn , Öobmen unb (Deftttveid), gfeic&er*

gerate ein ffarfes ©bbeben , njetäjes man amf
metflen $u tt?ten unb Ptag empfunben. £)rei>

äa^re- ^erttac&r rte^mnd^ 1618* ben 4« ©epk
SfoenDtf/s &ep Aufgang besQMmonb*, Berfpür*.

telttfan in ber ectoroei* ein <Srbbeben> welche*

ben erfc^recfticken' €infhir^ bee Söergee Conto
rurfacfcre, babur$ berglecfen piure \mbi>a*

wf&ä)i\tn\ f in (Bräubünöten / mit 100»

tttöert, aucj) bep t j-oa SDienfcJjen unter *f*

nenf lentfefcucljen ©eprafie* unb Äraren jer*

fd»mettert würben ; röoöon ein graufamep

©taub unb Dfcnwy, mit Seuer unb (Schwefe?

Wir «t *>ie flieg. SMircfc bie*»ermtfe&t, in bie flieg. £>ur# bie*

ea 3aj( würbe ber gluß tlteyra an , feinem
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4%" <&M>c&ett*<£&wtea,

&uf getynbert, unb ber »erfunfene ftlecfen itt

eine (See »erroanbett S>tefe$ €wc6ett be*.

werfte man aud) in »earn, in Sranfretcfr.

§. f 3.3»n 3af>ri too.beni*. unb ao.5eSp.dufi'

ferte ft$ am &fcein;um Sopparr, <Dber*El>efel,

igt. <ßoar, wie aucfc im naflauifcben unb t«

4efTen,fpnberIicfj aber »on ber^ieber<@raffd>«ft,

Caneneinbogen an bi* (Siefen/ ein f>eftigeö£rb*

beben,fb ju öteic^et Seit in tPien ebenfalls öcrfpü*

retwürbe/ barcuif ungewo&nucf>e 5>onnerroerter

erfßfgteti S>ret$abre bewacfc, nebmlicfc 1 62zürn
as.^otj. entfiunb aberntete in €eutfd?lanb ein

florfeö €r, beben unb heftige SSafierffut^ €r*

ftereä f>at in ber Pfalj triefen ©djaben aetbam

unb lederet* in benen niebettenben »tele Söru*

rfen weggetrieben, SMraerre jewiebtet, unb

»tele gelungen runtiret $u Htntwid unb
»nruw t p n brauen bie Stämme aus, ba&ott

»tete ©ebdube weggefc&wemmet würben, au<f>

eine ©ienge «menfefen unb <&ie& ertranf. 3«
Slanbmi, Qeelano, unb auf bem mittel*

lanöifcbcn «Jtteer aber Mengen triefe jrctd^ befoi

bene ©c^tffe bur# (gtunnwtnbe unter.

§* f4* Sfm^abr 1^4. im s»?erj/ entfiunb $ti

5Irn^ta ein erfc^uccfltd^eö grbbeben, babitrcfr

1 *o.£dufer,aucb wiefeÄird&en unbSburme t>olug

iermeftet, bie nodfj übrigen ©ebdube aber ber*

mafen jerriffen würben , ba§ über jo* $rofe

Mfa in ber €rbe ju fäen aewefen, worauf
fbbann SSBafler unb ein abfcbeuh'c^er @eftanf

empor ^fliegen* fo(9«tben3a^ bmi**
r * Stbr.

*
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gefcr. entftunb tm öubiaOmger*ßmib, wie

a)$ htt$öi%um Samberg, jttifc&en £ber* *

inanneftaöt unb (Batfelbotf, ein fo etfcfcrecfr

£ €rb&ebcn , bajr ber^9 Cniöenleyben,

"djen 10. unb 1 1. Vormittag«, mit

rt$Ä gewaltigen Sfcacf) geborflen, baburefr ge/
buhtet ^erg ^runter gefallen, unb 6ci> io.

Jorgen Sanbetf, ffc nalje t>«6ei> gelegen / em*
or gehoben , au dj mit Denen barauf fleftenben

Mumen anbetewo^'n berfefct/ bergeffaft> ba|5

fSanbjfrafe, welche $ut>or neben bem &erge*

Bteng, >c^o an bem 2>orf (Saifelöorf er*

tftc& tfh 3)urdj gebadete« ©nfhtrj betf $8erge*

rourbetv attefc »tele $?enfcfjen jerauctfd&et.
"

$• ffejS*11 Safyr »fif^ete im 3amta*
m Wotme, unb im ^an in Calabrten,

p ^tigetf €rD6e6en, baf ju tantaidit,
icaftro, (Cafiel, tniglwoina/ ünb anbern

rteit , btefe ®e6dube unb Sttenfdjen »erfd&fun*

baraufafceri bufd) eine tmgen>6i}nfrd[je

crftiitfr/ ju mabert biete Q5rö<fetr> imfr

alamanca bie ^cjrftäbte mit 7. ^loffertt

""»r» würben. &e$gfeidjen ergog ffcfr'

^uabalaafoft unb ber Corneas«
Ifen bergefalf , baf* ganR ©fäbfe tmb

/ jjufamt tyrot <gmmf)mn ß bafwi

2luf bem $?eer giengen »tele reiefr

Öifabme &rieg$> 6*i(fe / fo naefj Itfabon fee»

Seto xotittttt unb beren Söertfr an Stfamantev
"

tft» dergleichen f auf g. Millionen unb 66000.

Sööcaten gef#a6t muröe , nebf* emer crflauna

licfcn SÖhngc ©(Siffig N«9 S» ©ronbe.;

*
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4* ' -«t»*«-:«^«^; X

td^a^e m Spulten em.erfcpretfjKhe* erbbeben^

fo nitf)t nur f/^fvhl^n.^^auew/^
tntt foldjer ^effigfetf öcwut^t^'caMdne öoM
Itae 3*rl^ruHg iuttegen gebracht, rbet:

@tat)t et Beocro (lucjSf e& aUe $aKäJteV

$äufer unb $!jürme ein, bajr: man tyrnä^.:

tiic&t einmal Die ^Idfce unb ©äffen meljr unter*",

terfd&eiben fönte; .ttobeo fojl alle {Snwofyner

tf>r ©rab unter benen ©feinen gefunben* &ie*~

feä Unglücf betraf äücfr in 2lpulien bie ©tabt
Ccumtct/ öecca Caprioto/ (St. Paulo,,
Corte IHaggiore, (Taflet Hucro 2c* nue-

aud) t>a£ £anb OeUa Proana, unb öt'e(Stäbte,

^oggt'a, Sortorä, Campomarinö, J\ciiiiti,.

<Suafto, Srancaoillrt unb 4owona)J berert

erftd^e ganj , anbere nur jum Sftetf iernidjfef

würben. Ueber&aupt fotten be#,a7» öerter be»

großen.., ©c&aben erfttten frtben, unb übec
v .

i ^opo; s0?enfd)en babeo umgekommen fet;n*<

S)ie ©ee fcifia, blieb bajumaijl etliche ©tunbeit:

trogen, unb ber 35erg öi (Civita jerborftete itC

©tücfen , mobeo man 3* grofe Älufte mit:

cfcrecfen erbKcfte. $n Äofetto , t^at ft#

&a$ ßrbreidfj auf u« sovilen mit »ort emanber,

,

unb ju C&tcuri riß ba$ Crbbeben einen ganjent

2Dalb ein, baf nic&t ein einziger SSaum fiebert

frlieb.
:

§ f7» 3m 3fa&t 1 63 1 . im SSEec^ war jtr

HeapoUe ein €rbbeben, babep bie £uft i>e*

finffert, «nb mit abfcOeufic&em ©ejfanf ange*
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3 ijpff.^rg Wuuiue mtfyte
ttiit <mem oiijfcrorbentitc^ctt Strafen gonj cnfe*

ftlficfi/. unb bebetfte bieganje ^tqDt-mtt 2{föe
unb (Steinen ; wbe\> W baö Gaffer im
fett t>on tleapoiie fafl ganf t>eri%. Cäftäf

<5ceco würbe hi$. auf ben ©runb »erfreuet/
unb Dabct) fajt alle ©nwofwer in ber ^enjeti'

Sipe erfh'rff £>er baburcf> ernftene <2*er*

S#j'S»
ör raum. ju.-f^env iinb. ber 33erg

fefbjt fott bep.üjefem heftigen (grföutfem an b#
«Vröfea^enommen^aben. ©tffolgenbenäaf)«*/

- Öctober , uerfpürete man dberma&te etnl

beben, im& ber^erg PefutMue töarfh)^:
i*rum oiel $eucr, 2|f#e unb. grbjfc*(feteine aus i
ine Raffer ^wollen äudj bermafen auf, bajf*

tf(e(e #au.jer. unb «Ölenden weggefd&memmtf.
iyttrocn»>

f

V"5* f$* 3m 3afjr 1633. mürbe in Siriltetv

#bifcl)en ber @faD( Caranea imb bem $5er&
£erna, ein

.
j>fdäjrige$ (gdjfofj, nebf! joo.

aufern, mit tijren ©ntto&nern, bürefc ein §rb*
'>en »61% »erf#mgem 5m fbfgenben 3afcr
pfanb man auefc bergletdfren jenfeittf Üonooii

auf 24. teilen meft; unb tm Saf>r 163h jn
1

mcifma/ allwo e$ triefe ©ebdube utttroarf/ unb
mit folgen eine grofe 2lnjafj( $?enfcl>en t^te^

geben* beraubte, ^m folgen&en %af)t nefrn*

li# 1636. ergab f?dj auf ber Venetianu-
fctxn 3mful ebenfalls ein erfcljrecflidjetf £r.bbe»

ben, 1

t»e(c6eö jum ertfenmal}! be$ *ftac(>f$

igtunben (ang anhefte, ben:anbern $ag aber

ffc(j i3* ma&f dufferte r tmb Den britten $a$

1 ~ 1
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(off äffe* urnftärjete, aud^ m'efe Sftenfd&ctt tti

fertig.
'

;

<£af. atföafy in «tafabrten ein entfefefid)etf unö
i)iefe $age anf>atteftbe$ ^rbbeben, woburdfr bte

(StdDte^ polttiuötio/ nicaftro, ttlatoca»

no, ein SfteiC fcen Cofenja uttb tloctva,,

ne&ff »ieten ftfecrett uttb 2>orfern , ganj umge*
fitzet, Uttb Bct> Soooo. 502enfc^fi elenbtgfidjk

um il>r Gebert tomem £)ie (stabr «üpbenria
erfffte fa|l baö mcifle, tnbem batf €rbbebeii

,
bafelbfl fo enffe#tc& war, ba§ m'<$r nur ba^
$tteer fotte uttb biaufttt, fbnbern auefc bie&t
bergeffalt gitterte , ba£ frtefe taufenb ^erfonett

burefc bett ©ttjturj ber #dufer jerfcfcmettetf,.

uttb t>te nc^ofttöhtfcDt Äafte , aöa SMett'
lang , faft gattjltd) umgeflurjt, au# bie gemcfb*

Sj

(Stabt, mit aflett übrigen ©nwoljtterrt/ m
eft 2ibarunb »erfeufet würbe , an beren ©teile

eine tieft jttnfenbe ©ee cttfftanfcen. 3«
lim fpurte matt aud> beratenen Unfall, woie

tttdr>t weniger jü ttlefTma, au"ti>o ber £ircf)tf>urm

über 300. «tofc(jeft auf einmal erfragen.
.

'

$a 3?m fctgenben 3$>r r6?$- erdugnete

f$ ju <rf?td?efta, in (ßngelano, ein ttNmber*

wre* (Erbbeben. SBor bem(£mbrucf) befielbe«

würbe 6et> gellem Sage alleö mit gimlermp an*

flefüKet, baräuf ein efttfe#tcf>et ©eftanf öott

. unb ©efrmefef erfolgte» Stecfc biefem ge*

fMe ein fo faftigtf Srfc^Attcrrt ^ baf »iefe

§rofe ©ebdube unp tfircfcen tfrtl* borgten,r
•

. t&eil*

Digitized by Google



t^eifc umfhirjeten, roeldje eine, «rof* 9fct$af>(

wfcnfc^en ju Seidjen matten. 3n ber He<w

*»liramfdjen Sanbfcbafft abtu&o äufiette

7$ eben bergjeiffcen &mbplaae, unb jwarfo

eftig/ baf a». glctfen unb SDorfcc »errouffef,

ynb »wie fötfrt&m *w« &fcn* beraubet

3m $#t ^4Q- srppfr war
©sabanc, SlanDrrn unt> Cöln, bieJ nadfj

fe*rn, nimwegen uno Utrecht ein befte

(Erbbeben mit «mm entfetteten ©erdufefrr

mfc&e* »iel <^cfcaben wrurjacfrte, £u Hie«

fPfr.We $&ürme ein, unb ber> iDieöenbofen,

an ber inoi'fl , ftwrsten Die neu< QebäuDe um,

welefce* feDo(f> »eber ju tnecfceln, nbcfc Ärufiel,

6wen, Antwerpen ?c wahrgenommen vom
u 3m folaenbeö Safcr i$*u tfeföaben in

ebenfalls «rflawitfrc^ «$wm/ beren

$age gebnuert, timn tntfälify fto-bert

rjerfpalfcn, intb einige Derer »üriwNffen
't^ nebje aooctea gfterofteri/ sentiertet}

* anbete aber, ih Der $rown$ Emiren , t>ic

"

(tote, Kfangatan tmb»U?an, #tytenfbeity

t tooooo. Wlmfätn, in einigen Knuten
-„.tpungen. Sßieberum ein §a^r bernaejj,

|&mtid[> t $42. war bureb Die ganje fLombav»

S^ebenermafen ein jmrfe* Crbbeben, »efebe*

|&le ^ebdube nieberofh gu Curin aernit&tete

fw&ertwle £äufee unb *SHenf$en; »nb Die

^afierfiutberi toetft&werometen »tele £>ecfer in

^utfilanb unb jtalten, tuoburd) eine
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t

foft an (Sutern unb haaren ab'er wac ubk

jch^bar* • •

'
^

* &&'3fo ;

3tic i*44* »eroftenbarefe ft#

in Der @raff<#aft tltssa öi Proomja ein grD*

fceben, welche* j\ gletfen unb t>ie(e 9tafchen

»erjcljuttete. 5m stockten 3af>r hernach, uni>

iroar 1646, erjehreefte offit* angeregtes £onjian#

tinopel abemiahfo ein graufametr €rbbeben,

Dabep baä SJfleer btrcieftatt jwrücf trat, bafj

grofe unb Keine (Schiffe auf bem @anbe

flehen blimu 3« eben biefem 3a^r entflunb

Dergleichen auch $u fciüorno, woöurch\wii
prächtige Käufer, nebfl bem <5fhloj?, über et?

nen Raufen fielen , unb »iefe $lenfchen erfchfo*

gen würben» £)er bßburch erlittene (Schaben

würbe, auf 300000» Üveaten^efchä&k
.

j

§. 65, 3m '34* 1 &jb, fpürete man tn 25a*

fei ein ftarfeö grb'beben, wot>on öiefe §hurme
> unb Käufer eingeftärjet würben. 3m folgen*

Den i6f iflen 3a^r war in benen Spänifcbtit

iänbern, peru unb ttjili \ m 2lriierica \ ein fo

gewaftfametf £rbbeben, welcfjeö gelf™ ««^

Q>erge serriffen, unb jum $f)etf in bie. <£rbe

• i>erfenft, auch »ergebene ganje ©täbte eer*

graben» §»lf3ahi* h«nac&; ne!)mlich i6n»
fyett ein heftiges <£rb6eben ju Ceicna unb $aen>

$a 3. §age nach einanber an ; ba^er alles, was
nur taufen fönte r Mm bem Umfhtfj bec

Käufer aufDa* §ejb fluchten tmtpe.

• §. 64. 3m 3ahr 16(4.4*0 ap. $)<m, er*

4ugnete%ftiMrt $ üeri AtmD »wwhmfich
- . ; beruhe
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Crbbeben. Sa ftcb Öte 6:ti>e eme$anje 9$ietthek

ftonbe ohne Aufhören mit <®er€0?ad^t bewegte,

fffut$te>en ö0e
f

©t|rtoÄ Weft*, afe

$a$ ftebettöe <£rbbeben fB' beo $ttenf<$en?©e)

fenfen biefe <Stat>t betroffen, biefefbe alfe 2lu>

jgenblicfy fatnt ihren bürgern, ut ben@chmhb
ter €rben ftärjen mächte. • £>ie $dufer würben

Ach benen ^Bellen betf ftürmenben Stteereö an
drianber geftofen, ,unb bte fldrfften £eute waren

'imfaty'gy aufrecht ju ffef>en. Ueberad hewfch**

#uk$ . ate SlngJ unb $obe$gefahr. 2luf biefe

«rfte- Stf^uttcuttg folgten oom 20, ^9?at> biö auf
Den. 20. 5umi, fowohf beraag, ate bep bec

^Rac^t, wieberholte, bafö fc^wa^e / - balb flarfe

j£rb|tofe. 5->ie gremben, tote auch CbrijHicbe

Snufleute, flogen 6ep biefem .fürchterlichen 2(n?

Bficf jimi $bcit bem #afen jn> tj>re @rd^er^ett

atif benen ©tbiffen $u fueben;« beranbere $h*u*
jielte ftch t)t$ $age$ in benen ©ärten hinter ihren

Spaufern tinter ©ejelten auf. sfladjöem man
hilft batrer) bte Sange ber geit beö €rbbeben£ ge*

tftohnt toorben, oerfugte, ftch jebermann ohne

borgen wieber tn fein «pautf. $tan fcbHef

barinnen, unb würbe be$ Nachts tn benen Soefe

fen burch baS nach unb nach abnehmenDe @rö*

0eben gletchfam wie in einer SSßtege hin unb her

beweget wach bem aöl^unti bkte Datf (Erb*

toben öMig auf; bte'baburch entfelafene £anb*>

ftihg;#urbe wteber wurffam gemacht, unb bie

meinen #aufernurfehrniebrigüon£olj erbauet*

$n bem nehmltchm 3abr äufferfe ftch 00m *fc
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4$ ~. HtMmtdfctm*,

3uUteben ia. Bug. in fcem föniyntyVU»
>olis, fonberlicfc ober in ben ©tobten, ©ora,

[fola ; Äoccafeccö , 2lpino , 2tauino uni)

>Uita, ctr. fefcfc erfdjretffid)eö €rbbeben, »et?

auffer unjebligen Käufern un& Äirc&cn,

etuc&e taufenb Sttenfc&en 5«rquetfdjte ; »te bann

in ber «anöfc^oft 3lb*u&o, bitf jit Slnfang be*

ÖugufhV fcfcotufoo. $obteau$ bem<scputt bcr

«ingefaUenen 4päufer freröor gejogen würben,

2Juö bemSgerg Cayre aber, weiter cntsrec^

gcborßen, entfprung ptö&licfc ein taufc&enbe*

Sfcafier*
'

^1

entftunb in t>ec £binefti#eii wroöinj 3ton(i

ein fo ^cftige^ €rt>bebcn, baö faß DieganjeQJrp*

»im baburcl) umgefeljrt würbe. 3«
um 1 1. Uljr nafrn feinen W<mW
Dauerte bi^ um *.Uf>r, gfetc&wi* audfj fotöbeöDm
fbfaenben Sag »on 1. bi*r 3. t% ab«rntai)te 9*
foa&e. $&äi)tenb feiger €rfcl)utterungen wu»
De ein erfc^reeffid^cö Traufen, fo wm graufa*

inen (Sturmwmben unb ©onnerfc&lagen tyi»

tübete, mit fo grofem ©d&recfen üernommefo

Dajj jebermann Die öfjwn gelleren. 2>ie erbt,

borgte, unbbatfauö berfetben fcwor fc&iefienb*

Sßajfer überfcf)wemmeteni#t nur auf6oMtm
Die ganje $rot>ini, fonbern »erfölucfte auefc all«

©efefcopfe. 3u aWt&ec Seit äufferte fiel) fold&e*

ebenfalls in ber <85K*W Cripolw, m afeica,

Dergeftolt, ba|? über Die Reifte ber «grabt Mi$
umge|lürjt würbe; welc&eö man auefc in Peru*

«ine^anbfc&af* * *m*w*t f» «fanb,.W
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trie ©tobte/ ßt'ma unD Cala, öabutcf) grofen

<Sc&^n erliften*

$m fofgenben : soften 3afjr war in

n«ipel, £ alabneu wnt> Courame , ein enf^

fälitytö <SrS>beben> melc^eö mit fo grofer .öef»

tigfeit wütete, Dafj öaDurc^ otefegrofe®e6aui>e

umgeftör^(> unb eine ertfaunttc&e «Spenge $?en*

fljen .pl*#i$ ifjre* Mm MM® w«$tvu
3« ©ateno fyieft e$ j\ ganjer $age mvunfc
mutfafyt ebenermafen einen ümfhirj tne*

let.öebäuDe, *öe$ folgenDen 3fa^, ne^mfic^

i6f8» entfhmb au# bergfeid&en ju iWvXtai
we{cf;eö

i
i5.i$:a9e tt)ttl)rete4 3» mtfijriet tmV

tfjete fofc&e? no^ -fc^retflieber. 3n Dem' SoM
nigreiefr <Ltyili, in 2Jffietica, würbe feie <Stabt
£onccptiono, unbmifDer^nfui£ep&aloma, itlf

4Brtecpeiilanö > «2/ grofe 5)6rfer / mit ijjrerc

©nwoljnern/ auf einmal t>on i>er (£rDe »ew«

Ölungen. ->.*":

67* 3m3a^r 1660. enttfunb juPuri^
<m Dem §age/ als ber Pywnaif«** §riebe J>er*

fünDigetwürbe/ einefo[($egmfIerm^«nb9?eßeff ,

Daßman auf benen ©äffen emanber fafl ni#£
je^en fönte, UnD ben 9, $un. afc an bem$age
De* £6niglic&en ?8eplager^ fcuowige xiv. mit
ber«3patri<i*en ^nfantin/ tfWta Cbetefta*

Pufferte ftd> in gebauter @taW ein ffarfe$ €rD*

'

feeoen/ weldjeö weit in Spanien hinein rottete,

tmb einige warme Q5dt)er austrete/ Die auefj

»ac& öet'Beit nic^tmc^r^erooraeauollen.

$, m 3m $a!)r 1666. ergab f?d> am **T
©epf» ja ateppo, Der £aupt(toDt Surft*

1
'

-



. •

{d)tn Utfotäaft ©orirtr m 2lfteri , ein eis

fchtecflichetf Sröocben, dergleichenUp Menfchen*
«Öebenfen nicht erhöret worben. <£$ wdhrete

etliche $age, unb eroec&e on Bielen Orten bie

gurchteine* gdnjlichen Untergang*, gunfunö
»ierjig SöSrfer mürben gan$ unD gar ruinireft

unb ji&nf (Stäbte »on Der €rbe twfchlungem

33ier grofe Q$erge »erliefen* ihre gewöhnliche

Stelle, unD {tiefen .ftch rinegutegeitifchutternbe

gegen emanber, mit einer folgen ©ewalt, Daf?

«pfchiene, ob hätten ft$ fofcfce in ©raub »eri

ipanbelt. . -..^ •..
••

-

» §. ^9. 3m unD i667flen3«$r würbe

fcepbemahle in ^taMm ein grbbeben öerfpürefc

Ventpi$ bemerkte man, fonbertich/ i) bai

\ fcie €rbe ganj fanft hin unb her beweget worbetv

imreh baö wteberfjolte hänfen aber öon SlbenD

gegen borgen, nnb lieber ruefwarttf, f)ättt ftd>

niemanb aufrecht erf>afteit formen, fonbern tau?

mein muffen; 2) baf? batf£)ewäjfcr aller Kanäle,

dergleichen bafelbft »tele anzutreffen , mö feirwci

Ufern feitwto gediegen , bergeffalt, ba£ e*

«inen neuen Söeg gefucht/ unb benfelben in

$raber Stenie »on borgen gegen Sibenb, unD
ttieber jurücf, genommen/ ba boch fonjlen bef*

fen orbentlicher @ang öou Mitternacht gegen

$ftitt% gerichtet gewefen ; 3) baf? bie ©loc&n*
thürme unb anbere ©erüjfe jwar in (Schwung
gebieten, jeboef) folchetf nur benenjenigen Sjäu*

fern, fo ihnen gegen Morgen unb Slbenb gcle*

gen, ben ©nfhtrj gebrohet; unb, 4)öaj? alte

hangenbe Singe fic| hin unb tyx ^fchmungetv

v. ^ nicht
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ttwfct mtettf m ob fofc&e tut* m*nf&lid>e

eben biefem &fa}Mm %%*Wtotimm
•^roier unb erfcf)recflicber <£om*t erfdfjicnen, twk
acfcer ftc|> Durc^ ganj Europa fe&en tafien, würbe
feieDornefyme ©tabr ttaqufa, wiDalmatten,
fcur^in urpfo^eö <£rbbeben in Seit oon
einer ©tunöe faft atetfi* umaefmrjt; wo*
nber nocfc ubrtg Wieb, börd) etne entftanbene
geueräbrunff, Die ein flarfcr än&affenber, unt>
mttf ben £rb4Ki£en braufenber SÖBinb meljrertf

entflammte , »ottenöö »erjebret «Sep biefem
©d&icffal Rnbuber fooo. «per^>nen t^eifö »et*
fcfjuttet, tljcite erjagen worbem 1 ÄttSniyrn«/
rieapel unb Barbara ; n>ie » nfcft weniger in
Cycoi, würben bte betrübten gutffiapfen biefe*
erbbebentf ebenfalte merfficfc »erfpöret , aller*

tnafen Daffeibe, nebft Denen baburcO enf^anbe?
nen 35erg$auen>, unfehlbaren e#aben »er*

g §. 70» Sm . 3afjr 1 672, würbe bte Sftfuf
6tamct)io, im '.äcdjipdago, fo 6o» ^tahdni*

e Letten im UmFreiö (>atte , unb wohl be*
tmvt war, bur# ein erfdjrecfficfcetf <£ftbtbtn
unb Ueberfcbwemmnng, mit ^enfcben unb
93te& »errungen, ba£ man nac&hcro, an fei*

feigem $fo& weiter nickte, afe bie @m6e eine*
feobenDürrns, au* bem SBafler ^erfSr ragen

'

fafce. Um eben tiefe 3eit Pufferte <ft$ aut(> auf
Öer 3n|W Qnntortnt, im äemfäen $?eet,
ein ,€rbbeben, wefcfjetf ffo, gftenfc&eu baö&ben^
jefoffet, $?<m fcfcmbt, e* ©ttjun*W • • £ ä bung
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fcung te* w &ct ^rl>c erzeugten @d)tt>efdö

cntjknDen, allermafen Dergleichen ^d^noefcfc^

gruben in befagter Snful häufig ju jmDcn. 2>te ;

• ilinwolwer, fo nod> Dein §oD entgangen, rour*

fcen Dur$ Den @df>n>efekS>ampf gefc^tvdrst;

ja aüeö @ilber;©elD, tt>eld)ctf in Giften un&

deuteln pflegt »erroaljrct $u merDen, n?ar m'd)f

^rtur in beugter ^nful , fonDern auef) Durcfj De«

ganjen ©trief), bi£ na# (Confianrinopel, mit

fc&rcarjer garbe übertüncht.

§. 71. 3m 3«^r 1678. war ein (grDbeben

in Der Qcbwats, im Süccfeec ©ebietlj, Durcfr

fceffen 2But(> ein &erg, ofme einiget ^raffeln

«Der bewegen Der Darauf fle^enDen QMtime,

ganj ftttfam unter Die £rDe fanf; Vorauf e$

/ }u Heufol/ in Ungarn, bep einem jkrfen Un?

geroitter, eine ungeheure Clftenge abfömlitfp

grofer SfCurmcrr mit (jerab regnete, welche faß

Die ganje ©egenD beDetfet, au# fid) t)eaia<^5

tnabfö einanDer klbfi angefallen , unD gefrefiett

^aben. 2voty äafrre f>ernac(j, neJjmlicJ 1680,
'

gefefjalje in Der ^faDt ttlaluga ebenfalte ein

» *nffe#ic(je$ CtDbeben, woDurdfj über Die -g>clftc

mit fielen ©nmolwern ju ©runDe gieng.

$.7*» 3m.3a&r 1688. im Sunio, »üt^ete

oberma^B ein ungeljeureö grDbeben in DemÄfc

Sjgreidj XZeapel, fofaft Die Reifte Der f>errfe
i

>en #auptflaDt Diefe* *)?afrmen$ in eine«:

<^tfiünf>aufen »ermanDelte; welche* SrDbcbe»

fity qwci? anPmt £>ttw m 3*AUfty mglei^eti
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jü- Smyntö / alfwo ea 14. ^agc unt) ^dc^fc

}
fttne SButjj autfgelafien, mit grofem Ungeflünt

^eauffert. 5

$. 73» 2>a$ 1 Stoffe 3fof>r ma#te fi#bur<f
*ie(e wteberhoite (Srbbeben, a'udy anbere Un*!

gfücföfälle, fo merFwörbtg unb erftaunenb> ba#
wenige na# ber. (günbflutl) bemfefben ju i>cr*

gleiten. £u £öuba(#,im^r$ögtljumCt:ain,
enttfunben ben 19. 10. unb ai.gebr. 2(. €af*

$um erflcnmajtf einige £rbbeben, Welc&e jebocfr

»on feinen fonberndjen $ofgen waren. SBie
gtfoufam aber« fotöe an anbem unb wei^entte*

senen Orten gewütet, wirb folgenbe ©efd>i#t&
furtbe Fiar machen : gu Herne/ in tDeft^n*
Menr ()&rte man am 26. gebr. (tf/SfprV) beS

Slbenbö um f . Ul>r , einige Minuten nad) ein*

«ober ein feftfametf unb erftyrecflie&etf $rad)en/i

wefcfjetf aus bem grofen &erge/ fo mitten t«

biefet Sfnfuf befinbftd)/ etttflanben ju fetmge*
mutfpnafet würbe. Me ©nwofmer erfc&raefeni

barubcr entfcfclidj, aber nod) »iefotebr/ afö ftd>

ein €rbbeben mit fo flarfer (Sewalf iuflerte,

bajj fafl -allet biejenigen Käufer in Cfrarfew1

Cotun ober (Cartftaöc , fo öon Siegel *ünb an«

fcern @teincn gebauet waren, gänjftclj umge*

fefyrt unb t>erfd}fangen/ bie fernen aber ber*

mafen erfd)üftert würben , baf beren (Sinwofc 1

«er, um if>r &ben ju retten , biefelben »erlaffe»

tnujjten. Söie €rbe blieb in benen @affen un*

.

gefegt einen ©d>ulj tief offen/ auö weiset fei)*

f>etffe$ unb ßinfenbe* Sßaffer jiemlid) weit ins
,

*ie £6f)e frrang, £)aö sföeer »erüeö feine ge*
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tt£ljn(td(je ©renjen, unb fefcte mel>r botm eine

5öritteU?Dieüe &mb unter Gaffer , bergeftafty

Daß matt auf bem ©tranb ttnb ^>anb gtfd>e

t>on unaero&MMc&cr @$rfye fafye. S5at* SJtteer

na&mjmar feine @>renjen bato mteber ein, cA*

(ein e$ mlkt fo(#e abermaljte, jeDocf) bebeefte

nicjjt mebr fo toiel Uni> r mie jutw. SMer

<£rDe er&ub ft$ an öerfc&iebenen Offen m gro*

fen #ügefo> hingegen würben grofe S&ättme

> tief in Die (£rbe begraben >.att$ bem @eftc&t

gänjficf) endogen; unb ba$ SXegenmaffer, wtU

W$ man in benen ©(lernen $u bemalten pffe*

get, t>wd) bie (gemalt beö (Erbbeben* 8* biä 10*»

€>c&ul)e föctf in bie #6l)e getrieben* 2ffe Q3c<

»equng ber.€rbe in biefer ganjen 3toful mar fo-

favfytxiid) / öaf man nic&tä crfc&recflic&etis be*

föreiben , fan* :

'

§. 74, SDtefet* ffarFe (Srbbcben ttntrbe «ud>
. ^uf ber 5nful@t <lbri|topbcl bergeftaltmafor*

flenommen/ ba§ fi$ bie €rbe an öerfcfriebeneit

Orten 9. &d)ul)e breit geäfnet; bap guefer*.

milden, »on fernerem #o(j gebauet/ unterge*

gangen; ut$. ba| ba$ lautet . CoUetjium,
«uc& alle anbere ©ebaube t>on gehauenen <Sfefc

iten , über einen Raufen gefaDen» 3u Tin

u

ao
unb OTontferrar mar e$ auefc fafl (ö ftoif $

unb in ber ^nftif ÄarbaOoer in Ämewca/
oufferte ei* fid> ebenfalls <5ö mürben nad>ge*

fcenbs mieDerum fcerfefriebene feierte €rföntte>

;
tunqen, 3. biä-4* innerhalb 24. (Stunben, bt»

werft/ beren einige Die großen gdfen beweget* >

'
1
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* m 3to Dem Mf)tiAi$ktt5al)t etfufr mtcfr

bergteicften bie Berühmte tfoufcunb ^anbete*

flabf emyrrta * fmtema&f ein erfc^recHid^ * biet*

aefjenfagigeö €ri)bebcn Die ganje ©tabt grau*

fam erfeimtterte unb berfoüftete, wobeö ba«f jti

dieidjer 3«t ausgekommene Sener, bieweil nie*

manb ju töfefcen »ermogenb mqr^ aOe^ »ollenb*

$ti@runbe richtete» £)er ©efraben an ©ebäu*
öm, foflKc^en SOJob'ilien unb Kaufmann**©u*
tern, bie $*enfcf>en ungerechnet/ würbe aufet*

ßä* gftiffionen gefd^d^ef.

^ ©leichte ba$ £6mgrei$ neapef,
anbetn* fefyr »ieten (Srbbeben unterworfen*

tsrojfenbarcte ftef) aucf> bergleic&en wieber*

um im biefetf iSsojien^ajjrä, unb jwae

in Denen ©täbten, öenewentö/ Canqnola,
Caretto trnb iflatMloni , in bereu erftern e£

fonberu'cf) bergeftaff gewötfjet, baß fafl fein @e*
haube ^JSnhjö^nerTöbria geblieben. $ur$

Äüf berfpte man eine abermalige SSewe*

gung ber^rbc; 'gleichwie man andren 7. (17.)

gtfo&tfjtt JDublin unt> »iltenny, in Jrw
" ^t Mü) änberer Orten mefa/ bergfeidfjeit

.
.

* i ' /
77« Unb ba ju <D»lent>e, in benen Spanu

fifcm HwöerlanOenf im öctober biefeö 3abrtf>

#1 heftiger ©türm unb ungejrome SÖafferwo*

gfo Den groflen §l?eit ber Contrefcarpe über ei#

nen Raufen geworfen , au# im S)ecember eben

bergletöjen graufamer ©türm unb Ungesittet

Die ^alftfaben auf ber ©ee?©eite Ijintoegge*
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S6 ! (SxtibtUn^xttiita, i

feiert , ein grofe^J ©tücf Der23a|h'on öött bet

<§foe binmeg gefpu^fet, unD fafl fciegcmje <gtat>tr

m<f)t o5nc grofen ©cfjaDen, unD gurcf)t eines

flänjficben Untergang**, unter SSDaffer geferst;

f> iff fefyr rcafjrfdjeinlicf), Daf? folc^cs nichts am
fcertf, atö golgen berer in biefem 3aljr bin unfr

ttieoer ß$ geäuflferten (grbSebctt/ gemefen.

. §. 78. S)e» ^oö- (4* Skc) Befaßten

3al>r$ fc&cedte Diefeö grDbeben Das jcjanje

6c6n>abeniattD/ unD $umal)l Die Dicid)#aDt

£TdiMtna*n. Söa biefer §ag eben niefrt all*

Reifer/ aueft ntc^t gänjlid) öon StßinDen be*

freoet war , fieng Die erDe ^ac^mittagd

i. Sfrertljel nach ?. llfcr auf einmal an ganj

#6$$ ju erfdjuftern. €ö gitterten Die §(>ür*

nie, unD Die flehen QMocfen fc&lugen f)k unD

fca an ; 6<mgenbe £)mge bewegten jt$ J)in unD

$er , entmeDcr öon frepen @tucfen , oDer Durcft

fca$ SEBacfem Derer SOßanDc. SDenenjenigm,

welche »on Dergleichen Gegebenheiten fein«

€r(abrung Ratten , fam folctjetf ganj aben*

tfieuerfief) »er. 51m meinen aber mußte man

fld> Daruber »erwunbern, DafrDte 3. ju Denen,

^d)iag*Ubfen beftimmte ©locfen, Seren ä. auf

tom 2\trd}tbuim r Die 5te aber auf Dem jbge*

nannten Öitntboc fanget; jeDe 16. ma^l an* 1

fcfjlugen; Dahingegen Diejenige» ©fotfen, mit
j

weiten man jum ©otteöDienft ju fäuten »fl#
' Set, jwar in ©cbnmng gebracht/ jeDocfr »01t

tljren Ätöpfefn nidjt berühret wurDen. £er

&m*$möm r fo in Dec £ofc Dtf $&nnrt«

*
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XWf0ßQr**$tytotii
. fr

feine SÖoftnürtg ffltti, unb mit feinet gamen $a*
wüte Darüber ernannte, fönte i>tä gräfftc&e 2£a*
«fein betf ^urmtf, afö wcfcf)etf er fcfbft mit 2iu~en

fef)en, unD befien pfo^ic^cn ©njlurj gewdrti*

gen mujjfe, nid)t genuafam befdbretben. (So

entfeftfofj ftclj $war, nebjt Denen peinigen bic

ftfad&t ju ergreifen ; wannenfjero er auclj mit

^nellen (geritten 2. (Stiegen fterab eilete;

ttaefjbem er aber oetmerfte/ baf? baö &btbcn
naefriufaffen begunte, of>ngcacl)t Der $&urm noef)

ein wenig gitterte/ flieg er wtiber hinauf. S^ic«

fer $l)ürmer öcrftdjerte nacf)geljenbä/ e$ Ijabc

jt'dj ber $l)urm t>on Wittag gegen Mitternacht/ .

unb wieberum rücfwärttf, ()in unb (>er bewe*

get ; ein anberer Bürger aber befeuerte Ijocjv

er fjabe auf ber (gptfce befagten $I>urm$ ein

gittern ber SEBetfer^galjne wahrgenommen,
unb/ nadjbem er etfiefte @(ocfenfd)fäge gef)6*

.

ret, mit Slugen gefejjen, ba£ ber ^urm 3» bitf •

4. maf)l »on ©übwejt gegen Sftorbojfen unb
wieberum juruefv flarf beweget worben. SÖSek

c^c 5tuöfage audj mit bem Seupif* tiefer an*

bern, fo unter obgebadjtem $jjor gejtanben,

unb alle SJugenbu'cf beforget, ber $fjurm mocl)*

te ein gegen Sttorboften fteftcnbeä $au$ jerfcljei?

tern, gleidjftimmig war. <Sm Saufbett / fo

in einem gewüjen Jbaufe ftunb, würbe t>on bem .

jftopf bie jum gufen, unb wieber ruefwärttf,

gleicj)fam gewieget; ein anbere$33ettaber/welcfje$

fiel) mit jenem in gleicher £age befanb, »on einer

igeite jur anbern beweget SDatf auf bem t>or*

nefymften Sftartt nett* erbauete Sriwfogeriffte .

<ö y #au$
s
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£au$ wanfete ebenermafen »oh «Wtfag gegetf

Qflitttma&t, unb wieber jurücf* @ine gewifie

^rau fd&oÜ bepnaf>eöon berQ5anf herunter, tyren

^tifyttm aber wtberfuljt em anberer *>on jenem,

«anj urttcrfc^fct>ener Zufall, ofmgeadjtet aller*

feit$ ^ngeftc&e na# einerlei? SQSelt * ©egenb g>
fefaet waim c •

" •?

79» Bu 3©fcntrü6mtieii , in t>etMm?
ÖtaffW 2»nfp<*i>, enwfanbman im Befaßten

1 6?often 2Mr$ ebenfalls etftaunenbe SDurfum
aen tiefet €rbbeben$.

'• S>erl>öl)eimb fel>r tfcfe

fe#lo§t!)urm bafelbfr tt>anfete *on Wittag ge*

gen SDHrtetnadjt, bcrgeflafr , fcag memanö

tneht cm befien Umfmrj jmeifelte. SSci> benett

Ueberbleibfeln befr fefa alten &etgfc&lofie* Ked>.

berg , fß eine S3iertf>el * gleite »on befagtem;

4obentrüötnqen lieget , würbe folgenbeö

wahrgenommen: Swe^öorrteljme unb£inftc&t&

begierige ^etfonen begaben ftcfr ju $fctbe nad[>

Dem Q$erg > auf wetöfjem befagtetf alte

<&<i)W erfi^tlic5 ; - fte »erfoörten aber mit

ir6ftem €r|munen, baj; nicfct nur ber ganje

^5erg burcJ> biefeö (Srbbeben fe^r erfdwttert,

fonbern awfe unfdglicf) * grofe klumpen t>ptt

fcemfelben abgeritten waren. 2)er 25erg feite

ften jetgte f)te unb . bar Spalten unb jtemltcp

weife SUüfte. Ser (Srbboben war fo fubtil unb

(ocfer, baj* fte ntrgettb* ftcljer m retten oermocfc

ten, mithin f4 genotf)iget fallen, abjufietgem

tmb ju gu$ »oUenbä hinauf ju ge^cn / (juma&l

fca emer oon bwfeir Üveutern einer fel>r grofen

'
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®cfafjr autfgefefct ju fetrn fdjicne, ) üm alle**, tw*
ft$ begeben, mit Defto »«iget@efaf)r in&ugen*

f$einW nehmen. Ater ober fönten fte

©riefe bis an Den Änoof of>ne SOJüfje in Die

£rDe Drticferi. £)te <£rbe felbflwar roti> nnD Q5era*

gelb« i $Bo fte juerft abgeriffen worDety Da ^atte

ft&Der 33erg 6*@djul)c tief gefenft, Die abg>
riffene SrDe aber Den #ol)m>eg unten am 5u$
De6 33erge$ g<in${ic& »erfcfn'tttet- £>ie greife

öoniwm befähigten Ott bi$ |tim#ofj(roeg be*

trag i 70. •©dritte , Der #ofjm>eg felbf* abee

warttür 120. ©dritte lang. £>a$ merfrour*

Dtgfie bep tiefem Notfall , mar Diefetf , t>af* ein

Apfelbaum t>on f nu'ttelm#tger ®rofe, toefc&ei

Durcfr Die mmU Des '€rbbeben* au* feinem

^tamnt#Ortloögerifen worden, 22. (gcfwbe

mit fortgewanberf, über Dem £obm>eg im
(Schutt aufregt flehen geblieben , 5Sßurjef ge*

fotogen unbin Denen folgenden 3fafjren 1 693.

tmD1^4. aucf> .pieöetc&t ncef) fanget , :teicr)u'er)e

grue&te öetragem 8Ue übernehme (Sparten

unD Klüfte aber> tx>ie auefj Die Wanderung Detf

Q5aum$> Ratten iijren (gtrief) t>on
x
Wietag.ge*

gen Mitternacht 'genommen*
1

' ;
>

*t#ASo; 3« jkna fjatte man anqemerft, Daf?

man fca$ »fceben^Dafefbft nicfjt Dutdj Die ganzer

@taW wrfpüret, fonbern nur art mannen Ov*
te^^unDin einigen ©äffen, fo ej>en nieftt aH$u*

naf>e an einander gefegen ; ja WeDet Die benaefv*

6arte*<noaym graDer 2inie Daran fofende,ttoc9

mic£ Die fdjrag gegen über fle&enDe Käufer,

l te«
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tneiften^u bewunbern,Mmtt unter etnem£)acf>2

werf mit einanber wefjnf>aft gewefen,foldjeänur

t>on benenjenigen, fb fid[> auföer einen ©eite be*

rer grofen^dufer Bcfunben/ öcrfpüret morbett/

«naegen jene , fo auf bei; anbern @ette f#rdg
gröber gewöhnet, ttäwn unberuf>igt,. unb »ort

bem ganjen söorgang t>6Hig umviffenö geWte*

fcen. Unb eben bergfetc&en l)6cf)jt juuerwuttf

bernbe Sleuficrung fjatteman auclj $un6cöltn»

Ben , unb in berfelben ©egenb , Bemerfet.

$. 81. 3u 23opjtntt<n, würbe tiefet €rbfo
Den gleic&ergeftalt »erfpüret/ Ben welchem ba$

Süaconot unb. onbere Käufer ebenfalls »oti

Stffittag gegen $Jitternad&t/ unb wieber jurucrV

gewanfet. Stufbem ${jurm fjatte man a.acofe

mit SOBafferganj angefüllte ©efdfe fyttgefleJft/

tvefdfje i#r SQBaffcr mittemac&troartt na$ unt>

«adfj twfcfcüttet, baj? bciffelbe um 4» 3*u* <&*

genommen* Unb eben biefetf würbe auefr

in anbern Rufern Bemerket. SÖorübee

man pdj aber am metften öerwunbern mufttß

war biefesf, ba§ baö SQÖaffer autf benett bepbe»

2K6ljren betf SSrunnentf, welcher rttd^t weit 00m
$ljür ftefat, mttfofd&er #eftigFetf (jerautf ffab
i>af* e$ betmafte über bett Üfanb beö SBafferfa*

flentf aefc^öflfen. sftacfc Verlauf anbertfjalf»

gjiertyeffiunben würbe herauf bie €rbe erfcfrüfc»

tert, unb beT2l&enb$ nad^ 7» Uljr dufierte ft$
wieberum eine Bewegung, foaber faum waJjrge*

mrmm würbe* ...
$82*
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^QJt'ertfjef gegen 4. U^r, «mpfdnb man fofcfje*

<£rbbeben glei^ergepattju^ieMmn^uni) aufrer

Ut @eabf, jebocfr fcfcrte fonberbaren ©c&abeh/
«n#r ba£ ber <8r,Qupkm&Zbutm in etwa*
tfcfe&ä

1

bigt > iff ©teyertnaitf hingegen ganje"

O&tfit baburcfc ruiniret würben. 3n Ä4rn* /

t^töbete e* bergefialr, baf e* nic&t aletn jti

€tet«enfurt/ber ^Htu)>tflabt tiefe* £erjogtf)umtf/

bie ^djornfleine fjerab geworfen, unb bie-jbcta*

fer tfemficf) jerntdjfet, fonbern audf) ju XhUacfc,

einer bem gürften unb $5ifcf)off ju Samberg
t»€tfef6(l gef^rigen (grabt, bie fc^6ne $farrV
ßirc&e, unb beren §f)urmer wie aud) öctf mi*
norteen s unb Capucimr-Cfofter, ja faft alle *

#ätifer,'ätt"Q5i>ben geftürjet, woburcf> betf aoi

^effbnen' aetöbrei, unb über 30. fcefäjittbiger

«törben. 3n bem ©cftfof^idSMiee*g> «Watt

(Btotta ge^erigr war bie €rjyjurrerung fo ge*

Wattig unb flarf, baf nidjt nur in einem 2iu?

Senblitf bafelbe $u einem ©teinfjaufen gemach
üifc w^erjbnen, barunteV bie alte grepfra*
öWKBrotw, nebff ^rem€nFelein, einer junge*
§räufein , mit iljrer (Säug^mme, tngfeidSeit

i't; 9>ferbe/ erfragen, fonbern au$ »erfd)ie*

belle 50?enfd)etv befonberö Die 2. grepberren *>on

<Ö|dto, unb beren @djwefter, bie f?dr> unter,

einem aew^bten &nf?er* (Schwibbogen t>*rfr#

4e$ :

'

för *erwunbet würben»

(ff*

i4
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§. 83. Sicfetf €rbbeben dufferte Jtdf) aud& yu

obgebacf)tc.r £cit unb @tunbe jbwof)l in Dt ne#

öia., unb umliegenben £anbfd)aften unt) Snfu*

Ten/ wofeföft cö nur einige ®cf>omfMne af>#

geworfen , ate audj in fefyr üiefen Statten
Ccut|d;Iant>e , nef>mltc^ in Scanffurc am
ITlayn, (allwo t>er >£fcpeiibeiui<!r*unb Carba»

ttncn*n)teaud>ptart:.Et?ürni unMjo&c&dufer,

fonberlid) Der &6mrr ober Diatljbauo
1

, wiewoljl

c(>uc (gdjaben, erfd)üttert, unD flarf beweget

würben,) in ^anuu, Uli", augfpurg* ?ie*

gentputg, ^eyOdbcrg, Qtraeburg, £Xütw
bern, Culmbadb, Öavteueb, VDetnmi, 3ena,

(beffen oben §. 8o. gcbacfjf würben,) öurrtfat>r,

Naumburg, X&eiffc-nrele, P^au, #orna,
£>üben, Wittenberg, Hauben, Ciebenebal,

JDreeöcn, unb an rnefr anbern Orten in 6efän,

wie aud) in Der &^xoeiq,, ja fajt in gani

Ceürfctolano; iebcd) ift eö an allen Orten,

fo Diel wififenb/ obne fonberbaren (Schaben ab*

gegangen, wiewohl ee an einigen Orten etwatf

ftärfer, ate an anbern, »erfpüret würbe, alfo,

öa£ fidr> ©txeDen, ÖPitrenberq , 2(u<v

fpurq» unb anberer Orten, einige <3Mocfenfd)fd*

ge (>oren (afien.

§. 84. Seit 8.(i8.)2>ecember, 9?a#m:ftag$

< jn>tfcr>cn 4. unb r . Ityr, bemerke man ein £rb*

beben ju <t6m, unb burd) batf ganje dDbev»

unbnteöei'''£r$tftifr, wie audjju Dufftlborf,

3'ültcb/ unb buref) fefbigetf ganje Sanb. &en
12,(22.) £)eceutber aber gcfct>«r>c in ber &tai>t

\ anco*
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QLnconä wtöJRtmtni t>ur# -ein" entfianbene*
ütbbtbm, fo man a«df> mtttuMtt »erfröret,

fkgrojer (Sc&aiwv&ajj ju berufnem 3tncon<t

J>w meinen Raufet eingeworfen, uni> öiek
&ute getfotet würben.

,
, .

§. 8f. 3m fasenöen i6?tf!m 3afjr-A am ii

Santiac aaffertev.f?c(j abermals m obgebaefc
ten 2, <§tabten, , flneona ttofcKKimim, ein

(Kfüge* €rb&#en,Welcfjertieft beobe ©tabte
»tSüig über einen £aufen

v

warf, unö eine grofe

2lnja^«0?enf^en ju Jetten machte. : Söen+ten
gebauten $?onat$ empfanb man fold&«f aud)
$u öafei, imb anberer Orten; jebodf) ofjne

fonberbaren (graben, £en 10. (20.) gebr*
würbe fru{>Dörgen« um 7,Uf>r t>in nnb lieber
in CeutfdjlanO, fonberlid) ju ttlayns, £ran&
fürt, ^an«;uy m Senaten/ unb anbere*

Orten, mgle$en ju Peneöiq; ein abermalig*
jeboef) Keine* €rbbcben, »erfröret, fo aber »ort

feinen gefätyftdjen folgen war. £

$.8^ 3m 3afr 1 $93. ben i g. (28.) @epti
toad>mitfagtf jwifcfcena. imt> ?. Ufjr, er^ub fid>

faft in einem Slugenblicf ju £ranffuet uni>

tHavnj, o*hne einigen 2ßino ju »erfrören , ein

(Srbbeben, fo aber nicfjt ben. nunbeflen <Scija*

ben »erurfaefrte, auefc »on fefcr wenigen wafrrge*
nommen würbe. Cobiei^Coln unb 3üHcb,
gitterte jwar Die €rbe, jebodj oftne fonberlic&en

Unfall: hingegen äußerte fldfj fw«N €rDbeben
}U paue , äflei , fctoc n , unb in gati|

i.V. . .
•. " 2>ra*

» r
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örabant , fö.nDerltc&. aber ju <Bmt, In Sp«#
Btfd?«.5(mitanr/ weit heftiger/- intern Die Dem
sföeer na# «gelegene £tfey fbrodl)l iwrefc

gcwaltfame ©röfe , . ci (tf a uef) lang * anha itcnD*

£>auer, eine weit erfchreeflieber* 3^iet>er(age

erlitten, ©afielbe watete Durch gan$ öra*
t>ant 3» biß 4. Minuten / anberwättei noch lan*

ger , unb tficfte niebt nur ^te, SBtoüem> .fadus

fer , Stürme, unD fa(l alle ©tdöte/ tjon if>w*

(Stelle hinweg , fo.nb.ern fehrteauch fold>e gdnj*

Jidj um. 2)ie@tr6^meunt>J|lujte fowofl itw

nerval* außerhalb Derer ©tobte traten unter

«inem gewaltigen Traufen autf ihren @chran*
Fen ; unD uberfhfi^meten, jura gr^flen ©ehre*
efen Derer Einwohner/ Die benachbarten ©egen*

ten. 3>m ^aaciunb ganj >£ngcianö enwfanö
man biejetf Ctbbeben/ nach bem Unterfchieb De?

rer Ürte> mehr .unb auch weniger. €tf Durcfa

i fixid) unD erfchutterte in graber £inie ganj ~&va*

! feant, tmbr ju bepDen leiten, Dijfeitö Die äw
i Rhein gelegene Ceutföe Orte, jenfeittf aber
1

sanj £oll > unD tfingelanö* Sben 20. ( 30.

)

: fcefagten^onatö, 1Sormittagö3»ifchen8. uni>

! 9. Uhr/ wurDe bejahe an allen Diefen Orten,

!
emgelinDeretf €rbfvcben/ wiewohl nicht oon je*

Dermann, wahrgenommen. ft)ie &ergftrafe

« blieb bepbemahle w>n biefem Unfall befreit
hingegen betraf biefetf Ungtäcf in Sicilien Die'

(gtabte Syracufa, Carmiea unD 2luqu|la,

S)te 2. erffere warben fajt gdnjlich umge{tür&
i>ie ledere aber in einen grofen ^ee, aucl) 30^

«rofe um>Mm CtöDt* in einen fallen ©fein*
• r haufttf
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Ä$ &&en e<enE>!0(i<^ perfofcren. S>eri&*
"
**ftittene-@#aDen tvae uadtiefprec^ft^

Ä^HttVffta&t Don 3(imajca>; in 2fmerka,
'itoroj scrffofjret / :«ni> t>om. ®?eer »etfc&focfk

_rt>e$3fo&te fren»** ?ie&&wc& *$$4*imifrefcif
^omgveie&neapj!!; a£ermaljftf/; tinD 165g;: Die

<StaW eifija^ m 3xaiUn t f#.*6en Öerglei*

i :'. ^-:v;. .1: i

- • Sag fcritte gapttel

Mr$e\y\ütt$ Utet £Stbbebeit ,
• votn

Anfang ttrp*'»iJ<tK$*l?enDen 5 jfat»r^uri#"

<>n t>em Anfang bicfce 3fa&r&imt>eTf$ »at
^^faum- m un& *öt>a* twfeer, »er*

sdjen, ate man »on einem grbbeben jftmö*
oft Ufamy toefeijeö ft$ $u *34>mebefcg tat

i^r i7<si* 4)om ij. bte a/.SJfterferaab? unb>

Mi aßen fjcrumliegen&en 35ergftöDfen ju gleic&ec

Seit oerfptfret würbe. Sfm fofgenDen ' 3tif>r

i£ö3. empfani) mim a«c& Dergleichen in Der
>tai)t Heapef, »eicfje* jet>o$ wt Feiner €r*
"'""^"^'»ar* •: v ' w *

"

1
J
"H *m!t.

. v &a$ i703fe 3aftr aber fytffe «1 Hont
einen traurigen imt> fd;recfemtoollen Slnfang, af*

(ermafenm 14. Sanuar, i>«f<Ibft ein entfc^it^

1
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d)«J £rt>bcben enffhmö, weld^, nebft anbcrn

Jroöinicn t>eö »iwfcen « Staate, aiicfc bie

Q)roüinj äbrujjo , im ÄSniflreicft ZXtapolit,

vfceffrid). ©atf crfle dufjerft |m& ja gebadetem

.3\om an einem ©onntaay unb jwar mit foldjä

-@tdrfe / bafi alle &ufe ifyre $äuf«r »erlief«,

unb f$ in bie ätrcfje flutteten, ^er «JJabfr

Clemene XI. felbft begab ftcf) in bie petete»

£Urd?e, um feine 2(ni>adjt Darinnen $u »erriefc

tttu SSBwwofjl nun folcpeö Denen (äeb&iiw
grofen (graben jufuate, fo wätf>ete e$ boc(j

noci) weit "heftiger in ber Romaney ju Sabu
na, llmbcia unt> «tampaana; ßeonefla aber

•jjitns mit bem meiften tfnter, €S petfaf

«ucf> Honcia, la Ptea , Ic iotrone , Hlonre
Äfone, <£<ncia, mit 36. £antgürern unt> ©cj)(6f;

fern; ingleicfjen CaftcUuccio, pi<oe»al, rnom
cebujfor Cripont, Cmto, Conte klonte?

itafe/Ia Pojla, fa triam«, Pifco, ttegno,

Söocgbo, er. Ptetro in Äeäjio, Sotbant
in Äegno/ 2lqutla, Die £auptjfabt in Zbtuy
30 # ^nb anbere meljr. %m ZUrcfecn » Staat
«Kein würben iföoo. $?enfd>en uon benen ein?

gefallenen Stftouerftucfen erfragen/ bajjero je*

Hermann autf benetf ©tabten lief/ unb ft'cfr um
ter ®e$elte begab. $öen 2, linb 3. gebr. t&a't

eö einen neuen Unfall, welcher «bfonberlidj Der

&tabt Äom febr nadjtJjeilig , unb um »iele

Millionen f<$äblidj war. =Qb6enannter $ab|i

tt>urbe burtfc bfefen förecfftcfjen Unfall bermafen

geröhrt, baf* er gewifie Seute beffedete, welche
in ber <5tm berumgeben,; bie 9fc>tljleibenDeh

retten,
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retten , unD Die dürftigen mit ©etDmitteln um
ftrjtögen muj*ten. Einige unempfinDlic&e @e*
rout&er aber bebienten ftcfr btefetf Unglticf* m
tyrem QJortljeil. (Sie tiefen Den 3. gebr. in
Ikr-^taDt berum , Ffopften an ine £dufer, um>
*Äbigten faffcbficfc, biefe* ©übeben »arDe

s, »ermäge «iner gehabten Offenbarung, px
)t* um 10. Uhr mit Untergang Der ganjen

tobt wieber Puffern.' 2>a nun fotefce tyr&
|^jeib«ng Die ©nwobner au« »bren |)dufem
auf Die freien 93tdfce jagte, Ratten jene inDeffeti

©elegenbett, tf>rcn Dorgefefcten SMebfabf $u
Rieben. S33cil aber aueb »iet <Scbn>angere
L
-? (©ebreefen unjeitig geboren, unD t>tete

;an|e ofcne #ülfe Dabin ffurben, fefcf« Der

>abft eine grofe Q5e(obnuns auf Die Äopfe Di«*

<? SiefogejtnDeuV .

* $ 3. 3m 3afcr 1704» »urDen Die Cmtarfr

Snfutn Durcb »We €rDbeben unD ein um
jrjrDif<#*au%brocbene$ geuer in Den erbar*

mung<ta>ürDig|len gufwnD uerfefct. £>en 4.

tv .fpwrte man Die «rßeCrfcbütferung, wel*

bifi Den 2 3. gebr. De* folgenDen 170^
»fcrtf fo oft »ieDer&ott n>urDt, Da{? man in*

§xi)db a. Monaten beo 300. ©fSfe gejebtf»

Spar Dabep entflanDene (SturmwinD flurjte fon*

$Wtt&ju Rtdfejo, <Drocr<*»a, <©t. Ccoce,

imD anDerer örten, Die £dufer nieDer, unD
""Mi ©nmofcner unter faufenD ^engften auf

jretje gefD. Sit* man Den 31. £>ec. auf
Der @eite iftema, je$n Dem roificn Äercte,

1 - *
*
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6B '

l
C^rffftV(^fottfcaV

l

welc&er Pico De Teneriffa «nannte unbf&t

\tm h6#cn in ber $Mt galten wirb , eine

orofe M( oermerfte, würben einige bebcrjte
'

feutc hinauf gefdr>icft , um ft# su crfunDiaett,

.wit weit biefer Unfall um fft& gegriffen. 2)iefe

iagteti aus, ba& fielt t)er ©jbobeti on

iwenen Orten gefpatten, unb biitcr) fcteOcf*

Jiung eine fcldt>e #?enge ftcuer unb ©teine

Ausgeworfen worben 7 bat ft# aflbereir 4.

gjerge formirf,- auefj p$m &«rc& Dtefe f$w
feilte $iarerie jo. anbere §euer entmn&et

MÜm. SaS geuer ^unb (Stemmerfen bauer*

te f. ganzer Sage unauftSrlicfj, 2>te mebere

. 2uft würbe burefc 2lfcf>en , &ampf unbmm

. «anj öerjinftert , hingegen bie obere £uft üMtg

liebt unb feurig. 2Ber md&tplofchc& ju (Sjrunbc

üieng, würbe na<# unb nad) burefr bas tfeuerm>
*ebrt, inbem baS platte &mb über eme ftarfe

Ceucfdye $}ei(e in bollen flammen ftunb, bie

.'ft$ immer weiter ausbreiteten. $alb barauf

ofnete fi'df) ber (Srbboben 5U 0voaava , unb

.man *ef)lte' bep 30. Ufat, aus welchen geaec

^unb ©feine in bie Mt flogen. £u <&uimae

>uröen burefc bie grbpfe nic&t allein bie ©r?

fcäube umgefturjt, fonbern es eraügnete fic&

:<mdE) an biefem Ort eine Oefnung unbSiöS*

bruc& bes unterirbifd;en geuers. Stuf eben fok

; d>e Vitt würbe ber $erg 6? Cencnffa, weiter

. fonfl allezeit mit @cf>nee unb €iS bebeeft ffi,

.-. 31t einem feuerfpepenben Q5crge, unb tfyatunbe*

fdjreiblidjen @df>aben. &fe grofe Slnjaljf berer

? seWefcenen SOftnfäen fönt* man swar nic&t

eigent?
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^Hfft# jebodfj war, ba$ (Efenb-tinbe*

Sretflicj), wer! man, nicgenbä einige Diettung Sit

finben öermodjte/ unb eötmtf 2(nfeljen gewann^

*>b würben ftdf» tiefe fontf ^Incffeedge 3nfu(n ift

eine £Me öerwanbefa.

§.4. 3m 3ta&r 170^ ben i^. €0?ap^ »er*

offenbarete jtdfj. eine grofe ganjfie&c ©onnenjin*

fkrnif, welche 4. Minuten wägete, unb a«

etnc&en £>rten in Ceutfd?lanfc/ 6d?w<i%
Realien / ^ranCreid) unt) Qpamen, wafjtge*

itommcn würbe. , Sluf btefe ejföfgtc ben 30.

£>et. in ©teilten ein gewaltiges (gr&bebety

tmrcfj weld&e* bte ©tabf Crapano i>e Vaftof
1 f. Herten wn Palermo, faft ganju'cl) »erwü*

flef unfc> beo 2000* ©nwoJjner
,
»erfdf>üttei

würben. Sittel) erlitten mehrere ^rter ©tcu

liene baburefr, grofen (graben. 2)er $5erg

2kcna fpetjefe $euer, uhb, (lies einen jlarfea

<5d>wefefjtro(>m üon ftcf>, welcher bte angren*

jenbe ©egenb in ©efrretfen «nb Qjerlufl fefcte*

Söen 3.9?öö. enttfunb in ber Heapoluani»

föeit ^roöinj abiujjo abermals ein gräfjlt*

cfceS (Srbbeben, fo um ai, Ul>r^ 3tafömif$ett

geigerS, anfteng, unb jwar nur eine gute Öfter*

t$e(ftunbe bauerte, jebodj in fo furjer griff

36. (gtabte, glecfcn, Dörfer unb ©e&fofier,

ftrimrfe , baj? man wn etlichen md)t einige

Spuren meljr ftebet; woburefr beo ij-ooo*,

^enfe^en jdmmerti^ getötet, aud) mef>r ate

£ooä elenbiglid) befdjdbtget würben. Sara öt

igt. tttatino würbe in einen ©te(nf>aufen

:\ £ 3 wrwan*
-

' s.
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1& ' &tbUUn*&mita, :

Dcwanbeft; »a eama nDltig »erouflet; P*t
pon unb p,;ciano jum $(>eü »erbtet» 1«

JxodKtta gänjlid& »eri^ret ; tafttcuiont uttf)

!a Com o<Ui Paflari öötüg »erobet; €aca#

mamco jum $f?eii »erberbet; paUna un&Z*
tancola gäfflli$/ OaUe ©bfcura unböaiuw

aber gröftentf>eite »erwüftet ; ptfcbio £o#

fian$o gänjlid) umgeworfen ; »occa cimrat

rrt>«lm bergeftolt *u (öruni-e gerietet, bdfw
ne ©pur mef>r baöonubrig ; perrownt guten

Q^eile > 9uu«ona aber ganj üerttlget ; 2U»u4»

vwa meiflentf, Cotco jum Sfteil umgefturjt*

«fcarobarale ganj jernic&tet; Kocc* Dau>
obfeuca me!)rentf)dte / tlliranbola unb €ix>iß

teüa turnte» ruintrt; CafteUo bt @«n<p?

tmb «derma nur on etlichen Käufern befcfcobi*

get; manopeUa.oanjIic^rfobret; (BarOw

unb (Bceqa jum $M erfd^uttert; Orfogn«

an einem '<£nbe befcf)äbigt; $ava €ip*üava

m tytUr S«ndlo aber »6Uig uer&eert;

Petfoi« unb <5t tTlarrino an etlichen Orten

timgenjorffcn ; CafoK raeiflenö, SomiceUo unb

<J5c(fo nur jum $j>eil, öetxa aber ganjlteb

aerntc^tet Unb »iewoftf biefe* mit einem ettk

fe^ic^en ©rurmwinb vereinbarte (Sc&icrw

auc& einige Orte in Ceutfcfclanb/ fbnberu4>

aber 5tanefurt am tHavu» btttaft fb tfett

i$ boc^ übrigen* öcn feinen beträc&tuc&en §oU

gen»

§. f* SmSfabr 171 »erfüurte man in b«

gefügten ©raflc&aft (ßMr«n ben©remen
be$ Sriaute / ein ftotftf Crbbeben, »efc&e* f»c&

com

1
•
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I. Sßtfrfftrag 1 3 . GapM.

»am 15» °fcm« ben J« Sebr. ftmbbar mac&te.

£>aö Gfofter <£a(lamce würbe tdg{ic& 20. unfe.

mef)tnmf)kn ti%htttxt, baß bie ürCenöbruDec

im ©arten ju tcftfafen ftdj genotljiget fasert/ bie*

weil bie $aupt*dauern aQberett 9\ij]c gewen*
'tien, unb baö Sad> mit ben (Scfarnffeinett

ö6ttig twn emcmber getrieben worben. SBeit

fc^recflieber 06er dufferfe ftcb fofe^eü benz.Scbr*

ju 2Hat>F/ in 3r'rtco / geftaften eä mit ©fofat
unb Srfijütterunqen faft unautfgefeijt anhielte/

ba§ ba$cro bie ©nwo&ner t(>re SXettung auf
frepem ^elbe ju fliegen gezwungen würben, Q3ep

200. 4baufer fielen über einen Raufen , bie übri>

aen aber murren fefjr befebdbiget. & folfen ei* !

nme taufenb 9)}enfd)en ifyr Seben babcp etnge*

bufet Ijaben.

§ 6, 3>m %af)t 1719. ben 6. dttcrj, würbe
bie ^taDt Pitlanopa, in 2llaaibten / faff

ganj(ici) burefj ein grbbeben umgefefrret , wefefretf

ju gleicher geit in *£cnfhjntinopel unb 2Ucppo
»ieie tttoicbeen, ©ebdube unb 9ftenf<$en/ jif

Qkunbe richtete.
*

§, 7. S)as 172^ 3>af>r war r wegen be$

ftdf) bartnn ergebenen erfdjrecflidt> ? unb in benert

(5ef$icf>ten öon unbenfiie^en gelten f>er feinet

gleiten faum ju fünbenDen <£rbbebentf / fo merf*

würbig , atö traurig. £)afie(be entfiunb in bec

Sftacfyt bcö 1. (Septembers $u Palermo, in

Staun. £)er ganje fcorfyergeljenbe $ag war
feljr bunfel unb wolFigt, bie angebende 9?a#t »

aber brachte einen ; wiewofyl nicj)t befrdnbigen,

ß 4 Pflegen



ttjtt ^duffgef/ ^nb war mit einem graufamenC

<gtu*m «erfntipffc •£totfc$eit uYtmb n. ttyr

Qtffytityn, mftty enwm 'greulichen, ^raufen) Ära*

fte» unD Änatidtt ^hu<^ -öcet^en SBCi^ett fertig

heftige ©tdfe'tmt »etcfjert betttffe am empftnk»

tieften war; *©er €rbfeöbett' würbe gfeidjfcmr

gewiegety tfnbälfes festen: in^iwem $jugenbhtf
• aufammenjufaBen; wieweit txt^ gamej£rbb#

lennic&t öber f.' TOititen;i>dtiw
,m,'i§u gfefe

<fcer ,3«t ofriete ftdE) in Der treffe; @f; ClaW
fcie €rbe) woraus läufige gfammen

< fc^flü»;

*>on weisen* tii^f nur »tele Sttenfeben «ffoirtrt*

fonbern aud& bfe ganje; ©egm&^entjunbet unö>

»erbramtt . wurfce ; bergfei^etj;mäh äu# mitten

in beut SD?eer will cmgemetft Ijabefc • S>ei*

©c&aben, fo bierburef) oerurfhebt würbe, war
»{mmögtieb äuöj«fprec5cn. 'Stoßet Denen befc&äf

fctgfen ©ebauben, rechnet man , baf? bcrfeeljffe

- tytü ber X^iali öoJ(ig>
f
ä6# Den Raufen ge*

. worfln / auc& .4* fic&ß* ' i o,
.

^3aUafbe imb
36ocx anbetf «£äüjer tfjette gdnjKe^/.t^W,}»»

*£e(ffe jerfiobref werben» tinter folgen befand

f\ü) autfr ba$ €fofter ber &4tm|w3ipfft> wef«

<&e$ j« «letdper 'Seit ütSSrahb geriet^- ©et
&onigJicjje ^3ottafr würbe bergeflafe rüim'rf/ baß

Der tT>n betroffene (Schaben auf j-föott

«öcu&t beuef. ©er ©fo<fent&urm betf S>om$
- Wieb ^ar unbefefjäNgt ffe{>en, frbocf> fo jje*

,

frimimt unt> gebogen, bajTer mit €ntf^«n an*

jufeben war. S>ie S&rometffer (galten betf*

0#ab*n berer ©ebäub^ brc SfteuMen,

«uf
i
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aaf^WÄonm; •
i^ftir*mn0mttäerfbnen/

fcen/xfjne bierpefcfje jum hart bcfchä*

DtW'jeDotfr mtf bettf &6?n baebrf ^ofoinen,

&fe'$rmjeflm Kdfccapaloirtbw *6ef«nt>,

gnfeleitt -^jt m Ernten faftcnSy'ttDf aefimbe*'

,2Ößi>e» ^t>emerFen, t>ie%Ü«fa8

gaf ferne Ctatffl*, baruBet 'tffe ©fcilian«*

^fitfefy 'aßeir<uid& atte, bt* «iifri fljerfbni

SSräurfanb man in einem $enf?er tticbnfm
(gforfwerfö -iinberlcfvt fc&fafcn;- Ä ©nroofc
nct- mm, fp ^fd^mö af* ftäafof/ ^Htt« tynaus; jm$mm M'aöf Dem »rfafc

#t«n^;«^ ä

liirt>-^eif4«f^ - &ei; mi-mme f(&MMm imtftowaufetabung bei*

bamt

Dia aefunfcn , «Kbnocf) ötefe auf rec&f minoe*
Utt 2lrf erraffet* würben ; anbefer »btgefaUe*
iw^SJ?erFmurbiafetten ja • aej^weigen. 3u
CSi«ht , niontcalc >' e aImis unD Camglt^

witrbe 'gnritr e&enfattS biefe* £rbbe6eti
metf(id> »erfröret/ febocfr Dermalen fonft an
Fewem :

anberrt ört in Qfktlten etwa* bdöo«
empftmbeh. 1

fartben f?d} au<# neue Öfeetw"

^ropr)eten/ welco* ber ©tabf Palermo ben
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Eiligen Untergang öertönbigten f $ut ?Me<V
twng aber l>te (befangnifie l)üten mußten.

§. 8. 3ftt folgenben 1727^ 3af>r ftunbe

tye ©tobt £7©eo, in QtcUien, Ferne geringe

Q5efal>r au& alö fte mner^>af6 wenig $agen %
(gtofe ton einem Erdbeben ttlitti. £)ie crflctt

2. <*tofe erdugneten ft# ben f. 3fan. 2JbenD$

um l>alb 9* Ufr/ unb ben folgenben gcfltag f.

anberc. £>iefe$ mit taafenb beiffen tränen
vereinbarte <2d>recfen trieb bie £eute au$ ben

Käufern auf bie freien $ld$e. $>en. 7. biefetf/

um 7. Ufr/ üerfpürte man ben 8ten <Sto&

2>er te(?te unb aücrf)drtefte abergefcfrifrumis.

Ufr/ ^attdnifd>en Seigere welcfrr auef) an

meiern Orten Der ganjen ©egeub unb 3nful

euwfunben , unb baburefc bie Jauern öon

»ergebenen Äirdjen unb Ctoflem, nebft ei*

nigen anbern ®ebduben/ umgeworfen; ober

frefc&dbiget/ jeboef) fein etnjiger $tenfd) er*

fel;(agen/ fonbern nur z. ^Jerfonen tobtlicfc w
wunbet würben.

§. 9. 3m eben biefem ^afr ffellcten ft# bie

6ie(>er in Italien fel)r fc&dblic&e (SrobebenunD

Ungewitter aucl? in bem Äonigreicf) Vlcapohe,

ynb befien ßauiptftcfot, ein. ©ie nahmen if>rctt

Anfang ben u Sluguft. ba ein entfefclicfrr unD

ördSlid) faufenber (Dccnn ober ©turmminD,

fonberfritlid) ben ber Strafe ot C&iara, ftd)

erlaub, worauf einige eben niefr [fgeh ©tofe&on

einem Srbbeben »erfpüret würben, liefern

folgte
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fbtgte eine greuftd^e gntjünbung M Wuxm,
babutd) nia)t nur »erfc&iebeue gianje Oerfer in

fcer $fla#arfd>aft eingedfc{jerr, fonbern au$<
wegen beö auf »tele teilen ftd) erflreefenben,

SDampftf unb ©eftanfe feibff, in neapd#ic&
wenig ^erfonen erfranftem S>cn 7. öcto6ß
Sibenbä um 4»U^r, jogen ftcfröiele fcfjwarjerunö'

bttfe 2Öolfen »on bem üefu»i<>/ welker bannt
aanj bebeeft war/ na# ber<Stabt, fö/Öaf &
tn (ewiger ö&Uig finfter würbe, au<& fic() einig«

. sjftinuten |>ernac(j ein Ijduftger Siegen unb ffar*

hi ©onnerweteer duflferfe. 3u %iad)t$ um
10. U&r bräcfr ber rechte @turm ein, inbem ba$
wieberf>o(te ©onnern unö SSu'fcen bie £uft ganj
^tntjtmbete, auefj mit £dufer befd>dDigte- #ier*/

"jmt »ereinbarte fiä) ein 4. <gtünben fang an* .

fcafomber SBafferguf?, fo, ba£ eö fc&iene, ai*

hätten fid) alle genffer bc$ #immcftf erofner.
*

ffeaä ?£Daffec war in benen SOßoJjnungen, wefefo

%m Wften jhwbcn, auf 4. ^u^e angewaejy
ijen/ weidjeä f?dr> bur# batf öon benen benaefc

Imrfen bergen farabfc&iejfenbe ©ewdffer »er?

fco»»ette,woburc() alle ©äffen,Ärunb unterfit

,

©toefwerfe, angefülie*würben, SöerPefumu*
wütfjete baä ganje Ungewißer ftinburcfc aufbot
*ntfe#id)fie, ba* SOteer aber braufete unb tfnir;

tuet« fid^ aufö furc&terlidjffe in bie.£o>. %tkf)t

me »tele Q5aume, fonbern autfj ganje Seifen wur*
ben abgeriffen,imb ber grofe Zlqudouctue, fo ber

ganjen &ttöt SBaffer tmttfyikt, nebfl aßen
fcarauö gel)enben^pren, »erfwefet unb rutniret,

fo, baf fcfföge erft im Staember wieber brau4*
v- bat

. - •
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v

frar würben. $>a$ ^tcrburt^ ^rurfö^tc Un>
. «fücfunD @djaDim war faft uttautffprec&ficfr.

m €D?ctifc^efi achtete man über Soo.fo baä £eben

eingebüfet; unb in Der ©egenb (ßitiliane aUem*
* wel<$e bae* (Scfjidfat am metflcit betraf, belief

fiel) Deren 2(n$ajjl auf anberffjalb SOtflfionen.

2fn Dem @ebiet|> Äamecli öerfanren 24 Werter
*

i>6üt$7 öon Deren ^3fa§ ein fo Dufterer unb

fci)<b(icf)er £>ampf aufflieg , baf? nad>gef>enbö

*erf(^ieDene:^erfonen Daüon umfamen ; wie

fcannauep Die S>itfeunD ginffernij* Der Mtoon
(anaer Stauer war» 2>cr ©d>fo£ Des 3f«$«
war wieDerum fc^rcef^aft, Dieweüen ftc& an Dem

fefjten $age Deflelben in ber Q}orflabr
!

<C<ipo t>t

tTionte öon einem gegenüber ffeftenben Ö3erge

ein (gtücf abtöfete, audj 4. biä f- Käufer, nebft

Denen barinn befinDlid&en ^erfonen, Daoon nod^

eine sojäbrige grau unter einem halfen
fKroorgejogen unD gerettet wurDe, ju ©runb
ttcfjtete ; worauf Den #eif. ^eu^a^rö^ag
172g.« ein abermafyte $eftigetf Donnerwetter

mit entfefetiefcem ©türm unb SKegen erfofgete»

SItfe jc^er^ebfte ^(>dnome«a waren mit oben«

geba entern CrDbeben öergefeuTdfwffef.

• » »* » • •

§. 1 o. 3n biefem 1728 ften ^afyr,im $ebruari(V

Würbe bet? >£pftetn, s>. €?tunDen oon 5 r<*nffu c&
tmD 3. öon TDiebaDen, einige £rb*£rfcf)ütferutt$

»erjpüret, woDurc^'d) ein Dajtger SSerg nkf>t

twr Dergefraft fcon einanber t^eüetc/ ate ob er

^ntjweij gefefrnitten wäre , jbnbern au# Die

eine Reffte mtcftlift mt^fpti&f fobann,

t



aber/ mit «Ifen Daraufbefihbltc^eftl254um$ttimt>

4?ecfen, eine Jiemlic&e SOBeite fbrtrucfte, 4mb
aufeinemSBietfgrunbfetlfefcte* 2tn Deflen alten

9>fafc fallt) fid> eine Quelle / weldje für eine«

töefunbbrunnen gehalten mürbe, neben weicht

Die anbete Reifte betf Q3ergetf ütmerrücft (ledert

tlieb. £)en 3.2(ligufT/ 2lbenbtf gegen f. ttyr,

«rdugnete f«dr> au# ein €rbbeben in ber ©egenb
tTJannbeim/ tPocme*) ITJaynj, Srantrurc,

<DfTenb<t<$/ 4anau unb 2tfd?affenbutg, jieböci)

oljne.bj'e geringße ©pur eineö ©Reibend, oftn*

geadfjt an einigen Orten bie Bewegung fo flarf

war, baß bie (Ölocfen ba»on angefcblagen, unb

in tiefen Zimmern bie ®erdfyfcl>aften öerrutfl>

ober umgeworfen würben» '

§. ii. 3m *7*9. würbe bie ©fabt
Hoto, in tdieihen, äbermajjlä mit einem €rbbe*

ben befallen. €tf auflerte ftc(> Dafielbe $u €nbe betf

©eptembertf, unb bauerfe brep §age, mafpetib

weiter Seit 9* heftig« <gt6fe gefc&ajjen. 25er

©cbaben an benen ©ebduben mar jroar U*
Mifytlid)f jeböd) mürbe fein einiger bon benen

einmobnern getobtet/ fottbern nur 4. befd)dbigek
- .•• y >

v
• > : . .1

•

•

§. ia» 3m 3f^t 1730, entflanb ju ©ul#
mona, im 5C6nigreid(> tXeapohe, ein wid}tige$

©bbebem ?83eit beftiget aber dufierfe ftc| fei*

bigeö im folgenben 173'ifien 3abr in ber Sanb*

fcf>aft Pu&iia. 2)en 20, gfoty $u sftac&ttf

' Drei) QJtertfjel auf 10. Ubr, empfartb man ben er*

ffen ©to& ©leid) barauf gefefjalje ber jmetjte,

«nb na# einer ©tunbe ber brittt» Sie. jtwr>

erlern

*
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78 GtMtUntdftoma, :

«rfiem waten bie flärfflen, un& mit emem
tintertrbtfd^en Qfroufen vereinbaret/ burdj beten

#efftgfeit fafl au$ aßen Brunnen, welchebo#
meiffen* 40. ©cjbube rief gewefen, baä fSßaffer

in bie ^>6^e getrieben unb autfgegoflen würbe.

Sfnner-fcafb f• Minuten aber bcmerfte man
nocb o^ngefebr f'a anDere ©toje. 3« öer

(gtabt Neapel würbe eä ebenfalte flarf »erfpfo

ref, babero e£ jwar grofen (sebreefen, jeboa)

wenig (gcljaben »erurfac&te. 2£eit grofer aber

v war berfelbe in Horicw unb pugiia. 3n?

fonberbeit litten bie Orte, Canoia, öotletta,

2Jnöna, tHolfctta, 25ifceglia/ diqnola jc.

am meiflen. Cartgnola würbe fajt ganj timje*

Ourjt! «u Croja fiel ber QSifö'We ^allaft

unb bie&om*£trc(jeüber DenRaufen; $u$oagta,

ber ^)aupt|iabt in puglui/ würbe ber britt*

'3$ei(, barunter öorne&ni (idj bie Streben unb

€lofta begriffen/ »erfebuttet, bie noefj jfefrenbe

södufet aber febr befähiget. QJiele »on biefen

- prjten nacbgeljenbtf »on ficb felbfl not/ unb

erfd)iugen eine niebt geringe Stnjabl bereinigen,

1

. fo benen ^erfebütteten ju £uife eileten. S)ie

Sinja^berer lobten belief (id> auf 1400. unb

fcatföefcjjre» berer/enigen, wefebe nocf> febten,

war gräfilteb. £>ie übrigen, fo jtdf> gerettet

* fjatten, flurben fafl für junger Unb .^urft,

bieweilaHe ^aefbäufer, SDtoblenunb Brunnen
«uiniret waren. Vieler fo ber @efaf>r nacfrttb

entforungen, litten von ber grofen ftafte, unb
mußten, um fid> $« bebeefeu, anbere umSunwen
anfpreeben. Siefen <£rbbeben würbe ebenfalls

im
» •
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|«u fcerftutet, attn» e*gte
liehen <^chaDen gethan, uni>

#w«ö*>> $erjbnm a»fö«#rt<

iü ©a£ in Dem gaffen 3ahr oft er*

&önigtä$ Hrapoiie abermahlö be*

erfjub ftchm x$. Stotk Um ia. Uh»V
liämfc&fli Nach Verlauf einet
" »utöe e* »ietKrhoiet, imt> in Der

>t DieftHSRabmenö mele ©ebäufce um*

geflutt; Diemeiftcn aber befestigt; Briano,
nuo / 2iptct unD UluatnUa / ttl prinet«

m;><$run& ruimrt, uni> faff Fem
wtjchomy fa> 140. @täbfe,

Surfet/ 'beträchtlichen ©chaöen
te«/ . auch 'Auers 4000* töftrifihen n)rliehen

S)ie gföfie waren t>ocf> aufaefchwöfe

i&fteer 'hingegen fehr niedrig, bahero

^uerfchieDcne <&h# ju ©rimöe giengen

\<a €röfceb*n wechfelte in i>em Anfang De£

$ahr* $7**; mit ehwr €ntjünoung

e* Vtfwii cb, fo gleichfalte nicht ge*

Jchaoen nach ftch jog, ein £ant>guf,

jfctfftiop«, in Cütabricn/ fenfre ftrf> ba(t>

lltWifao.-@4wh< tief/ »h«* «in öehäti*

«»ttföcft oi?er «ragefturjt wor&cru •

•

Saht «71t» Den 13. «m
^Nachmittag*, twfrurfe Ttoan.su illayns,

^Wß^u«i «ife m^*r©egeWeto t«v$*
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ortDcwr *rf!auolkbert Sßurfungen $u gefdjwti*

gciv 4U tfiavnj unD ©fTeiii>a& Di^Öloc&n

fchrccfh'dfjer aber äußerte folebeö in Der$röit«

3^ftfcben£anDfcbaft äuueeqne» SDen 35;. 3fu».

»erfpürcte ein Stauer twfclbfl utf<l)tömem<ty

ein bewegen u«D SSBanFen De<* SrDboDettf*

JDtf 21benb* um ro^Ufcrgeigte ftcb f©Jc&.tf

noc& ftdrfer; ba^ero er.entf<$fofien war,

nebft Denen ©einigen ,: unkottbern Wlitmfy
barn, in .eine anbere ©egettfe" $o begeben; $u

*weltbem €öDe erwpiefetben juro $b«t autf Dem

<S$laf erroeeftertmi> warriete» 2tf&fie Faum
«ntfro^en waren, würbe ein grofer ^eit »on

vDem-3. Reifen langen ©eburge,. worauf ein

grofeö £>orf, atidj . noefc öiele einzelne Raufet

unb @drten befmbu'd(j , »on Der £rDe »rrfcbfaifr

gen welkem baä übrige Den 14* Sunt folgete,

fe, Daß nunmefjrö niebtä, ate eine ungebauete

, €bene, unD ein geffen ,. worauf Die einige Site

tfce Deö S)orf$ no$ ffeljet, Dafelbf! erjicbtliä)

#. Sitte ©nroobner aber.fnD tbrem .herbei»

fcn gtäcKitf entgangen» r * . * . .< /.^

<- S. xr.'3m 3fa5r .i73y,t)ecDjfÄnbarefe|tc^ an
DerfcfrieDenen Orten€<mfä>im™ ebenfalls ein

(SrDbeben. S)ie QSorbotben beficlben erfebienen

ju Ärfurt, aHwo jidj Den 7. 2Juq. Die Sftauer

an Der $eftong jenfte, a, jtemft'dj Hatte 9(jjfe

fceFam, unb ein ©tücf berfetben oben eingewot*

fen wurb*. 2(uf gebaute* #e|tung gab |tcb Die
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grbe t>on etnan&er, &a£man:aucf> Die DafelbfJ

mfc&e für Die ältefle Triften f flirc&e in gan*
puringen gelten wirb, beFam gfeidjerma*
gn grjfe Oft, unb-ftel nacfc tmD nacfc diu
2lud> fenfte fidj groffentfcite Datf Softer*

_ bauDe, roc^cö bis an Die Sftauer floß., Daß
man * enbftö atafteefcr genotyigct faf)e.
^n tjr ^ad^f jröifc^en Den ai. unb aa. befag*
ten a^fltf 3ugnf& öcroffenbaretc M bkmuf
f«

öerjc^icberten örten €euc|cfclanoe Da* rourf*
ltcf>c erDbeben. JuCdln Dauerte etf erroatt

«9 rpü eecunben, roiewofjl ofme einige
f^aötgimg^ güi ttlaynvfoar etf ebenfalls
f$roa<$. 3ti <ßt?fc» aber etnpfanDen etf Die
,<©cMb»a<&ten auf Denen Sßdyen fldrfer , unt>
fcie €rf#urterung mt fi> f;efrtg, Da£ Die ©e*
Wüte, unbßlcubkn Darinnen, auc& Die @e*
ric&tä * ©focfe enbfid) DaDurc5 in Q3ctt>eaima
geriet, unD 6. bif 8. mafjf anfölug. S$5

etne öolnge f8M>ffc0e gercefem 3m ftfunbS
Spätre i?3 (J.rourDen nic^faUein Dten«fapolitaiicc
tpieDerum Dur$ wrfötotne €rD6e6cn erfcßrecft>
fonDern eö entffunDcn aucfc Dergfetdjen auf Dec

«0w> Dieken, MtWatm gemdtf, ebenfalfe
srofen ec^aDen fliftefem

. > i
*

y. 8 Wen
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• fdjen, ttud^ anbern ©d?t»<tbtfcben Sanbm/-ip

. flarfe <£>tofe t>on einem grbbeben , ba§ #ie
I Tawern fye unb ba OlilTe befamen, unb bte

' <Sc&<mtfleine einfielen. Söie wunberfomfie

SSförfung aber jeigte Mbep ber 2imtö* (stobt
Ätrcb^etm > unter £e<f. *ftidjt weit bawm
fcradj ein grofer 35a0 »on einem atemticfj&t

325erge, unb ylumpte bergejlaft in bie $iefe, ba|

i>a$ platte £anb tn einen Kraben »erroanbelt

rourbe, welcher oben am 35erge üier, unten äbec

*inen Sftann tief war. Q5ielc Sßeinffötfe wjt?

fcen babet) öon ber €rbe »erfd^Iu(ft> unb^jn
t>em Ort, m fi'e geffanben, jeigte ffyettt- bte

$t ©cfjlamm. hingegen Ijub ftcfc ein ©tuef
*>on ber unten am SSerge gelegenen liefen ,n|[t

'Siefen grofen unb Keinen Baumen ; unb jflit

<m ben meiffen Orten bep 3» $tonn
vfmpor.

. \ - ' • •

'

§. 1 7- 3m Sfafjr 1 742. n>urbe bie »orfrelfc

*$e 4?<mbefcflabt £i»orno ben 27. ^aniwr.
J

tnit einem fo entfetteten €rbbeben abermafjfc

/«fomtgefuc&t , bafj nic^t ein einige* £autf #ir
*t>enen ^erfmaaten betf SRuin* unb <fec(jaben$

frfrepet blieb, %m tief, n>aö taufen fonie,
1

wnb baä allgemeine ©djrecfen unb gurdjt ttwr

cr|taunlic^. hierauf erf>ub fi'cfr ben 1. $$r.
«uf bem $?eer ein foauferprbenftid^eö^utSn
•^nb Traufen , bajj etf fcjjiene, bre ganje
würbe oon Denen SSBeKen üerfätfun^en »erb»

•

a> »8. 3m 3a&r 172a äuffmvM bc*
Stbenbö jwif^en 7. «m> t. M* ein erbfcM
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ju trügen 1 2« Neffen »on fieip^iq. ©olefje*

war aroar öon Feiner €r£eblic(jFeit, jeboefc wur*
t>e etf tu gebautem Jlüijen weit ftärfer / au$

$u leip.vg/ »erfröret 3)etf ©ommerä »oc*

Jer brüefte batf 9ad?fen#ftani> eine fo entfette

$e £)tirre unb SKegen Langel, twp man auf
i)em gelbe ni<$>t$ anbertf/ afö fc$n>ar$'ge;.rann*

te 2lel;ren erblicffe; worauf eine grofe $&eu«
rung unb £ungerenot& erfolgte.

5. i^Sm.Mr 1727- öerfpürfeman tmSlug. ^/ /
$u Crtrierub, ofcnweit Duriacfc, unb in Derfelbif •»

gen ©egenb, Slbenbtf iwifcfcen 4. unb f. U/?t> 1

eine fo ftarfe <£rb*(^fcbütterung/ ba£ babur#
in einer (Ickern Q5ej)aufung fce^ifd) eines @cbu*
ftetf, breit »on Der aBant) fcinweg gerüeft würbe, •

(©onber Zweifel wirb man Dergleichen au<#m
anbern £>rten bemerft Ijaben.

§. 20. $m 3abr 1747» empfariö man Ui
©ubfi'.bücqen / »ie aud>ju PcticCiq , 2*vu
tfol, unD anberer Orten, ein entf^licfjctf €rb*
beben. %n America , unb juma^f in Der &mb*
febaft Peru, wrfburte man folebetf noeb fyeffc

ger. 3>ie #auptfrabt fctma würbe gfeic^fam in

einen (Steinhaufen »erwanbelf/ unb alle .

^e biefer reiben <5tcfot unter benen Ruinen be*

graben. 2lutf fo öielen ^rac^t^en ©ebäuben
blieben nid)t mejjr afo aj-; #<iufer »onbiefem

erfdjrecflicfjen Scpicffal befrepet. 3« eflid^n

Minuten würben 74. $trc(jen , . 14. (Elofier, i.y•

» w
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*4 '(ftöbebmi^tonicW 1

Iten umgetfurjt. Sie €rb*€rfcf)ütteruri0 itttb

"t>a$ erjcf>recf(id)e unterirbifc&e ©etefe wäf>rete

'tw<$ ut>er 14. $age, unb man. rechnete ^ t>öf

in allem 18000. ^crfoneri umgefommen. S)er

SSerlujt , t)en ber ftonig in öpanten , unt> feifie

Wntertyanen , baburcf) erlitten/ belauft f^ßt/t
;

100000. «JMionen *JMafter$. Um t>eft6 begreif

ftd^cr ju machen, wie reiefr biefe @tat)t ge#
fen, ijf genug, nur biefes alliier anjufu&fen,

t>a£ bie ^aufteilte, bafelbjt im 3ai)r i.6$a;.
;%

bem ©njug bets '4Der$ogö öon palatw,4n
tien jwe»>en ©äffen, tnetceb unb loe liiercd*

,
fcecee, woburefc ber -£W9 in ben S\onialic&en

•gjallqft gehen mujjte, ben Sßcg mit grefett

plumpen eilberö, (kuimes genannt, pflafleffl

iaften, beren jeber gemeinigli# ungefefyr adö.
J
9ftarf gewogen, aucl) einer, wie ber attitä,

iz, £oll lang, 6. Soll breit; unb 2.- golT biet)

in gormberer ^flafhrffeine, gewefem g)ie(e fo

"reiche &tabt fcima aber ifl nun gleicftfam in ei?

.item 2lugenb(icf mit allerer <$rad)t jämmer*

'lid^ öerwujtet, unb bei;naf?e öollig ju ©runbc
gerichtet worbem £>ie 2. @tunben baöon ge*

v

legene ©tabt unb ^jafen «tallae aber würbe
: »on bem ju gleicher geit wut^enben ^eer gdn^
:W t>erfölungen.

. ^
; §. ari 3m 3afjr i?rö. äufierten ftd[> an&
Uenörtenin «Europa, auefj $um $fjei( m.2tf*
: ca unb Zmnia», (jeftige (grbbeben/

, Söen tj*

PI

* u t>en

kr. empfanb man bergfetefen# Kom \ ben
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bett 10. toj ju (Conilanjf in &ä>wabm;
t>en 15». wieber ju ßonöoo mit em$m erfcf>üt*

ternben ©etofe; ben 20. ju Sraecact, in 3ra»
lieri ; im SJprU ju .ftancaffoy in 'J&ngelanö*

Sen if. 9}?a9 ,m;;CaIaM«ij be/125, $u Sic*
rm$; Den 24, -gl -$ourdeauj; > wie au# auf
anbern W^n^ranEreid?«, unb in ber ftro*

»inj <5uy«nne ; ben 7. 3un. auf ber 3nfuf£e*
rtgo, unb ben 24. müneben j im Slugufl
|u (Si'braltac, .unb in ber ©raffd>aft iLincoln,

tn (EngdanDj ben 3. <Se}>f. ju (Brant&am, tn
tßngelanO, unb in efecn biefem SOJonat auf bec

Suful 3<xn\aica

,

, unb ju Clumbec , 1 o. $?ei*
len im Umcreiä

; , ben s . Öcf. auf ber 2Jfiic<w

mfeben ßüjie;. ben 11, auf öerf&iebencn $lcU
fcen in Ängelrtnt», wie ni$t minber im <ft6nigreid>

XTieapoite unb Honwiiien; ben 16. in fc«pp*
lanöi unb im S)ec. auf ber 3mfuf <&L Vim
ctntt mafeic&en ju Pcneöiti, unb Sc^fadu*
fen; unb ben22.$)ec. Wieberum ju Heapolte.
f* st * < „

» $. 22. 3m 3af>r 17p, enfffunben e&enfaU*
(jie «nb ba gewaltige <£rbbeben. @o(d)e be«*

werfte man ben 3- gebr. auf ber 3nful 3a*
tnaica , unb in Havarra , mit furdfjferh'djem

©etofe; , wie aucl) in benen Pycenmfdjm
©efcuraai/ unb ju Carbee; ben 15-. ju Han*
tee; ben 20. Sfterj in $v<xntui<br an bec

Hot«; im Slprif ju 2ingere, in &antteiä),
tngfetc&en $u Cbüt, auf ber Sfnful Sern<tnt>e$?

tm $lai) auf ber 3nful ^ifpantola;, ben f.

Su», in\ ^nißteii neapolte,Mm %m
Ü 3 3 Witt
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<$tt>Ubtns$f)tmita f

-XWuütu», ingfeidjen Polten*/ im £erjoa*

t&um Cojcani.ii, wie auc&ju Kom, unb@t
tifcmem; ben 3* %ül m ©t. polten / in ©ei
tfermd?; ben ii. auf ber Sfuful Siethens
ben 19. ju Hocera; ben 26. JU Rom* urt&

tüieberum juCToceta* mit erfc^rccfUc^cn 9Se»
»ufhmgen; im 2luaufl $u <ßobbk>, unb in

ber anbern j&egenb in Italien-/, wie aud> ja

pakcmo ; im September in Umbcten ; tttl

October Jil Camt-rmo # in jtalten; ben ig.

Ort. auf ber 3rtf«l ©t. JDonungo unb rXlai*

ttmco/ aud) anbern ämmcmifätn Sftfuftfc

fo bi$ im 3)ecember anhefte; bcn 23. ju rieaa

t>olie , mit 33erfhma, be$ Pefb»it * bcn *?*

9Ro». JU BwaneCv , in <Mnnlanö; ben

au m (genna, unb im tttavlanöif<fcen * üttb

ben 4. S)ecember »ieberum ju Hedpolt*«

• % 23. $m gfafjr 17s2, eräuaneferi fiä) abet*

itta&te »erfcbjeöene gtbbeben. ©ofcf>« mürben

fcljon im Sanuario ju äconcrUo , wie au$ in

ber ^ac^barfc^aff »on ITJantua, ttialeid^e»

in Porrugau, C&iU* unb anbern feilen

»on americj , mit grofen Vermutungen Wa&fc

genommen. Söergfeidjen äufferten ftcfr fern«

ben 27. 592erj auf ber Äüfle »on 3h?ei 0, in

Portugal!* £en 1 6. 2lpr. ja Stawnget, in

Norwegen, mit einem. erfd^reefticken Unaemife

<er, fo auefr ju öetlin unb anberer Orten

»erfröret würbe. $tan empfanb fotcfje« ebert*

falte «n \t%u bemefbetem i6.2lpr* in ter ©raf*

fcöaft ©dmmeefety in ißna,elan&, un& «uf
ber

*
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Der Smful ^rfpanfora» t>ett i3. s0tot> m Heu*
fol» in Ungarn, wie auch in ber 9ta$6at*

fcf)aft öon «Counbra , in Portugaü , unb auf

Der 3nfuf Sante, mit einiger Q5ern>uf!*' tg ; int

Sfulio ju Jtfccia unb <S«n*o , in Realien # in*

gleichen ju Hocera ic im@eptember ju Hbtia*

nopel fehr erfcfjrecflich; unb t>en 6. ©ept. in

2Juoecgne.

§. 24. ^m^ahr 1773. entflunb auch bergtet*

d>en ben 5- SDferj $u Cutin, unb burefc gan$

Piemont, mit furd^ferfic^en £rfd[>utterungett

in ben ©ebtirgen ; im 3>unio auf »ergebener*

^>ld^eti in *£nqeldhO mit gewaltigen ©fofen,

wie aud) im net»poIitanifd?en ; im 3uu'o i»

CCngelanö mit fürchterlichem ®etofe; ben s».

£>ec. ju 25refi mit €rfcf)tttterungen unb fd>we*

ren ©tofen im ©runbe.

V S* Äjr. 3m Sfttfer 1714» möchten ftch triftet*

um fc|>recf^afte ^röbeben funb , unb gwar bei*

12. 3^an. ju tßtenoblej im 2lpr» in ber ©raf*

fchaft $orrVm'£ngelanl>, mit einem heftige»

©turnt/ ingieichen auf ber %nfa[ ©t. 9tu*

flacfcuie ; . im Sun. im Streben # ettwt

;

ben u. biefe^r in Ifiorea, mit etfdf>recffi#

chen Ö>ect»uflunsen , wie audfr auf ber 3"ful
Stalten, mit 21tiöbrucf) beä feuerfpet;ent>ett

Herges Seena. 3m 2f«0uftV $?onat abe*

entfhmb auf bem eßvlanfce 2fmbotna obet

2&mbon, einer t»n benen ar&flen HIolucEw

f(t?en Snfuin in ber OftönWantfcfeen ©ee/

benen 6oUdnfc>etn*ugel)orig, eine aanj un»er*

5 4 mutzet*
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mutzet > unb fo W% ©fo' * €rfc&ütfcnmg,

fca# Dergleichen bct> $?enfcf>en*@eben?en ntd)t

Vmpfunben worben. £)en 1 8. 2Jug. WaifymiU

(«.<0refnfjeni$ na# Ijalb 4» Ufr, gefefw Der

erfle (gtotf, bet? welchem bie €tb<> wie Die SSßeüen

in ter @ee, atif'unb niebergieng,bof ftct>a«#

fo gar Die bödmen Söevge wie SBtätter an 3>au*

inen beroeaten. hierauf erfolgte ein fo fcfcwerer

unb crfefrecflicfrr,®to*, ba£ alte Käufer ifU

Herfen unb heberen / einige &cn benenfelben ein*

frur^en, Die uhrigen aber mefrentfriltf befefcö*

fcigt, baufällig unb unbewohnbar würben;

[leiefcmie audf> bte 25ur& Otctoria $u öleidKr

jeit wie eine SÖßieae bin unb frr wanfefe, unb

ehenfalfö &rof*n ©4aben erlitte. 3)ie <£rbe.

fcorftete, unb ein reiffenbet 3$aferffrobm .föof

«uö berfelben frroor. 5>r i>ö$aac CwefcfrÄ.

eine 2frf einer bebeefren SSorfe ober. SÖtorfte*

tff , unb auf 64* ffeinernen «Pfeifern ruhet,)

würbe augenblicflt$,' nebft bem mit'Steg'ctn Qe*

fcecften vt>acfj A au$ feinen ©runbfaejen |$o'wJ&

tinb mit fo grofer ©ewalt niebergefeimuffen,. bap

»ftfr ein <©tein auf bem anbern blieb , Wobei>

fcret) sQlenfdjj.cn getobtet , einige anbere aber

nur tertvunbet ;. hingegen eine ^ckiatn, nebft

ifreut feiugettben Sftnbe unb einem an bet

#anb ^benben. Knaben, au$ bem ©cfritt, obf

trebenaHemtinbeften©c^benerfitten su faben*

®(uef{ic5 gerettet würbe. 2$äre eä niefr©onntag,

unb Die Settte auf bem $?arcft oewejen, wur*

Den mehr ate 60a Staffen unter bem <®#utt

ifre ©räber sefimben Octben* Q5et> fo- frffwm
Crfcfcufe

.
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grfdfttterungen . boo, ftd& bie 4püdn&tfcb*
Äirc^c wie ein Otofa , unb borgte auf allen 8.

<&fcn öon bem S)acf> bitf auf Den ©runb. £>te

dauern wanferen bin unb Ijer, unb »eilb^re«'

ifyre (gtdrfe. SDie XTlaUitifäe £irclje würbe

fc^r befd)äbigt, unbbte dauern' be$ yfat&fiiauä

fcö borjteren bergeffalr, bafi man auf Demfclbck
fe ne OSerfammlung ju hatten fidjj getranefe^

SDer obere $$ei( öon bcr Q3ttl>faufe ber ©erccfj*

tigfeit ftörjte fycrab , ber untere $f>etf aber mit

bem (erwerbt unb ber 2$aage blieb jtef>en.

#terfdjiebene ©efdngnijfe lagen ganj unter bem:

(Schutt »ergraben. &a$ f$6ne beinerne £ö*
fpital würbe , ofme. einige ^erwunbung iber-

^obtung berer Äranfen unb Slufrodrter , in etV

»en Steinhaufen »erwanbelt, be» ©nflürjung
beö $fyor$ aber mußte ein Äinb »an 7. biä 8*

Safjren fein £eben . einbüfen. $>ie €rfdjütte*

Hingen äußerten fid) f. ganzer 2ßoc&en, einen

§ag mef)r, ben anbern weniger; bisweilen

Tiengen etliche §age öorbe», ofjne etwatf »oft

einem €rbbeben ierfpürt ju haben, gajl fettt

einziges £auö blieb unbefeftdbiget , bafcero bie

(Sinwoljner an ^orcellain, ©laswcrf, 3)d#eWf
genflern/ u. a. m. grofen ©c&aben erlitten.

Unb weil ftd> biefeö Srboeben unb SGÖafferffu^

eben be» einem üftwinb ergab, fo blieben bie

(Sinwoljner »on einem grofern Suffufj beä 2öaf*

ferö befrener. ^nbeflfen fcf)ien* bie ganje ^ro*
»inj; fonberlicft aber bie #auptflabt 2Vmbon,

in ein SDorf »erwanbelt ju feon; bahero alle

©mvobner , unb ber ©ouoerneur felojlen , in



*

^Sf^erttett / mit Tttap gcbecftcn ^B<t&lwi^uff/

gen ober #äufergen if>ren cinfhwctßaett Slufenfc

Saft nehmen muffen.

'

$. z& Jn^ ^su«*1* äußerte

feiefeö €rbfieben $u gleicher 3etf au# Jeftij.

SDie »ö» .fwfo aufgebauefe unb auf fletnernett

Jtyetfern ober $üfen ruljenbe #ir#e würbe fefyr

90$ »on tfaen Pfeilern empor gehoben, unb
tüteber o&ne>grofen ©efaben auf tyren ^>fa% ge*

f$t gu 4>atoeto »erfpürte man ebenfalls ber*

«feigen. «D?an je^te in einem ernten ^age
über 60. grfc&atterungen ; baf? affo an bemfek
hm bit €rbe mjemafjfe rul>ig, fonbern in unauf*

fcorlidjer SSeweguna war..

§. 27. 3u Saparua empfanb man au# t>tcfe

r)arfe (fetofe unb <£rfd>ütterungen, ieDoc^ waren
fofdfje tu t>i\ct t iavicque, unb anberer Orten,

m'd^t fo freftig unb manntgfafttg. SSBiewety

man nun au# einigen 23?afferfc^u0 bafelift be*

mctfte/ fo bauerte bocfj berfelbe nicfjt fange, tmb
war öon Feinen fonberftdjetv $ofcicn* Q3on
»rtrarta, ber #auptfmbt unb geftung ber

2fnfuf 3«>a, würbe gcmefbet, baj? man fr
bitf 9- 9Hcf)tc nad& einan er gleichfalls einige

£rb<£rfdjütterungen »erfiniret, meiere jet>od>

tiidfjt ben minbejten (graben bewürfet Ratten.

§. aS* $fet#wte bte weftberttymfe @tabt
Conftantinopcl , baä äffe #v5an$/ bte

ferfid&e Steftben^unb #auptffabf beä Züvti*

fam »btt benen Cürfen ©tarn»

• «
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boul, t>on Denen Europäern aber Die Pforte
genannt tt>frt> / fcfjon »on fangen Reiten her fefyr

mim unD gefährlichen (SrDbeben auögefefct ge*

ttKfen, wie au$ voriger €r$ehumg De$ meiern
erhellet; alfo wurDe fre auch üor anDertijalb'

fahren > neulich Den 2. @ept. 171-4. »teDeri

am Durch Dergleichen ©chitffal in Datf tieffle

SeiDtoefen öerfefct.

> §. 1% ©eDac&ten 2. ©epf. SbenDU um &
W^a fpürte matt Die erfte ©rfchufterung, toefc

che 7* Knuten mit dufferfter «pefttöfett anlieft*

unD tiefe Worten, SßdDcr, $affdf?e, unD
anDere ©ebduDe , tljeifö einflur^te , tfjcite befchd*

t|tgte. ©anje (^trafen lagen" über einen #au*
unter Deren sjftauerftötfen aber mk $er*
n $er<wetfehf. 53a* ©d>lof Detf CärBtfcberi/

ftapfertf, eeragh© genannt, war feljr befehd*

Diget/ ein $h«( t>on Der Sßohnung Der Leiber
efunfen , unD jmep am €nbe Derer ©drten fle*

euDe grofe ^töget gdnjfich um^flurjt $)eft

jten Diefeö $flt>mtt empfanD man einen neuen,

Doch nicht fo heftigen (gtos ; Den 4ten aber auf*

fette ftch t>er Drifte, mefcher aHe* Dasjenige

au&oben watf, m$ t>ori>er$emanfet. £ie
•9rofe !Tlof*ee D*$ öirttane lttal>omct>, fo

eljemahfö Die Öop&ten * Atrcfre Derer Chritfen

Jcttefen, fpaffete »on.oben bitf unten, unD Die

meiflen marmornen Mauren, wefche Den Stofr

^of fc&mucften, wurDen umgefltirjf unD jerbro*

chenj Dd<$ <&d)h$ Derer 7. $h»rme aber Defc

foafert geruittf^ Dag einer Derfefbeu fbgfeich
'v

•

,

',
.
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sufammenfiel ; einige anbete aber bergejtalt ftp.

fcn, bafj man alle Slugenblicfe tf>rctt Umftutj

befürchten mufjte. 2llle$ flüchtete jtch «•auf baff

freije gelb; ber tHufftt, C0r60*t>e$ier unb
übrige Sttiniffri betf JDioane aber öerfammejleit

ficfj in bem ©ecatl bet> bem (Bioe > ©uhtanV

. um ben Slue'gang biefetf Unglücfö abzuwarten»

£>cn ften erfjub fleh ein mit $5lifc unb Stonnet

. vermengter (gturmwinb, melier $ag ün&

$?acht anlieft hierauf dufferten ftc^ taglich

wtcberum etliche ©tofe/ bie (kj(& Refft's r ,baft>

gelinb waren, biö ben. 14* fru^e einige fo ge#

wattige ©t&fe gefchaljen, ba|* batf £uartfe?

ber ^amtWaven , batf ßeughauö unb bie fdjß*

ne nach bem Ser<ul ^mfu^renbc ©träfe fef

bcfchäbiget unb öerwüffet würben; woben au

bie €rbe an aerfchiebenen Orten 9tf!|e -litio

Spalten befanu
, r .

;• s;

» '. • * "»
1

• •t*
*

vi 30. ,
£>er <Bfcoe * Sultan , nebfl bem

<Bcoe « t5ejiec unb allen öornebmjlen &ebien*

ten ber Pforte, »erlief biefe (Stabt, unb begab

fm äuf-eut an bem Ufer be£ grofen <£an

ftcbenbcö @cfjlo&/ nachbem bie fremben

jfri ftd^ gleich Anfangs fcf>on unter ©ejelfe auf

ba$ frepe gelb gerettet 3>en 21, 23; 2j.

a8. unb 3often biefeö 9)?onatö &tpt. fpür*

u man noch beftdnbige (Srbbeben; allein ben

4l öct* bebete bie €rbe wie ein wanfenbeü

Schiff, far baf? baö $hor nach 3K>rwnopf|/
«ebfl. einem grofen ber &tatotsßlw?
vnb, bem baftgen Seugjjaufe,; driftet/ utfb -#e

* ...
1



^an$e@egenb am ®l#t, 6cp emetStalidniföett

Steife lang, feljt »erwufiet würbe, sflunmefc

^ Ätcrt duc& rio# 3. .§!$rme »on tfem

d^Io§ ber 7. 'Sjjurme ein, unb, erfdjjlugen eü

.
.ip b?r bafelbft M befniblicljen >nfo

fe^aicw. 5}ie fcljänffe vöor ffatot würbe/ nebjl

iycw sielen; $allä|}en unb före&en/ jerÄret,
iirtb ' Wf'WiW gluf Sarbffe* '

»erlofcr f?#
©atf Ämpbitbeacrum Cottftaiittyi betf ©ro*
feti/ unb bie ^rdc^tigen Ö5äöer/ würben in ei*

,@teinl$u/en »erwanbelt- ,'3«-e* festen

irofen unbiehroW@arau$ biefergrofen unb prädj*

tigen <Stabf öorfyanben ju fepn. Söurcf) biefe*

(gefcieffd Würben über i yoo. ^ttenfdjen unfet

benen Dvuinen begraben.

§.31. &en 2t.4jttU$töUto biefes Unglucf

eine heftige Seueräbrunfl/ woburefr 6e|> aooo»

Käufer in bie Slfc^e gelegt/ unb »tele 9ftenf<#eit

itycte Sebent »erluftigt würben» SDen 1 3. S>
cembr, herauf 'erfolgte ber $obe$fall be* £ap*

$1$. 3i. Srtefetf erfcftrecflic&e unb weit um ftdjj

greifenbe (Erbbcben aufiferte fi<$ aucl) $u 6myr»W jüft>odr> waren bafelbf! bie @tofe niefct wn
fo grofer .peftigEeit/ auef) ber baburcl) »erurfaefc

te ©cjjaben nod> erträglich, hingegen würbe
mi£ America berietet/ bafj bie '^taöt öeb<«
fUa »ollig »erfunfenr unb an beren ©teils nun>

ttie^ro eine (See erftcljtlicf) fco. Slllein bie @rö?

<£i#uwrting*n, fo |f* gegen €nfo beäobge*



pafytm i7f4$**3$& ju <Broe*<£m'ro, in
(ßqypteii/ traben, übertrafen biejenigen fefjc

weit, wclefre man ju Confianttsopel empfun?
4

ben. SDaä ganje Quartier »on Catafur , nebfl

t)cm »on &oulac, mit bem großen $j>eit ,t>on

^CTni'Cmro, aus me()r al$ 4®oo. Strafen
teffefrenb , würbe mit Serfcbmetterung unjeljli?

3er Sttenfc&en , gdnjücp ju ©runbe gerietet

©a* Dime ffapttd

Jgr$eWuti0 t*rec gtbbcbett, vom
Anfang öee «

7

s

S

Wi 3.U 'ünoe 0«
Hierj » ITIonate Öiefee i7f6fleit

1) t>on fttfabort

iKd>reifen-nunmef>ro ju t>emjentgett Seife
1

«jitct; ju wefc^em um* Die g&tlid&e

. £8örficyt »erfröret/ unb welcher wegen ixret

Patinnen fic^ ergebenen unerhörten <£rbbeben

unb feTtfamen Unglucfefälfc, aud) anberer auf
unferer öberffädje (tdj gepufferten 93eranDerun*

gen/ fef>r beträd&tttci) ift. S>er 1. ^ööembej:

be$ »ort'g* 175- fjlen ^abrö war ber/em'se um
gfücffeefige, §ag> an welchem ein araufameö
€rbbeben feine SÖSuflj . an ber' weltberühmten

Äo'nigf. fXepem*unb ^aupfftabt &tfabon, in
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»ortogall, au# meiern ©tagten in qx&ein

_ fcicfceirwiD SänDern, autflieö. Siefer erföretfi

lic&e Sag öerfe&te Den Kcbcn^wörbigfl^fft^fct*

(ig* unD großmütigenÄg m Dae tiefte9»
(eiD, öiele raufenD ©nroofmer t>on alferlep 2(1»

(er unD <5tanö ptöfcuty unb jämmerlich in Da*

«Keic^ Derer lobten, Die Hinterbliebenen in &ie

äufletjfe Q}ern>irrung, Daß .Ä.ateic& Pocn»
gaii m unaußfprcc&licjje %$t&kvta&f gan*

vopa in erfraunlic^e §urdE)t unD Singfl, ttfe

ßauf* unD £anDe(fc|>aft in unbefc&reibiicfien

©cbaDen, «nD Die ganje SBelt in Die grofle

Slufmerffamreit ; ja Da* traurige 3inöcnfen Def?

felben mirD au<$ unfere jpateffe sftacbfommen

bi* an Daß €nDe Derer $a0* noc& auf* em*

j>fmblic#e rubren.

§.3. <^e mirumJ mm #t ber€rje&fong Diefer

traurigen ©eflWfe nähern, muffen wir üorijer

melDen/ Daß cor Diefer gewaufamen €rb*5oe*

Tilgung f#on ein?4inD anDere $hänomena

i'e uriD Da in tßuropa geaufferr* 3n 2lfon

fleug e$ ebenfalls »orljer an, Die ©runDfefle

-öer €rDen m unD tmeDer ju bewegen; 3m
.gebruarto Diefetf i7f ffren $äü)i$ oerofenba*

ttten jt$ föon €rfcf)unerungen auf Der Snful
Xtletetino, im arcfcipelago ; im Slpril in

^pobont/ tmD ju 0r«pne?/ in »JKnttfUinö;

<&en 7. 3ulü ju Cacbbam, jwtfcjKn CaunV -

^oHim , unD i*r #auftffaDf ypaban , \n

Pei fion , aüroo Durch »teDer^olfe €rDfto|e bep

<&$i ^itäh mt> txtoircfc faß
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iooo, ^rjbnen an (Emroofwern uflb gremben
*'«rf$tagen würben. Sen i. 2lug. »erfpürte

manju Ötammtorö, in £ngel<inö/ aud> «in

grbbeben. €inen sjftonät barmte^ nef?mlic(>

.am 4. (Sept. würbe eö gleicftermafcn in 2\om
»erfpüret; wobep Durc^ eine jugleid) entfto
bene imterirbtfc&e €ntjimbung unb erregte«

fyeulenben ?Q3inDbrauö Der SQBalD in JTlarc

©mcone $um $&eif in SSranb geriet^. 2lm
!

11. (Sept. äuj|erte fiel) folc&etf auefj gleid) naefc

^tternac&t m 3r^<* ,,*> / am afferf)eftigflen

aber in ©»fein, unb in bem £>in*rict ^ufnmg,
allwo e$ f. $aqe anfielt, ba$ (Sdjlof?/ nebff noefj

12. anbern n4d^f!*an(iegenben^auer^6fen,ein*

fturjte, unb noejj anbere SOtaperljöfe befc^äbigte.
> söep bem Ijefrigjlen @toö würbe Die,(£igenfcf>aft

eines Q5ad)$ ju gebautem ^uftwi'q a(fo »er*

anberr, baf* ftcfr bejfen jufjed unb Mar? fftcffentJeö
,

Q5runncnwaffer in ein milc&farbiqetf, btcfeöunb»

.mineralifdjetf Gaffer »erroanbelte.
. 3m fcapp*

*Ianö bemerfte man hingegen, bat* ftdj &in un&

; wieber bte £uft entjönbet.•>".•
' §. 3. Äen. 9to»ember aber, welcher im
,C£alertber ber 2ül«l?eiügen*Cag genannt wirb/

war für bie berühmte <&ttöt "fcifabon . tmb

anbere £>rfe mefjr, fo tnetfmärMov ate betrübt»

<£ine gelehrte geDcr Drucket ben Unfall berfelbeti

auf eine kbfyaftt 2lrf folgenbergefiaff' au$:

> S/m 1. 9?ot>. brache Diefe innerliche 35eroegtm$

n €rbe ober betf $?eereö an gar öielen £>r*
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baf Die ©rbe Darefr eine imgeft>$&nu'eb>

if fc&utterung nicb> allem Da* «neuere $?eer
äußrem 2>ufen geftofert, Da£ etf braufenb

/, auf feinen Ufern getreten, tmt> Den ungeftöm
„ bruüenöen Woinb, unD Da$ grafmeh^erjefc
// renDe geuer, au* ifcrem toefcenben ©naeweiöe,
„ mit tobenDer 9fta<#t Ijerum getrieben unD
„ heraus gefppen; fonDernJIe, Diefe unfere£rbe

/, bat au$ Die auf tot herfur ragenDe (teile gek
#/ fen unDmajeftätifcbe $erge i«m #eil au*
„ mm^5$#*mtw\ 2lbgrunD DeerwuthenDen

,t unb fe&aumenDen €0?ecrö geflutet/ unD $u

// flteic&er Seit fo »iele prächtige gtaltäfte uni>

#. SBoImungen Derer ©terWi^en t>on ihrer

„ Oberfläche
i «6setöfef, jerfchmettert, «nb j«m

w $beil bwfcbtungen."

, $. 4» ttnt nun in SSefchreibung folefier €rfc
beben Den Anfang t>on fciiabon, altf (Der&mi*
Chart« nachj Dem äaupt t>on (Curop», ju ma#
*-> fo ifl »on berfelben ba# allgemeine ©»rück

t berannt;

Quino ha vifto Lisboa, -

No ha vifto cofi boa„
• * # » *

Saöiff: tt>ec £tfabOlt mdjr gefebm, bec

bar riieinabtoctwae föaitee gefebm : £)enn
Diefe Äkigliche ÜveftDettj* unb »frauptjtobt »ort

Portugal! war eine Derer großen
1

/ fc^onfietv

prcUbjigfl? unD reithffcn <StaDte t>on Der ganjen

Seit: 5HIeinA eine griff pon7. Minuten hat.

Dwrc^ Den fafi gdnilichfn Umfmrj berfelben Den



G5ebrau# t>iefetf <^djntotf£ auf «mM$l fa»
fräßet, baf man minm'efyro biefelk eben fb fefa*

ölö ba$ efremaf)Usc: weltberühmte Crojn, bt*

flogen müfl. ©er ju fttfabon retibitenbe

ÄfofHiic CTuncwiß, ©tönte 2lcciaiupK>

fcrucftefMoofjl barf ebemal>hge @lücf>alö berma&*

ftac Unglt'icflbiefer ^tabt, tn einem treiben

<m ben «päbfWen nuncinm ju tlWue
fofgenbcvaeffalt Ott* : • „ fcifabon Der ,©t&

J, betet dortige, bie £auptftabf wn Portugal!,

» biefe pfäd>tig*unb mad)fige@tabt, bietet^

W ffe »pn betteltan @olb unb £belgcffcmeiijr

\, welche B^unb in m$r ate 30*090, Käufern,

;> in mefyt als«
400000, ©mvofmern, unb in

,f mfcr/r.niitöja^l^ iioöoUWen, iooöoc*

// @c^afe , 1 rooo. gtegen unb $>otfe, :c

„ »er^rete, ift nunme^ro nic&ts anber*, als

>> ein «Steinljauftn unb 'ein ^ ©ammelplafe eitv

>, gefallener 37*auerfrucfe.« (Sein ^riefpena

mit biefen 'SEBorten 4n :, Nunc cämpus eft, ubi

=T.rd,j a fäit r A-fe-. fU>6 «i&enra&le ö49 be»

rübmte CfO|'<* tfunb, öa flehet man .fkfr

weiter nickte, ale ew 6öfl0 vSelb;; unb war

Datirt : t>on öero Ott> wo vormafete Äifabon

netfanöcn. £>er Srfln$6(i^^efanbtcbebiente

p&. in feinem $5ericl)t an ben-&6mg faff gletdjtr

3vebew?aVt , .inbem . er fc&te : Von oem (Dtr,

§. 5-. Unfer Sweet* gej>et nidjf ba^my ba^

aUgemeine 0enb/ worein biefe <Stabt unb t^re

tioc^ ubrig/gebliebene imütw geraden/ leb'
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M t>priumc#n J atfermöfen M fofcficö einw »crhutfftiger »ort .fcftfi; Iei$t **&

Iff'l^fSf'^ fonfl äOerunempjinfe
IicMen »jrbat mta, unD pd* traurige^MmMftnm WctsWftnsMet taufen*
Jciffeit..^raimi De>Äe« becjfetten muß;
fonjcrn twr »offen nur Diefe traurige ^ege«
wntf-Jp/c&e*-bw, -öon oben* belobtem Päbfihä?«,
»ncto, Atem Dem gehörten £*mi Peö«,
8a<#*/. ingfeicom, Dem öpern^irccfeur, £erm^cmed»,

äff 2jugcn#cufleti Derfe(6cn, unb
:n^re „«gelaufene «n&anDe*

Stor&ot&en Diefe* araufameit

£
cp

<
fß^^tmt) u&ekriec&enöer *fte6efS«n bwtfe|f>en,:forcof>! fcp Dem9M^mUm*r Tonnen, Die fefc ÖOn Der «ttfiSe

ftefl <mi bicfer unb wnerfragfic6cr DCaücft m D eWfe (l* «6er in Der ÄS
Dem qtoabenb mefa.ag auf£J
Rollen; unböon Dem Äeö^ofoX
Aaupten, bafrftc^ 6ei; Dem.2(nBruch Deö <$mt$
Jftm einige Regungen geäußert ftfoen.

'

* ^ööembet be$ (vorigen Grefte*
Suftf,; Vormittag* fcfefd



Uf>r , Da Der tTleramue ^7. goil tmD 7.

finten / au$ Der Sftermometer Deö £errn toon

Xeaumuc bepna^e 14* (ßxat> übet Dem @fc
^Junct fhinD, unD Da alle Äirc&en mit 2)olf,

treibe Daö 3Unheil in.en * $eft begierigen , an?

gefüllet waren , üerfpürte man jwar bep Harem
/

ttnD fiiUem Werter ein SrDbeben, jcDoc^ in fol?

«fcer <£d)wä<fyt, Daß jedermann Glaubte, etf

fahre eine Äutfc&e in gr$fier©le t>oruber. ©ieje
'

«rfte €rfcf)üttenma Dauerte i. Minuten. 9?a$
einem gwifc&enraum »on 2. anDern Minuten
bebete Die <£ rDe »on neuem , jeDocfc mir fo, »i der

£eftigfeit, Daß Die meiflen Käufer Düfte befa?

men, unD ju fiürjen anfangen. SDiefe jwepte

€rfcfyötterung (>ic(t bepnabe 10. Minuten an.

£)er in Die fttft fljegenDe (Staub war Dafelbfr |ö

- Itarf/ Daß Die^onne »erfinfrert wurDe. 9?a#
a. oöer 3. Minuten (egte jfeb Der ©taub, unD

man fönte einander wieDer (eben unD erfennen.

hierauf erfolgte Der Dritte (stotf, melier fo

«rfcfcrecflicr) war/ Daß Die bitffyer wiDerftanDene

Käufer Frac&enD einfrurjten. Söer paUuit oeo
* Äomge»/ welker mit fo grofem *pra#tan

Dem Ufer beö glufeö Cogue erbauet gewefen,

unD melden Die Spanier* afä fie uorjeiten Da?

«on.SBefifcer waren, nodj Da$u tjortreflid? aufc

gejieret Ratten, fförjte juerft, unD 5ugleic& Die

berriic&fkn ©ebäuDe in Detfen ganjem 9iet>ier,

S)er Gimmel wurDe t>on neuem »erDunfelt, unD
•e« fdjien, aß ob Die €rDe in i(>r Cftaoö ge&en
Worte» Slüein enDlicfr nac^ ao. Minuten fegte

ffefc , alte*. S)a* teufen unD ©efc&rep Derer £e*

benöt*
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I. SfbtOeifuttä, 4. (TapiM. tot

benb^en, Doö jammern tittb £Cef)eflac}en b«;

rer <2>terbenDen , Die grfcfjötterungen Der €rDe>*

unt> Die gin|lernijj / öermefrrten bteüfngfi un&.

batf 3*gei?. 3feDermann eifere, fein {eben ju

retten, unb auf bem gelbe eine $repfratt ju fu*

d^en* €ÜÄit tiefem erftounenDen Ungtätf aber »er*

banb ber^Wffe «n $rofeö ®IM, in&cm ftcr>

biefeä traurige ©dfjicffal niefrt efye, afö ju einec

folgen geit, auffern Durfte, Da f»dr> beriBctnlbre

teB'&actn, nebft bejfen ganjer &6nig(i<#eit

ftamüte, eben abn>efenD, unb juöelem Befand
Siefen öeUm toar gfeicf>fam Die fixere 3td>e,

in töefcjjer Die aflweife COorftc^t betf aHgewafe

tigert ©djäpfertf einen frommen noafr, nebfi

leinen 2to$jef>&rigen
f für Denen ©türmen betf

Unalucte in ©icfjerfreit ju fleHen «ufte, unt>

foldiergefJafr uberjeugenbe groben gab, wie
Mit ft<b befonDere ^forforge w>r ge*

«forte #auptec «rffrerfe.
'

.

$. tfaut» fcatte Der präe&tfee $>au be*

K6niqltd?cn paUafre fein <5<$irffal erlitten/

fo jfö^te audfrDie patcwtd?al » Äinfce , nebjf

einer überaus grefen 2ln#tf)f anberer5?ir#en, fo

«He auf bergen fhmben, faft jü gleicher §eit,

bergeftoft, Da§ nüfyt nur Der berühmte $aU
laft, melier w>n Dem oorigen ß&nig, 9Jrei$n>ur*

Walten SlnDenfettf, war erbauet tvorben, um
bafelbft Denen 4bduptern befagter patriard?al#

Rttd?e tyren ©4 anjutt>e$n> fonDern auefr

eine feJjr betrddjrli&e Sfcqafjff anDerer 93aHäfte,

Stofter r $l;urmeunD£äufer, mit einanDer um*
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gefehret/ uni> tiefe gtpfe r j«ttd)ttge;unb reiche

j&aupt t unb ^aubetefkbt b,eö; £&mgref$6
poc tuqaM innerhalb 7» Minuten/ . ober- einer

$ata Qftertjjelftunbe , in ejnen ^feinfaufeit

KrinMnbeft rourb* runter beren (^cljutt et(;$e

taufenb (geeten öon allerlei) Siltct unb

auf cie erf>ärm(i#e 2ltt ihr«ö,j tgc&en öetfufhg;

. §. 5. ^onberfich a6er mujte bei ©pantfeb*

Äefanbte/ ©raföon CfUe$>Peie!aöa, neb$

5. feiner ^ebienten/ färbet) fein £eben elenbig*

- l\<$> aufopfern v wachbem noch fein einher

<gof>tt, unb fein ^ecfetarnitf ber <&faty t in

i>iejeö fchretfuehe^nglucf geflochten $u werben,

«ntgangen. waren. Reichem erbarroK$en

^chicffäl war auch ber ®raf fcon (Dgnat, ein

SSater beäporrugiifiKtMi ^efonbten juflfta*

t>r*t , mit feiner ganjm
. Familie / auägefefcf,

a& wefche atterfeittf unter benen eingefallenen

$p}auernucfen
t
ö)re& Sebent . g(eidf>ergc(icilt pt»|«

, ; fch ,toufeet; t^ufbfn. 5)er Pabftlicbe Wun*
riuä* gleichwie .auch bie übrigen SlbgefanMeiv

«epfren-noch öa^ feften? ö>fucf , fkfv tntt genauer

*ftotf> retten, unb -auf 'paö Selb fluchten- *u f&n*

»en; jeboch raupte gebachter ^unciuöoorher roit

. ^chreef'en uni) tbranenben 2lug,en fefjen ,• ö<#

einer öon feinen Slfraofcttteren unb einer feiner

. Cararacrbiener unter Denen eingefallenen stauet*

flücfen jerfchraeffert/ 2. feiner Otogen afor fei)t

* •
.

h - < . •«>.' •t' > 't . lj /

/ .

AM.
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T. ptf>tilm>, *ej

m Srotfcben 1 1. unb 12. Ubr «rfofgte
•

6« öierte <ötoö, beider nocr) bte erfc&recflicbfte

gerruttung anliefere. 2)ie @rbe borgte fo<

gar 411 öem (joben Quartier Der ©taot, ji>elcbe$

per., ©f. Cat&armcn < Seeg genannt mirb,
uub öerutfad>te einen i f. bi& 20. gug tiefen

©cfchmb, cm t\>efd>cm ein fc^marje^ flinfen*

be^äöajfcr beroor fiieö. ^aebmittage um 2.

ltyr gefebabe 5er fünfte unb fecbile ©tos, foek

cbe 6cj?Dc m$i geringer, ,'afc Die J?oriaen , m*
reu,' unb bte bereits geborgte, aueb fofcbäbtg*

te Käufer öölfenbS über Den Raufen warfen,
ba£ man i$hcbie gjrotle&benSgefabrnicbi nwüp
fcurdj Die ©trafen ju geben »ermoebte. •

'

S. «. SSiefeö Unglücfaber waV.baburdjj nwfr
titelt äu jeiner QJoltfommenbeit aebieben. $aunt
Jjaire man angefangen, ferne jerruftete ©innert
lieber mrücf ju rufen ,

;
fo, fm$ ^aebmiffag*

geaen 4, Ubr in »erfebiebeneh Quartieren ber
(Stobt ein gewer auf, we(c&e$, nad&bem es
Söormittags *ou bem £üct)en * gener entfprun*
gen, unter beneh Ruinen jmmer fortfoberte,

btö t$ gegen bemelbete -gut in Uc(jte gfam*
men ausbraefj , unb oo;n ber SDJadfjt beö 2ßm*
i>e$ fo Illing ausgebreitet würbe, ba(* folcbes

mit ber r)eftigtfen Gewalt bis auf ben ftert

an »erfebiebenen Orten $ugfeid> fortroü*

tbete. €9^tt biefen glammen »ereinbarten ficr>

ttoeb anbere, fomoljl in bem eingefmrjten #6*
ntglicben $)aüajt, ateauci} m ber jufanimeng*»

*"

faUenen Pawiac^al *&w$e, ive(cr>e bie ganj

G) 4
v jmb^

' \ *

1 •

Digitized by



•

i©4 ©foMwuS&renfottf
»

unbeareiflic&e *35oityeit t>e$ unempfmbfitfeti

SKaubgejtnDefe jum ©runbe r)atte, Deren bei)

800. an Denen ©algen empfangen , watf tr)re

Sparen werffj waren; einer aber, fo eine tHoiw
(frans mit Der barinnen ftd& befmbuclj gew£je*

nen ^oflte firc^ehraubcrtfc^er SSBeife entwerte

Det/ ium <Scf)eiter&aufen öerbammt . würM.
2)er burefc fofct)c geüertf&runfl entftqnbene

(gd&aDen aber war Weit betrdc&tfter)er, afe tkp
jenige, fr t>a$ SrDBeben burefc Den ttmfturjw

' rtr ©ebäube bewürfet fatte. fftiemanb bacfcte

Mtt an* üfifc&en , fonbern jebermamt fudjte nut

fen £eben Daöon ju bringen.

fc S» 1 »* Snbejfen Dauerten Die grfc&ötferungen

Immer f&rrV wele&e an fid) jwar f#traet>

oberfür eine ©aäung fo(d)er £eute, Die fidt> üon

Dem $obe auf taufenberfep Slrt umgeben fal?en|

feeTOO^suf^wac^ waren:-
,;:

* §. 1 ?. hierbei) tfriben wir noc& für n$ft)ig anju*

tnerFen, Da0 fitr) Dermalen Diejtdrfflen €rfc^utte?

rungen allemal beijm Smbruch betf $agetf ge*

«tofiert; ba£ bep Diefem gräfmdjen @dt>tcffaf

30. bi$ 4060©. ^enfdjen jämmerlich if>r #6en

lafien muffen ; Da£ etwa« nur Der öierfe $heff

Der ©taDt noefr jtefje ; unD Daf* wföm>tm
fcon unb fceUm Die <£rDe l>ie unb Da geborffen

$. 14* SODie nunatte Crbbeben entweber per*

penoreufarr unD t>en feinem weiten Umgriff}

fr & 6^ feuerfpepenben bergen, ober
: botU

\i r 5onta(;

• * **.
m



1. tftttifa«, 4. Sapitd'. ioy

sontaf, unb »Ott weiter ©rjtrecfung, beebaefa

fet werten; jb würbe bet> biefem bie QSeroe*

gung bonjontal wahrgenommen/ unb festen

auö bem ungeheueren attanttf$en<Dcean cDer

£Beft*$*eer entfprungen ju, fäm, inbem man
babep eine arofeSluffcfrweöung ber ©eebemerfte:
Söemt Die fdjnaubenbe SÖÖeUen biefeö gfteertf, wie
aud) be$ gfufleä Cagtie, empSrete« f*c(j ber*

mafen wiber biefe <&t(töt, baß tfe tljre (gdjran*
fett »erliefen, über yoo» ©dritte weit autftra*

ftn'f unb bett meörigett $$eit ber (grabt befKb
metm, fo, bdjj e* bemnadj fcfciene, atö ob '(?<#

alle demente jum Untergang biefer ©tabt mit
«marioer Bereiniget (#tten*

$> rjv £)er emjtge £$mgfid&e $D*unfcfjof,

worinnm ftd) no# io« Millionen Cmfaben an
@ofb befanbert, blieb fowojjt »on ber 323uffr

berer Elementen, af* auc(> beö Dtaubgefi'nbefe;

befreoef. §afl aCctc^cö @tä<f wiberfufjr au<$
benen 6» 5Boj)nuna,cn berer lefütten; jeboef)

" mußten beren *; tmt ifycm Äircfjen, befonbefs

an benen Rupputrt, einige €rfcf)ütterung «erfei*

ben, wobep aber nify mefcr, alt 3. ^erfonen,
beft&abiget würben.

stftandjev, ber ftclj bei? ber ©twortmg
berer burc&brec&enbcn unb alleö urnffurjenbea
«)tnöe mit ber gfot&i ju retten fud)te, würbe
twn benen tobenben bellen beö tPafletra »er?

fcf)Iucft; unb wer biefen entffofje-,- »on betraf?
fen W$utf) betf 5ewet0 ergriffenewer aberfofc

& f cr)a*



• <

ifyic 4u$$uwei$etM>e*motI)te ^ .'.umfte &efut%
ich, Ion Dem af^cuticgen ©c&Iunb ber «getoT*

fteten £tt>e mföim&n ju werben,,
. ,

3;a, w«:

noefc, 6ei) beröleidjien 3ufammcnflu0 aller @te
fd^ric^feieen;: grpjc ©tue! fatte, fein ^ebe»

f>alb*nacfenb in einige, wiewofyl mi\ti\d)tfJ*fc,

e&er&ett ju (leiten A ber »erfpurte nic&t^anöertf,

als einen erbitterten Gimmel, rafenbe SCßinbe,^

tneribe SSBellen , Vp^enbe glawmen,. einen jwfc

faüter (obren Corpewi, ünb eingefallenen Sftauer*

fluten überbeffteh &rb6oben , anbei? ein ftägfi*

•

<jc>ti SÖSinfcl», . ängftlidfjeö SBefteftagen uhb

arä£u'd)e$ ©ef>eüf fo öieter taufenb r>alb> tobt*

»erungtütften ^'enfe^en unb aerffeipen ^iere*

h% i7v 35alb «0$ folgern Sluötrttt btfSSßaf*

im jiürjte ftdr> bafftfbe mit bem ndjmticfcen Ury,

• ge|lum, als e$ t>orljer angeroacfjfen, wieber in

Die Siefe juruef, baü e* 3- ©c&ufje niebriger.

würbe/ ate fonjt gewoljnficf) wart;i €j folgte

jwar ber jwepte Stuflauf ungefaümt nadj , mU
d>er noefr fürc&terltdjer , afö ber erffe, ju jeptt

fcfcene ; attem feineSBut&war »on furjer 2>auer-

.

' i ii Sitte Ärieg^unb ÄauffartKe^c^fe
würben 6et> folgern fc&recrljaften UnfauYmit

ber aufierflen ©efa^r ju fc&eitern, f)in unb l>er

Öetriebem Ob nun gleich bie 2$utl> berer SQßel*

feil burefc i&re ungejtüme (SnwSrung bie grofen

jtobiamfd?«» **<$i|fe wn benen 2infem lotfge*

riffen, fo würbe bod> feines bererfelben jertrum*

imi*Ämmw»
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ffeine; ^ootc , Die frcfj nad& Denen grofen ^d>ip

feo jjö ffüt&ten fugten, umgeworfen, auefr mit

pielen äftenfcfjen unb allen Darauf bepnbltc^eit

©utern ju ®runDe giengen. ©oöiel audf) Die?

©lajTlmnüdye glotte betriff / twle&e Dt'tjmaf)f
•

flroje @<J)äfce mitgebracht, urib farj öorfcerauf

DemCague eingelaufen mar, fot>erfo(jr fciefelbet

beo Wem (Sc&ieffaf auf einmaf)l i&re Äoftbar*

feiten, inDemman WeDer ettoatf »on Denen

fofibarcflen diamanten, nocr> oon Dem öiefen

@ofD unD gilbet/ nocl) t>on anDern SSöaaren,

fo man auö Denen ©Riffen anö 2anD gefchafft,

retten forite, auffer tvaö man gleich Anfang*
in Die Sftünje geliefert/ ? .

. 19* ©n 'Äiglifibf* .©dfriffc* dapitain,

welcher am i;9co». bc*> ari6ret^enDem $age auö

Dem £afen »on iLifabon abgefeegeft, »crfpürte

ebenfaüö um ia Uljr, afö er eben Die kippen
an Der SDtfmDung Deö Caque üorbei) fc&iffete,

eine jtarle SBafier * <£rf#uttcrung auf Der <&a,
tooDurcj) Daä ©e&iff öcrfcfjieöenemaf)! fo parf

in Die «£>of)e gepreliet rourDe, Daß er ju befuret)*

teilhatte , Datf @ct)iff mifcr)te ftranDen; jeDocfr

weil er Daö SBaffer nodf> 18. Älaffern tkf be^

fanD, fcfcte er feinen Sauf glücflicr) fort. 211$

er nun nod) anDettyatt> Reifen »orn 25erge

Bfrmbre entfernet war , empfanD er eine neue

€r&ebung fwneö @d&ift£ 3u gleicher Seit fafje

er , Die groflen §e(fen mtb $&erge, unD \\m

wa&l Diefen / tn. @türfen, fprtngen , unb mit

0rofem ©$cäufc& jfr fca$cn$fter ftnab roßen>

...;f mlfy*



tos $tbbtbtn*tytot\ita,

weichet einen fo erfmunlicfeen 3>ampf öerur*

fachte, ba§ bie Sufitganj bujlerwurDe. 2Bel*

chetf auch Der Den r. sftot>. Jorgen* um 8. Ufa
»on Setubftf abgefahrene, unb nad) 4oUan5
feegelnbe ©chifMiauptmann, $erc Cornelius
Cornelia , bei) fetner Slnfunft ju '4m(tecöam
glcichermafen beieugcte.

& &er #6nia, burch «Dew erge^fte

gliche Ungtäcföfalle auf baö em»ßnMt#t
geruht/ befanfc f?cp; jwar in ber tiefften $rau*

riafeit/ he* aber jebodj bie ©roämuth mc$t

finflett» fontent atifätowfifyr nebfi bet gatijen

tfoniglidjen gamilte auf fttijem gelbe in £ut*

fchen ju übernarfjten, bie. felgenbe * dachte
aber unter ©ejeften jujubrmgen, Ungeachtet

berfelbe in benen eifern; 24. ©tunben niemand

bei) ber £anb ^arte^ um- fidj. bebienen, unl>

bie jum menfdjfidjen £eben. unmt6e^rtic^fle.2)itti

ge herbe^fchajfen *u fafle»v
- k

& it. SDiefe* €rbbeben be* i«9?oMmta&
»origen i7ffften %atyi6 würbe föfl in allen 4.

feilen ber SÖSelt bemerkt,, wtefofdjeä auäbem
Verfolg mit mehrer» erhellen- wirb* Sftan hat

nachgerechnet; ba§ Die (Srbbeben bkfämaty 6u
§age, nehmlich 00m x..$tot>» bte ben 3i.2)ecr

angehalten. SSöährenb biefer 3fi* fmb fu mehr.

oDcr weniger heftig con ben etrltdjeii Mfren
bcö <Dceane bis in baö Sfnnerfte «on&eutfcfcft

lanb, «nb »Ott . jfelanö faß bi£ $um Croptco
Cancct empfunbe» worden; welche* eine fvbtitt

1

\



» •

»on vm&föt 4000* ^D^etfen »on Weilen m$
Wtn, und 2000. 9Men öi>n Süöen na$
Horöcn betragt. 2lu$ Denen bitf&erigenSBa&r*

Warnungen Derer 9?aturfunöiiier wolte erhellen,

DatJDie £rfcf>üfteTutiflcn Der €röe niemals an?

$ere> aiö »01t tiptftmna# 0>|fcn, oDer öon Offen
nacD tPe|ien, mithin weDer füö^noef) noeö?

«wre/jng^Jjin pflegten; oKein manfcar ta*
'le&ter* ebenfalls wahrgenommen»

$. » fctefc fü betrübte .Ö»b*9)üfteti

wurDen Durcfc Die 8ägßct)jtt .9?act)rid)ten mefyr

vnD me&r ge^uftt/ fräft fcwi m(m f$recfenD

fcernefjmen muffte /. -taf J5ct) Di« unterirDifct)e

Sturme no<# nitfct $ur 3iw)* begeben/ fenDern

in Der <8egenD^ttjabone am $.$Dec ein neue«

<£rDbeben bewürfet/ welcf>e£ meit heftiger/ af*

fcaä öorige, gewütet. <So dufierten au$
in Denen folgenDen Sagen wteDerMte <&fäüu
terungen/ weldje aber nt#f btti&fyüd} waren.

Allein Da* am 21, £ec. aufö neue autfgebro*

t&ene €rDbeben war öon saferer €rf)eblict>feit:

£>enn foltye warf alle* »oHenDö über einen

Raufen/ waö l>ie »origen verfct)onet Ratten.

£)atf 9}?eer wuebtf fo fcoej) an, altf man eö noef)

niema&tegejeben; unDDerDa^n aufgefc&wollen«

Caciue überftywemmefe faf* gän&ucj Den lieber*

refl Der. f<^>n wrwüfteten ©taDt ; welker Un*
faUwieDerum »ieten 9«nDert3)?enfct>en Da* fcben

rohere. 3« gleicher 3«r entfluno abermaftfo

eine geueröbrunf}/ wetöfre fowofjf ^aKdfle un&
Käufer/ ate auet) Deren ©nwol>ner/ beftyäDigtc.

$HeJe ^wa^erfonen «ntfct>(offcn fiefr Dannen*

ju; . Gero/
f
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ho t&t>UUn*<£fconiw,

fyWt biefe ©egcnD ju wr/afita, tint> fid^"nt Du».,

^nnerjte De$ San&eö/ oDer auf Die ©renjen ja

fugten, fb/ Da§ Die naef) Spanien lieaenDe

(gtäDte nunme^ro ganjöoll »on Diefen unajucffel

ligen gtäc&tlingen finö. ^ftacfj Diefem 'f&tdytttiU

etyen^ageeraugneten ftd> jwarno$ einige£rfd)üt*

,

tcrungen, fonDerlid) Den 2?v$e& fo aber mcfytf

gurcf>t/ @c^cecfen unD Unruhe; alä @#aben<
bedurften. (gie Dauerten nodj immer fmW
Den i r. 3fan. Dtefeä i7f6ftat-3al)r$ unD liefen

fi<S) jefeo gemeiniglich Detf SibenDö in Der SÖanmte?

cung unD frülje bepm Slnbrudj Deä $A«e3 fpureni

2Bieroof)l nun fofe^e nad> unD nach um>?rmerrV

ucjjcr ju merDen fefrienen, : fi> fien.g boclj Die€rDe

feit obigem SDato wieDerum an ju erfefrüftern/

unD nwrDen »erfdjieDene fleljettb gebliebene $äu?
fer, «»ieaucfj Der ^allafl Deö pottuqseftfcbert

föro&SJDmiraftf, (trafen öon ttefmDe, titu

öefluran .- : - ^
'i i- v -

:

'

. § 21. €in j'eDcr wrnunfftger' $?enf$ Wirb

ft$ jrcar *on felbft (et#t öorjMen f6nnen)rift#

nur roaä Diefe greuliche Q5e^«bcn^et't für einen

allgemeinen. Jammer, beulen unö 8ßef>eFlagetf,

erroeefet, fonDern auch toa*«W Demfelben öor

Die Äaufmannfcljöft für ein unauöfpred>lic()er

<Scf>aDcn enttfanDeny Defien Getrabte 9?a#n>e>

f>en man fonDer 3weifel in &pani>n, ftant*
tfidj/ .Ängei« uno ^oüann, auc$ mfy junt

in CeurfcblanD, fattfam emptfnDen roirD:

£>a aber . inDefien ein -gelehrter unD wichet

Sflann $u jUfatwn t «al)mentlict> PeOegaeUe/
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I.9t^totg,4. Wtel. tu
*

im einen ^iterfjpewtfem@cfcräben abgetofletv,

in me(cf>em er nicf)t nur feine aitögejlanbene

fatyr, fontwn äud) erlittenen grofert QSerluft/

mit (ebenbiaen garben abfe^if; ert, an man
ton biefem.ben ysc&luj* madjen/ wwi anbete

<£inwol)nci' brtbep eingeböft fya&en. (Seine fefbjl*

Eigene Sß?6rte fönten affo: >/ '(^o gro* bat «

bann Die (öejöjjr/ äuö !

roet#er icfc meine 9JerV

tf fort gerettet; Denn meine ®üfer, ate $?euMen/ -

/, Änö&ien/ ^übermer?, jc. ic.' unb atte^ tff

z/unter ben ©feinen unb Der Slfd^e meinem »oti

,/
J

bcm Seuer aanj tferjeljrten Kaufes geblieben:

u''Sfä frabe. meine Sdibliotbtrf »ertoftrert, bfe

u am* joooiauäerlefcnen S&mben beftanb/untf

A' alfe meine S&err'e, bie äafyfreidj genug waren,

}f mir in ber Dvepublicr" ber ©efefyrten eine»

tf Dvu^m m machen. 2lm meinen aber bebauere .

*

ir f$ / aufler fo. feljr raren ©tanujeripten/

ein $$erf, 'wetc^tö in ©eftalt wn Briefen'

& 'abgefaßt mar, über t>ic öictenYcSewobitf
1

» beizen, (Bebtdüdye, Oorurt betle, uiiO$tu*

it (tieft Oerer Poctu tiefen/ mgleidjen über tue

r/ nianufacturen, Poücev unö Kcqiccung
von poctueraü. mar btefetf bie $rudto

# *iner aebenja^r^en Slrbeit «rib S0?üf>e. Slujfe*'

# biefem tyabe id^ auefj meine <Stftoufc&e Harb*
jir forfc^unnen uoh portuqdJ öeritoljren,» fo#

,? fcatw eine Ccitifd?e Untecrud?ungö<t: 2lcti»

i, tfel im tnocerifdbcrt UPdrrerbudjey Ote

/r pomignll betreffen ; mfiiri^OIWjrtnöIungcrt

>, übec mfcfrtetone <5<g«mtänOe ; meine

w Bffconoinffe&e 2>eobfl$wwa » «ne ab*

* * Digitized by Google



// &anblung über oit atmofpab'e bee ttto?u

„ öcn je. Soiefe* ifi gleid&iwW nocfr ein gerin*

v gerOSerfof! gegen i©oooo.$l)aier/ bie mit

ff Weier traurige Vorfall fojiet. '(

^ 5, -24. 9tfc(jt aber bfoö Hifabon allein, fot*

fcern bie bepberi ^onigrekfce/ pottugaO unb
&IgarHe« , £aben burefc biefeö aujferorbentfc

#e <£rbbeben, welche* man in geraiflfer 2lbfid)t

alfgemein nennen Fönte/ gelitten, 3)er £aau0
' imb alfe anbei* Stöfie fcpwoUen bur# bafietöe

*

f>od) auf, traten aud) an ttyite Orten au* tfc

ren Ufern, unb festen t>te «ngrenjenben (Sinwofc

wer mit ifjrtn braufenfcwunb fturmifcjjen S&ellen

• jri gurtet unb ©cfjrecfen. ^oc^flen SSerge

torftefen, bie Ijdrteflen Seifen jerfprungen, unb

»

prüfen krummer*mi6 in bie ^afer Jjerab.

£ßa* aber fo t>tele anbere anfe&nltc&e ©tdbte
$aburd> erlitten, baeon folf nunmefjro -auch baä

raerlrourbigfJe in aller Äurje angefügt werben,;

-
j, » XJon Qetubal ober Sr. fcübe*.

§. 2 f. ©etubdl ober <2>f. 4übee, einer ber

Berühmteren $ortugiefifcf)en £anbel* ? Q3Ia^f/

Wetter wegen feine* fronen weiffen (galjetf

fe&r berübmt, würbe gleicftergeflalt am 1 . sftoö,

burefr biefe* €rbbeben faft gänjliclj ju ©runbe
gerietet £)ie umjlänbltcjje $efdf>retbung ba?

»on ifl au* bem brieflichen 2lu*jug eine* 40U
lanbtfcfcn @c(H'ff*<£apitain*, na£menflicf> 'Jan
Pvnappel, »om 4. S)ec. folgenbergejfalt ju er*

fefcen: „2$a* bie Wmftönbe be* grbbeben*

'
'

'

* • V

v
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tt m <St 4$txe betriff, Da«Dent,s&oo.be*
Borgern* gegen 5>. Ubr aHDa vorgefallen ; ffr

„ bat Dajfelbe ungefef>r 2, Minuten geDauert, m
„ welcher £eif über jweo$>ritfef Der (StaDt mit

„ allen Äirc^en/ CföfJern unD Reffen, in einen

4/ (Steinhaufen oerwahDelt ftnb* UnD Da eben

„ Daä §eft aUerbetltgcn war/ fo waren Die

„ Äircfcen angefällef, Dag affo öiele SOftnfdjen

ff beym ©nftütj Derfelberi Darunter begraben
• 1/ würben. $>ie£uft wargan} ffiue unD heiter i

z, allein, Durch Den SDampfunD <5taub Der ei*

f, geftürjten ©ebäuDe wurDe Dje Oanje <5ttöt

ff beDetft. £>aö SEÖinfeln unD ©cbrepen Dec

„ Sftenfcben erfüllte Die Mt mit einem fo jäm*

„ "merlicbett betone, Daß man m$t anDer*

„ mepnete, altf warnt Daö allgemeine Sßelt*

„ (BerichtRommen wäre. Äurj Darauf faben

„ wir eine crfct)recfliche gfotb Der: ©ee
„ Daher braufen/ welche Die (StaDMDtauer unD

„ alle 3)orbaufer, #?agajine unD tya&diaut

ff me, an Der 2luffett*(Seite, über Den Raufen
„ warf, unD Die ©üter in Die (Seefpüblete unD

„ wegtrieb. £ßir haben fo gar <öafc@cf)i|fe

„ »on 7f»Mafien über eine Stauer »on^gup
„ hoch in Da* <£af>ll werfen feben. Woit

ff lagen mit uttferm (Schiff nur bi* 3. Gxbefc

„ $auen lang 00m Ufer, unD 5lnfer. fönten

„ Der QJewalt Des 2luf*unD Slblaufenö Der 8(ut&

nicht fattfam wiDerflehen. SOieine Sauen

41 brauen, welche* Denen neben mir fiegenDen

„ (Schiffen, feDocfc ohne weitern (Schaben,

/, gleichfall* wiDerfuhr. 2)e* Slben* entffunD

£ «Hü
» 7 • • _



h ..- .v
, •: ' ' • . " ...

tt ein &ranb ,au$ Dem <g<$utt, »efdjer 24.

©tunDen anlieft.
;

$fcc&t minDer waf

v Der 5ln6Iiif De* Dritten unt> fcfgenDen $agetf

ff förc^tcrltc^. . @i> 6att> Datf gemeine Q>ofF

tt auff^f 5ur#t/ wegen t>eö fernem £injtür$en*

u Der Käufer, 'jü jepn glaubte/ fo fielen fteoon

»" allen ©eiten an, unD plünDerten, weif fein

SSßiDerjianD war, alles, wtö tynm oorfara/

tt unter Dem QJorroanD, Dajj fie Lebensmittel

„ fugten, Unfer SSoli?, roeldpeä Norgte, iii

„ Langel $u geraden, Riefte an, t>on Da $u

#, fcegeln, tveWjeö aud) Den 7fen 9fc>t>ember

>/ gefc^en ift. " - "

\ j) Von anDetn portugieftfd>*un&

Sllgarbifc&en (Detern
1

• 5, 26» 2>iefe$ traurige ©djtcfjal betrafau#
*&tt(e andere Ovtt in poctugall unb ZMgarfnen,

Ibenanntlidj pocca Port, tiber Den Ounen
»Der iDeviieiJ , {mlfytt ©anbbänfe fi'nD, fo

ttti SOteer an Denen Ufern aufeun>er(en pflegt;)

ingleid>en Cafcaee, <£oimbca, Sarov, Die

feffe (Statt fcagoe, Sraga, ÜiUanova
poitimaon, Ccotcn, (Cafltomarfno, Scja,

^ßtoae» , portalegw/ ömua, mit tyrem ©e*

turge ; ©antarein, <Za\h Uo?öranco, ftamei«

go/ Diana, (ßuimaianee, (Dporto, üiUo*

real, jöraganut, Pin bei, unD anDere mehr;

pel^eatte tf>cite einen gänjlic&enttmfhirj,

*w4$tiid;*n<^attn erlitten, v v
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'S' J7*
©leic&wie €tf>6e6cn. fätxhthU

tcrmafettjeihe Sßufh. an bem Ägreicfc Pci# .

rugatl, fonbcrfid) aber Der Portreflicfjen £aupfe»
tot Hifabon, autfieö ; affo 6eflnc&fofdM aucft
fa* angremenbe jf^terdtf epantem $fe;xmmw tfotönwiib £mtfiat>t mtitit
fetöfl bfteb md>t »crfc^onf, fonbern fte mugte
«m nWi i.^oö/98ormiffog* namhaft
ii.mr, cbenfaUö Die traurige S&firfunW
beerben empjinben. grofe unb feta
(ikbaube bcö jefutrer^oüegü würbe fonberfu*,
fiarf erfdjutterf, »tele @eb<hibe b'efc^öbtaeX
tinb 3. £inbcr burefc batf eon einer ßiri&c herab
öefalfene greu^rfämettert; gfei^te au«
»tele benachbarte 6tö;te eben bergfeicften^cftii

fai empfanden. 2lm n.2f,«nb lo.^ecembr*
»eripurte man in unb um rnaOcit hemm aber*
mahjtf ffarfe €rb*<£rfc&iftetimgen , - fo aber
feinen befonbern e^aben getf;am

'

2) Von bem £fcurtal.

§. *8. «feururf, ( ein t»eltberfi&mte*

'

&e6au&e, % Reifen oon tttaörir,) würbe
ebenm%|arF erfcbifrtrf; baf fid^ irer 5?6mg,
wefdjer jtcj> eben mtt feinem aanjen £offfaaf

'

t>a ĉ% t)C âr
l?'

S«$»un«tt foftfe* auf
baj$ ftjtfeumgjle stt cerfaffetT, »nb jicfr gleicftfam

IW# «1*0w I« fÖc&ten,

.
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3) Von öwilten.

$. 1$. Btvüim, t)ie £auptjtabt im ff&nfa

reicb an&alufien, erfuhr ebenfalte gegen palb

SBinbe, knallen üni> Äraren, ö«
:
garten gm*

tofmbungen biefe* ©fc&äetf*/ welc^ xaJg»
nuten Dauerte, unb wobep öiele Ätrcfcen, 3»u*

me unb anbete ©e&äufce, tfceite einfielen, tl)eite

leftfeäbtget, >ct>oc^ nid>t mehr, ate 8* bii^ io.

*Mfonen, get&btet würben. Site etwaä ganj

•aufferor&entrtc^eö bemerkte man, baßber wjtjnr-

»eWr an tiefem Sage gebogen unb foetfoufc

«enb worben, Den t* ^o* burch eme anbei?

Irföütterung wieber in feinen »ortgen gtartj

Wommen. 3n biefem Äonigre«! würbe Den

'i6.fton. biefe* i7f6|l<n 3^rt wteberum em

igrbbeben »erfröret, fo aber wenig ober garW
«en ©chaben bewürfet. <

f. 4) Don Ca*fr, unö onöern Orten.

£ 30. Catopi «ine weltberühmte ^anbete

Habt, enwfanb gleichermafen bie betrübtest

ßolgen biefeö garten ©chieffate. ®6tmm
ceaen io. U&r, würben bie ©nwohner berfefbeit,

ieo einem beUen Gimmel, oueb einer Reitern

unb ben Vormittag über angehaltenen Omen

SSßitterung, gan$ uiwetmutöet tmrdb ein nte er/

hbxtt* €rbbeben erfchreeft, welche^ fie m e*

wm Slugenblitf bergeftolt bejtormete, bap fä

nid)t nur bie griffen $aöäfte, fonbern.mA Die

ftdrfflen Jauern, famt ber ganten §ornftw

tion, hin unb h« bewegten, rmthm memano,

Digitized by Google



foeDer tn Den Rufern/ noc& auf ton <5$n>
i fcnr aufrecht flehen ju bleiben öermogenD war;

j
weiter Unfall Der gan$en ©taDf auf reeffc

furdjterlic&e Steife ihren Untergang Droste.

(£ine hiermit öereinbarte allgemeine Uebei*

fcfcwemmung warf Die dauern DerSefhmg über

Vinen Raufen f unD fefcte alles unter SSßafler;

tvoimreb Der t>on Der.^nful naefr ktn ftftai

ianDe piljrenDe &mnt>amm, »om £anD#&ot
an/i bi$ an Cantarella , mit allen fatauf bu
fnbttcfcn ^erfonen , SSSagcn unD SSielj, weg*

gerifen; unD wenigftene 200. (Seelen *erf#lun*

gen> auc^ unfagltcber (^c^aDe »erurfaefrt wuf*

t>et Cötefctf gtDbeben fcerfpfirete man noefc weit
' merHidjer in fefcr tnelen anDern@täDtenDe$£&
mgretcf}$ Spanien , fonDetlteb aberju^t ftui

catf De öatämei>«> Sctlamanta , Qego«
via 1 (5t. jf^efonfe unD Vakmia, bttf muß
&iib<iOt Carlffa unD öayonna wurDeft auefr

'Daöön befWc&en, iebocf> waren Defien Solgeil

; weit ertraglicber, als Derer anDern.
. J

OPon Conti.

. ;..'
,,§. 3*. Conti * eine f(eine ^taDt m 2ta&d!u»

^en, wurDe grefientbeilö t>*n Denen aufge*

türmten 9#e.ereöwetten öerfebtungen f mit
«ufer Durcb Die beftiae ^rt>f!6fe serfenfet,

pD Ditf uNiae einflefwrjt, fo, Daß fi$ W
ym&* ©.UWPbu.er retten fönten.,

'm . 6) X?on (Bibcaltac

-?« 31, Öfageadjtet fttfc am 1. 9?ot>. Das

€rDM>enaudhu €ibcaiwc raelDete, fo wm
%f> 3 Den



» •

fcen bc$t noc^f) ero nod) einige, jebö#^
€ct>*€tf^Attcruh9eti »erfpuret; >

III, *nac&ri(&t au« Sranftetefc. .

i) OonBeifTel unö tttantua.

: §.y33. £>en 5» See. ^at&mittagg itöi'fd^«

itnb 4- ttyr, öjerfpürte man in Dem Cugeyi*

fd>cji/ einer jra»^fli4?«n^m*f(&af| jwifcfjen

bemglufrfcam unb ber Kbone, ebenfalls eine

tfarfe €rf#atferung, tiocrd^e nic&t nur ju e*i(>

fei/ fonbertt aud^ |u irianma, grofen @#ä?
ben anrichteten £>iefelbe foltM auch ju glei*

#er Seit in allen tüblichen $ro»injen 3rah&
feiefce gedufiert (jaben. ,

,1 •«

*) üon fcion,unt> anbern

.v ., , vi ***** •

i- $. ^4.
1

SJoft llton würbe unterm 10. Ott.

emelbet, baj? fiä) bafelbft fafl täglich «eine

rb*€rfcl)utterunaen dufierten, baburd) unter*

of6 ber (gdfjanje ptemujife bie fegenannfe

J5urg (Bretttcn ünb eine Spenge £dufer bep 8.

§ufj rief gefünfein wie bann aud> an bereite

ein .fräitf unb
s
j}erfcf>iebene dauern eingeftö>&

jebüA'meraanb bdbep umgefotmnen. ' Unb im*

term 11. .Gejagten $?onafö würbe »on pocto

Utitbitif bäf ber S)amm ju (Drleane an »er?

fcf)iebencn Orten geborffen, unb bep 2tnaonlw

wc ein SSN^^*1«"0, enrjlanben, tnbem

ft$ bie €rbe aUt>a aufgetl>an, beren öefmmg
mit Gaffer angefullet worben. J^ngleic^eir

r wäre
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t»ar*m m bte ne^U^ Seitan

i>er <Sfat>t' ein geiter *au$geBroc&en, wcld>cö
f

man aber bereiten fldofät 21UC&

«benfalte »oh einer allgemeinen Ueberfcowettu

tmmg bebrobet wotbem '

-

v

<

^^^^^^^^

fiA> wegen be* öon benen€rbbeben bemtbwn*

ben Sluflritt* .ber 3>bone, in, folget ©efabr,

tag ftc nur ein paar ginger breit öon tljrem

qämlic&en Untergange entfernet wr. Jfoc

Sluötritf na&m ben 29. m Der fflaffl f&

nen Anfang, unb ben 30. Slbenbö gegenj.Uorf

fteg fte fo><& / bat man glaubte, eö.ien im*

roogltcb, noc^> l>6^er fleigen ju ;fonnen ; attetll

gegen 6. U&r wucN fte bennotfc .meto unb mebc

an, unb bt* um Ufr na* mumm
fcbwoU fic fo vt^id) auf, bajrfie i^^crap
töher war, ate ^emaf>($ im $a!>r 14? 3* 3«
bieftr £$f>e blieb fte ©tunben lang

unb nur «in einzige*, nel)mltt& boepfte

Quartier »on ofatgcfcfr 300. Rufern,.wm

lagen, unb fonjten, an Käufern, ^enfcbeit

imb 93icf>, unauöfi>red)ltdjer SSerlufl «nO.@*a*.

Den »erurfacbet würbe; wie barni

aueboc bie betrübte *ftacf>rtd)t einlief, baß

fang* bem &bone*Sluf? me^r alö 80a w
ttunfene SRenfdjen waren gefunben worbem 3«^ b*r £auj>tfabt im

Digitized



1*0 <&t>Ultn?&)unka, 1

»trnofe, »erfofjren bie jfaufleute, burd> bie

plo^icfje StuffcbweUung bcr Hotre, mcfor als
3000. <^tucf Derer beften innlänbifdjen S&eine,
welc&e fie autf iljren Gedern nacfj beneti Ufern
fceö glufieö bringen laflfen, um eingefdjifft/ tmb
weiter »erfuhrt tu »erben. £>ie ©ewaft beä

SÖßafferö nBer ri# feibige, nebjt 32.f(emen3;ranfc
jwrt* ©^iflfen , lt>$, unb fpüf)Iete fie weg, fo,

baff man nicftttf weiter Dabon gefeben. 2>er*'

gleichen fcf>äb(icf)e Ueberfchwemmung Betraf
äudj im 2>ec. bie f(eine (gtabt £>itleneut>e

d*2t©ianor»
, in üanqu ^ooöön mannen eben*

fattö bie betrübtefte Sftad&rtc&ten einliefen,

N
4) t>on Sfrle*.

$. 3$. 3« 2lrle© .. in Provence , würben im
SÖecem&er Durcf) ben auögei retewen Hbone $ ,$tu§

We fc&onjten Sßege öi>tfig wsggefpüftfr, unb
<ine Spenge Raufet über ben Raufen gewofc

fen. ÖS nun wofjt bie Äfeone wiebec in i&c

»origeä Q$ete getreten , fo falje bo<Ä baö <3te

fctetb öen 2kiee, welche* einen $&e$irf »on
40* leiten aü$ma<#t; nocfc gegenwärtig einem
Qftttte gteicfc.

*
ir) Poti Zfyionwüe, und anbetn

(Prten*

$. 37» @5fe*e&wie man ba$ €rb6e6en »om r«,

tftw« ju Koct>»?Üe, öoucOcöujr» unb einten
onbern auf ben Hüffen beö <2>ccane fcefmbfeften

<5tdbfm, unb baö »om 9. 2>ec tn Hanque*
fcoc, Provence/ IDelpfriiiar/ JLionneft fcben,

Scanne* Comte, öucgunö unb {glfoj*/ wr*
.

j

fptiret;
)
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fpuref ; affo pufferte ftcf> audj baffefbe in Der

iR<ufyt Dom 3.6. bi$ z% $ec. m CbionotuV»

€tf mar fo befäg, Die (£afernen umwarf;
«nD foo. s^onn unter ibren SJttinen begrub.

&erg(eic&en empfanD man aud> ju montwie«
,

&v i Caccgnole, unD in Den meinen fiotbrinep

C&ampagn#unD piccarDifdjen ©renj«<5täD*
ten, fo, Da$ bitffcr nur l>a<J Snnerfle De*Ä
mgreidjtf, befonDertf aber3el« De Trance , mit

Der $<mptftoDt/ wn Diefem fd>recfftcr)en Uebel

t>eff#ont geblieben* .

•

6) Port Qeoatii tfletfeird, C^atleviüe

38. 3m Der %to<f)t Dorn auf Den 27. -

3ftot>, würbe Getan > tHester«* tmb (Cfcat*

|a>ilk# eine febr ^frtge €rD*€rfcbfateFimg

empfunden* ujefc^e' einige #aufer umgeftfirjt,

tltiD iu <&u«*nov fiel ju gfeieber Bett ein gro*

fer$M ber €afernen ein, n>o&urcb bfy 6ao<

(^otbaten
x

^eite, ^tiDtet, tbette »erWiirtbet

wurDem •

'

• * * -

7) t>6n £ont ©t. «fprtt, la ttalät

mtfärefi
$ 3s.Jn Pont «t -iefprft i mrtfeoei'i

«<*nqüeo©c , ereigneten f?dj frarfe €rD*€rftböt

*

tettingen, toe(tbe eine steife »on bier Diefe #äujec

timgefebret, andb tfo. klaftern bofce Q5erge ^em&
tn $ie 0>erie geflutt, tmD Dem ebenen &mDe
#etcr>gemad()t, £>ie ®ett>äffer traten ju Dret>

terfc^ieDenen mahlen au$, unb ba$ Raffer
jhmD in einten Käufern 7, in «nDern aber 14*
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&ä)vi)t ty>$;
3it f« p«|6f> ein* 33iertl>efe

• $Jetle »ort f>ter.r würben beb ber legten (£rgiei*

fung 1 64, £dufer ,weggefpuf>let / unb Ijier mufc
ten bie ©nwofyner bret>maf)( auf bie'oberjle.

SSoben fügten. £>ie <&tat>i litte $v $age 1

lang grofen COJangcl, fo , ba£ taglicf) @rr>fe uni>
,

kleine mit einem falben $funb 525rob mlitb .

.. neljmen mu§ten. §u 23re|t würbe im bittet

fce$ Sanuarii u6er baä anljaltenbe jfürmifd&e

Sßctfer aud) fel>r geflöget, n>el#eö jtyon gemalt,

!
baß öiefe fleine $al?rjeuge untergegangen*.

8) t>«n Patte. .

f. 40. £)te €rb *grfcfcutterungen , weTd&e ftcf>

!

'ben 18. 8e6r. in Ceucfd>lant> an fel>r Dielen

Orten geäutfert, l>at man aud> m bet 0rtw)e ju,

i
pacta empfunben/ wiewohl fte leic&t, mitfytt

j

' »on Feiner befrackttifyfeit waren.

IV. 91a#rfc&t aus (Snatfattt) , <5%Ute

, 1) Von fionöon unb Qwanfea. .

§. 41. £u fionbon fam am ii $*ot>. 1757*
be$ $?ad(>mittag$ , furjnacjj ber %<it, ba bie 1
•Ebbe i&ren

1

Anfang ju nefjmen Pfleget, bfe

i*lutb mit einer entjefclidjen unb unerl>6rteti

©efc&winbigfeit wieber juruef. 3)er erflau*

ttenbe 2lb*unb 3ufhu5 ber ©ee bauerte w>n 3*

Ityr SRac&mittagrf btö gegen 1,0. Ufjr in &ec
* 9?ad>t, unb gab einen abfdbmttfym ©eflanf von

04)/ woburefc einige ieerc @c&iffe^of^$tt>

l

1 «•
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r.mwtöw, * fegtet \ m%i

imb »erfcf;hmgcn würben, (gben berg(eidf>en er*
augnete f?c& aucß Sibenbä gegen 7. Uf)r ju
©ivanfea, einem in Der Qbtafföaft Catjior?
gan cm t>em Sanaf gelegenen £afen, affwo fcaö

SßaflTer, 2. (gtunben na$ ber £bb anbertfyalb

€nglifcf)e Reifen in bat £anb hinauf (Jim, unb
tn einer 8ri|i öon 10. Minuten roieDer in feinen
»ongen ©ang fam. S23er tröffe wof)l pei*
fein, baf? Dicfee S^gcn Deö an biefem formte
tage etttftmbenen Srbbebcnä genxfen ?

2) £>on(gftin, m Der (Bvaffäaft
<Lumbttlant>.

\J* *rj£>m 7. -fto». i7f f. S(6enW um 7,
M&r, äußerteM in Der Pfarre» £(ttti, in ber
©rafic&afi Cumberlanö, gfeicbfalfe ein hefte
öetf €rbbe6en, rccfdfjetf öerfe&iebene'£aufer, unb
befonber* ben alten SJjurm »on £wan&£öll,
fefcr befc&aDigte.

/ 3) X>on fieee? , unt> anbetn0tuiu
§43. öfmweit ber ©fabt üeeef, in ber

«Protrinj Stafforb, entbeeffe fte& eine €rb*
öefnung, bie fo. Ovtitf)«? lang, eine Jjafbe

breit, unb eine .tief semefen, toeftiptö gfeic&falfc
eine gtfge Der <£rb, €rfc&utferung n>ar. 3u
Clwrtiey, Btotne», unb anbern weltlichen
«jMafcen De* ßonigreicfo* £ngelant>, würbe«
fcurcfc bie Ueberflrtymungen berer giüfie bte

SÖege garij unbrauchbar gemalt. £>a* £>orf
UJraebucy flunb ganj unter Sfoafier, fo, bafc
bie £mtt>ol>ner in Ääfjnen autf einem £aufe tnm anbete fahren, unb tfcre Lebensmittel m

" " mm
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SOBöffetm ben nd#*Aelegetwn _ _

SrvUem Jörn i& 5fofc «b* »«"tf^
ttne heftige €ct> *Wutferunq ju (ßlowisn,

t««em gierten in Der ©roflifraft 'gafrct,kW« <S*aD«n. Unb Den 6.Jfan. erfoth

ftcf) an einem qjuötaae ju nn»wtfu
iewflltwet ©turnwinb , töctd^et btc ©cborn*

Sme umriiv t>te Säc&er abbecfte/ unb fonjl$£

m elften metf«$en $$Om *ufuAte^ *

4,)pon (Brenocf4
unb «nbern ÜHten in

©djotclanfc J5jf

-
"C 44.25« 9u S)ee. »MÄen^afotf etttftonfcm-

iffceuotf, in 9d>octlano, unD in Den umftertem

Den ©eaenben, ein £rbfceben,tufö* faß

lmb Äiintdcaicn, «m Jetten £>rfe «6eram am
Sriffe*, geduffe«. 3<* ber ä# ™f
b-heii »on Wowtanci baflt ein.M<* €rb6e«

&n auflpffeften , wefc&e* 06er o&ne fon.berli%n

v^abeaa^aien0... ;
1

>) t>ot> Cot* m 3«*A«fc

, < 4r t @6en tiefe ftb*««b $Jtwtti*Sd<m

?n bec ÄanbefefiaDt in* bem £afen CorcMi*

^SmS m afcr foldje mir et»a;eine

nute bauerte, tot* tJecgtetd^i ^m^m
e^etfen, ate I>ettdc5ttwl)e«>^ben,

.
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V* |fötc$rt<$t au* 3taßen-

i) t>dntnavlan0,un0 anDem Orten»

$. 4$. 3n Der £auptf!aDt rHaylano fce$

£eriogt&um$ gleite* Sftabmenö/ al$ jH# am,

i. ?ftoo. 17;;. Die metfien (Stn»^ncr in Denen.

Äircfcen befanDert/ ^criel^cn t)ie fogenannai

Gimmel Der £oc$^(täre iinD oic ßtfcpenieuc&teii

&ur<# Die giftyrntertirtg in eine fo aufferorDenfe

lic&ejiarfe Bewegung/ Da£ fte/ ojjnaeae&tet ifc

rer jtemfic&en (gntfermmg/ an einanDer (liefen,

^Dergleichen roucti au$ ju Mtiati (ßia)fo

»abgenommen. 3« Oer Söoms&rc&e ja

triaylanö empfano man ebenfalls Die .peftia/

fett öec Srfcfcutterimg. 2iuf Dem danal Deö

gfoffe* Cefitn nmrDe Da* Stöaffer bewegt/ unö
jtchtbarltch jurücfgetrieoen. 2t(ö es aber enD*

lieh toieDer in feinen gehörigen ghr# Farn / be?

fKirmete eä Daä Ufer fo geroaltfam/ DaJ Die

@eile, welche jur 35efe#ig«ng Derer ©cbijfe

Dienten/ mit Der grotten £eftiafe<t serrifien

»urDem S)ie 6rf^utter»näen dufierten

auch ju gleicher %cit in ftooi, pi^tgbitone/
imD anDern Orten/ »obepDer po, Die £tf$;
unDanDere Bluffe mehr, auch fogar Derftag«
maggiore, rmrcfc n)re tteberftwemmungen
arofe sEetmujhingen anrichteten ; Dahingegen

Diejenigen/ fo Den 18. 3«"- ^a ' a{ OTag*
gioce unö Secrara gefc&ahen/ etroaö leiDlic&er

tvaren. £u Bologna aber tvurDe Durch Den

aufferorDttitöc&en Auflauf Der« <£e»*fier/ $u

€nö*

» —
>

.
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t*6 GtoMm^vonkat *

£nt>e tot3Rmmb#*NU 25ogen 1**

tfe über Die &eno< eingejmrjt.

§. 47. 3« tnoylanb empfanD mah Den. %
&ec. ttad&mittagtf brcp Sftertbeiauf 3. U(>t>

ein abermaligem grDbeben , toefdjeö no$ toett

heftiger toar, afö Datf »orige 00m t. *ftoo.

sjftan bemerffe Deutlich ba{i felbigcä oon Slbenfr

gegen borgen gefommen* S)a$ 20aj]er in?

(Tanaf bewegte fiti) ftarf , unb fäjtoemmete oer*

föiebene Stöfen fort 3to einer ^orftäbt fie*

len einige Kamine eut/ tinb in Dem Unioer|ität&

#aufe oon örere wutteh bie dauern Di*fe#

grofen ©ebaubeä bergeflait erfdjuttert , baf? Die

25uijne beä ^)6r*@aaiö eingeführt; toannen*

$erb äffe @#üfer eiligjl entflog .^ie*
broftamfct>« iMbltotbrcf litte au# grofe9?otfy

tmb man oermutbete ihren ©nffurj alle 5lugen*

bliefe. 3n Denen Käufern tourDen *oie(e @e*

tna'ijfDe unt) ^pieflelherunter geworfen/ weld&e*

beo #obeh unD fiebrigen einen imatttfförec^i*

<&eh ©efrreefen oerurfad^te; . 9tn Dem nebmfa
djen 5;S)ec. «ntfhmb jtf-obgebadtfem öolotm«
gleic&ergeftait ein <£rbbeben, wobur# biefe

©raDt fefrr ftarf befc&dDiger würbe.

*) t>on Como. ,

48; Su €omo »eroffen6qrete ffcfr o^nge*

febr ben 20. §>ec. ein aufferorDenrficfletf £uft$ei>

dben. <s*e(btge$ ffelfete eine brennenbe geuer*

fuge! tvor, Die grofe gunfen Oon fiü) forübefe/

fceren einige -aw# auf'bw <&tM flogen. 3«
eben

t
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•#en }
Siefen Sagen war au$£te 'Corner* Sc*

fo erfiaunficl) gefallen/ baß fi'e bep sföenfd)ette
'

®et>enfen nid>t fo fiein gefef;en warben. Stiele

^Jerfonen mltm behaupten, eö müffeftdfj J)urd^

feie €rb*€rf<#ütterungen ein @d)lunb erofnet

fjaben/ in welchen ftcj> baö Sßafier biefer (See

ergofie unb »erlöse; baljer e* leidet an einem

anbern Ort wieber fernen l'auf befommen fönte. -

*

'

3) Oön 21ncon<t,ünö andern (Drren.
'

• » * I

: § 49» Sie ©fabt 2Incona würbe mef>r afo

<tttmaj{ / fonberlicf) aber ju €nbe beö. Januar»
yp6. burd) £rb*€rf#tterunge« f)etmgeftid[>t.

(ÜhvUto, l\imini f #ano, 2Ubano, un£>

im einigen anbern £>rten / empfanb man fek&e

,$feenfettd ), jeboefr ol)ne gefährliche gofgen. -

4>Don 2fquapenöente unoaitgrotr«.

§. fö. 3» 3quapcnOente tmb 2ütgrottf>

tii<$fc weit »on «om r »erfpurte man an bem
tie|)mKc^en r. ?Roo. is. <St6Te betf (?rbbeben$/

bie aber weiterleinen ©efraben bewußtem alö baj
'fcaburef) einige äUe Käufer einge|turit würben*

?) X)on Heapoiw un& Stellten.

§/ j-i» 2ln biefem «nglöcfliefen Sage tobk
1

fliefct nur ber XMuoiue mit Surtfiwung et*

fcjjrecfKdjer §euerffammen auf eine aufierorbenfe»

Iiejje ?Sßeife, fortbern e* entjiunb au# auf benen

Heapoitcan < unb <3i«Uantf<3?en duften ein

enrfefelicfcer 9tteer*<5furm/ woburefc ?. 2lfrica#
,

Wty 0fau&?@#ifi* auf fcen Ctapanifd?«! .

• Digitized by Google
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fangen, unb bennocfr, i&ret SUtffage nacfrnoq)

ioa 9))ann »eraufiet würben. £*n 6*7» iwb

$. $ec wie aucfc 14» Sage fcrnacfr würbe bie

2lu$werfung berer Seuerftttmmen W ®v&
üefupti wieberljölet* ?^

,

••<) Von Öostönfau ^
3« ber Snful unb flonigreicfr0#

Mmeu, würben an itiefenf^Mf
^nettf um 9* Ufjr, burcfc emen <$turm

*

nuten , mef>rafe 7» Staltamfcfje «k*«»
ibcrtH-ßhmet , woburcfc nic&t allein mfcp^f

4

Dörfer beftyäbtget, fonbern aucfc »tere^"*"'"
4

giftyer t&retf Seben* beraubet würben*
, .... v »,ivr

v -V^ijsftE
»•,.• » -

7) »onCttrm unt> £oni» g r-

w

% i S)ieÄiaH^*9atWn<fd>e
jgtoDt Cutin, in Pfemoiit, enwfanb um we

t»bm(ic6e Seit, ba alle &ir#en anaef»;j#
ren , einige ntc&t a«efttge, ®f*fe Mettte»
beben*/ wefc&e aber frinen |>nberKd)en <®W
Den bewurto ^inaegen waren biejentett/

fo W ben 1. gebr. bafelbji, unb in »ertötete

wen anbern Picmontcftfdjen Orten, *
-urf"*

. .*effo flär&f; wie fie bannju Com
Artigen ©egenben, grofen ©c&aben get&a%.

* tflr
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, 0 Von^ambwQ un& JLübtd. r.. ,t

. §. f4. 3« Hamburg nmrDe Den r, Kobern*
J

>e$\borigen *7?rffcn 3fa$r$ nur eine gefitu

:tf#uttertmg , nic&t alfem auf t>em 3K>affei>

fenö'erh aücft aufDem feften QjoDen, boriieljm*

«d^ aber in ber 1 Dortigen $aupt * unD ^farr»

&rdje $u ©tperer, bemerfef. '2(uf gieiefre

2Irf fpurte man foldje aud) ju JLtibrcf ; tvbbcp

fiefr Datf S&äfter in Der Zrave pfo&lidv wie ein

^feil auf 1000. <Sdjritte in Die #&he {jub, unD
Denen ©Riffen öerfdjiebenen <S$aben jufugte.

^n Der $?adf>t »om 2a btö junf %u 3fan. Die?

jeä i7f6fhn $a&r$ frieg auef) ju <&ambuc« Die

Jfttfy fo ungemein ljod>, Da£ man fid> nidjt

erinnerte; l>8f>ere$ Sßaffer gehabt $u fraben. öfcn*
gcac&termm Die Spellen DerHätc» ö«-e unD De?

Älbe gewaltig roaren, fo rourDen Do<$ roeber

5>amme , nocf> $ei<#e , Dm cf>broc(jen. Slttein

Die $ei#e in Dem ju Diefer <£>taDt gelj6rigen

Simt Ktsebürtel RattenjeDödj etwas hingegen
Die in Dem SemDgen £iUn>«Ofr, wieauijauf
Der in Der Ob* gelegenen ^nful UWbdtnof
bürg, an einigen ©teilen gar »iefetf erlitten.

Smferljalb f. $agen aufierten fid> oom 7. bi*

ia. $ebr. ferner ju getacktem Hamburg j\@e*
Witter, bei? Deren (entern fognr in Der Sftadjt

, Die $(>uren »on fefbft aufgefprungen frrib. SDen

i2. unD 13. jeigten ji<$ wieDerum ffarre ^turm*
flife au* Dem **üöuvffen , wefcfje imx ein*

allgemein* guw&t, j'eDodb feinen <&fc«Den frn*
1 • • •
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{erliefen« SDen r8. t>arauf/4 ramDe-Dafelbfl Da<

an vielen -OrtVn teutfitlanoe ft$ funD gemach
te ©tobfebenebenfaH* empfunden* (i v.

4

! ;j) pon ^crtpemunöe unD Cu^p
CravetnunO

bieam üitufaavm, im ^erjwjtljtim.^

men, unD anDeret Orten* »eroffenbarete

ötcfeö <£rbbeben an Dem ne^mfi^etr i. ^00»
"

iajr um eben foic&e 3«* «nb i&tun&e/

1

recfyafteftc. XBteroof)! f?cf> nun folc&eö
'
atzten beyton £>rten erfl öegen ? i

, , _ BWK&ie, »hingegen man fole&e*

ftifabon fleflen^ 7i o.Jl^t etnpfanD/ fb r«

fcoefc Diefcr Unterfcftteb Derer, &>* $timifen

Denen -i*. ©raben.ier, roei^e Diefe,&mDf<_

Un wn einanDer entfernet liegen. #u<€upty„
ven jjieg auch in -Der sflacfct com 6i$ jura

ai. 3an. Diefc i7f 6f*en 3$tf Die gmtb u£
gemein f)öd>/ jebod) würben roeDer Stimme/
nw& $etdje , befdjäDiget ^ t $(JJem -am 1 3 . geb§
unt> folgende §age, jct.atcn ftd) Die Sßurfaj|

gen Der fürdjterlicf>fien 6turrae- mit abw^feijjt
DemSOinbe öon WffflütoaMft-Mtfb tlovbwgfa
j«Do# mt Der Daljer entffon&ene

;B^hm
tyifym unD@fasfwerfen fefcr mim unD leid>t

211 »erbefiern. 'J$m herauf, fOiittag* 5$
gen iä. Uf)r/ entftunD Dafefbft ein ©enntrec

SDimnern ufl^ Zblifan , ml$e$m£fim
unD einem jmrfen ©iä>»?e(l . Wink
aud) burdj folgen auf Dem SlbenD eine

uigitized by Googl



I. gfotfetoa / 4. <£aW* iji

oefjtet fofd^e Sturme biö Den 18» um 2. Ufyr

früh $?orgen$ fortdauerten/ gelten ftify

j'eDcch Die ©ec * ^c.-cfre, famt ten @facfwerfen,
inegefamt fcf>r gut, unb totste fogar währen?
Den jtürmifcpen fetter* Datf xöatt be» Dem
äuflcrjlen (Sifltul oer fogenannten 5£ugefr&acfe

be»Den @eiten Der Dafcrum angefeatcif

(Steinte, wie auch t>or ter <3j% beffefben,

merflicj) er^6/>ef / unb (drrgö Dem d\tliä??ti

§tuaef , wofelbjl uor einem %<nf)t auch 6. bttf 7-
§u$ SBaffer bep niebrigffer ebbe geßanDen, an*

jefco bep jelbiger ein SÖaft t>on 60. biö 7*6. $ui
breit nacjj Dem 0ahr*SBajfer ^tnem wahrge?

nömmen ; Dergleichen f>atte jt'cf) auch Daö 2Batt

»om £afen bief ju Den aufferften ö|tli$en20er*

im hin unb »teDer gebefierf;
''f"'

l) Pen Cemplin, unD betten benatybati
ten ©een»

& ^ Der ^taDf Ztntptiti, fit De*

23ranOenburgifcken Utferroartf , beroie* ficf> .

ebenfalls Den 1. SRoö., Die nehmliche sftaftn*

Gegebenheit (welcbe man in wfcjjieDenen @#
»äfern unD (Seehafen, wie auefc in Dem W$ap
fer an Der (Stabt Äabeef unD in Dem #afen ja

<5lücf(iaDc wahrgenommen, unD fonber £wei*

fei ehi €rbbeben jum ©runbe gehabt, ) jü gtet?

$er $*it in Dem SOafier bep Der Statut , unD
in Denen »erfchiebenen Dort benachbarten (Seen*

ttl$ Dem Ke^o, llldblgaft; Sobelin, unD
fttebefee. &a* S&afier jtena Deö ®littaQ$j

mfdw il unD U; Uhr, fcep ftöfan ä&etter/

« . «

1



. unt> ba tot Söinb mi* Slotöoft wefcete , plbfy

m an ju braufen, unD gerietl) in eine fjauto
orDentlidjc ftärmenDe Bewegung betet SlßeUen/

fcaß eö titelt nur Die auf Demfelben befmbhclje

gliSfen mit Ungeflüm bin unb Ijer warf, frig

Um au# au* feinen Ufern trat* unD eine jiem*

lic&e SSOctte auf Da*' £anD tief, ^a^ einigen

Minuten ftärjte eö ungemein fc&nell ,
wieDer m

tfitf. Siefe Slbwec^felung De* £erauf*unb

Surücftreten* De* S83afier* ttüg ft# o^ngefe^

Jecf>*maljr ju ; worauf e* naefc unD na# wiebec

tubig wurDe, '-©te bep Der heftigen (Smpörung

i>e* ^äfier* -Der @ee Keeo ft$ eräugnete

tlm|WnDe »etDienen ootjugüc^ angemerft ju

werDen* 2>ie gifdjer flunDen ganj nal>e an Dem

fcfet, unb waren eben im $5egrif , ü)te 3w
an Da*£anD m flehen , aföbaö SÖBafler ffi

auf einmal erjmb, braufenD au* D*m;ajfroa{>»

(ig in Die £öf>e ffeigenDen Ufer trat/ 4ini>,*o.

<gd>ul)e weit auf Da* Sanb föttttef, Detgetfalt,

tai bie giftet bi* über bie (Stiefeln, unD folg*

lid> * <»cl)ul)e tief, in bem Sßafier ju Mm
famm. &iefe* auflerbrbentlic&e ' ©cfcaufptel

Jc|te ffe in 3urc# unD ©cfcrecfen, unb flc w
ma^netenm unter einanDer, nur feflen $uö ju

haften. SRad) einigen Minuten trat Die glutlj

mit fo gtofer ^igfeit wie&er in ifjr t>orige*

Ufer jurütf , Dag Die gi^er einen ©cfcritt »or*

war«, nac& Der @ee ju, getrieben wurDefc

äa Da* 3Baffer jlürjte ff fo weit in bie (See

WieDer tynein , Da£ e* $?ann* > f>*cf> , gleich ei*

ner Wim* ftonb,, unb einige .Sln^itf* m

JL'* W*«
•

w
• -

% * >

»
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fciefer fürchterlichen (gtellun« blieb, hierauf
tokbtvfoltt & noch fetfctfmahT feine »orige

Regung, unb biefe ganje &atur*(^fcheinun$
oauerte eine gute falbe ©tunbe. 211$ bas

Gaffer jum ktttnmaty nach bem öfer juei(ete>

warf e$ bie Sftefce mit Dem groften Ungeffüm,

robft beneu gefangenen giften, auf bat £anb.

SMe gifcher aber enwfcmben unter währenbett
<^>türmen einen unerträglichen ©eruch, berge«»

jfläft / ba0 ihnen fo übel $u SDhith« war, ate

wann (Te in eine Ohnmacht fallen feiten. fytt»

gleichen Sßafter Bewegungen »erfoürte matt

ätic^ SDlittagö? &wifd)en u. unb i. Ufr, in

bem £afen ju 4uiunt, ingfeichen bep

btiU unb 4ocferebuU/ intern 2lmt 4ufum
gelegen, wie nicht weniger in ber grofen (See

pt. pt*n / tiflnwiiba# 2$ajfer androgen-örtm
fe^r öiefe ©teine auswarf/ welche »oller Un*
ffath waren, unb zugleich ihre naturlich Sarbe
wi eine fchwarje unb blaue »erwanbelfen. 9?ach
^erlauf einer halben @funbe befanb fich ba$
Gaffer wieber in feiner »origen Örbmm^
Q}orneljmuch ijt merfwürbig, baff auf tbm bie*

fer (See,, wie auch in ber ©egenb öon Hebmt
unb 2tfd>t>ecq, £et|te gefahren, welche auf
ber/enigen ©teile, barauf pe jfch befunben,

t!khtfJ öerfoüret/ hwaegen mit grSftem ©si

göuhen batf aufferorbentltche Ruthen be$

uBäfterä in ber gerne betrachten Fönten.

4) Von Ölücfftabr.

$ T7« 3" &*w#afcn m OBlucffabt bemerk

teroari We$ €rb*unb aßajier^h^omencn
3 3 bc»



fH i aafctp.CjcMfca,
!

t>en i* 9ftöü. gegen fyatb u. Ufyc r bfy ftillem

Detter, unb Da Der SOßinb auä nocömctfen
weitete. S)ie bellen beö SBaffertf würben ge;

ro 4tig empor gd)°ben , unb auf eine auflferor*

bc ilicfc 5irt in Bewegung gebracht; bic an*

pefeflfeUc <Scf)tffc uno glofen aber bon t'bren

©eilern unD betten losgerijfen , unb ttitt »oller

©ewafr -legen baö Ufer gejlofen. SDtejcntgeit/

fo bamal>(0 in Der • c »ec* ixuvfoe ber ^rebigt

beittcwoynt, bcmerftcn ju gleicher 3eit bie 35e*

iregung oetet fronen *£eud(>;er, unb ber über

tem ^aufilem fyängcn.en :£>ecfe» *ftac&93cr*

(auf vwt Q3icrtl)c(|runbe war alletf öorüber , unb

ftiu>er in vorigem (Stanbe, &ute »on ganj

f)Oi>em Hilter wußten |tcl> ntc^t ju erinnern/ Der*

gleichen jemaf)te erlebt su Ijaben»

f) Von Siersburg.

I § S>ie €rb*um> S25affer* SStetwgutt,^

pelc&eM am k i7$i* an fo ötelen

ten gedujfert, würbe aud> ju Slenebmrg, im

«£>er$ogtfmm ©cHegwiB, beutlicfr bewerfet.

5Da man nun biefe Gegebenheit. ate öerfy'n in

tiefen ndrbltdjen ©egenben unerlebt betradjtm

mite, fo mürbe angezeigt , ba{* jur 3"* öer

^Bajferflutf; , wefc&e ino. tri öcabant,
öd?ottlanö/ unb fdngö ber ^ufle 6t^ nacr)

btefem £crSogtf>um Qd?Ie#«?ig/ fo grofen

<Sc^aben getljan, man eben bergleic&e» fowo&f

in ber Äamebotbe, af^ an artbtm Orten an

Der ttorö« unb Oft* ©«, »erfpuret r)abe.

Staffelbe fet> amfc bet> ber im 1 soffen 3#
etifflan*
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i.vmm,4. «Mtl.
1

«nrftonbenen 2ßafierflutf> gcfAe^en, ba 6et> b#
SU neburgtfcben (^d)ijfbrucfe bie €rbe an Uni
terfd)iebenen örten gcriffen unb gcfunfen ; web
(fycä ebenfalte aufDer 3nful arr, in ber <Dfri&ti,
wafjrgen&mmen werben. SDen 1 6. gebr. DicfetJ

i7f6ftcn 3a!jr$, beö 2lbcnb$ um Ijafb io.U&r,
war bafeltft ein ftorfe* (Gewitter, wefdjeä in

einen £irdf>tfjurm emfdjmg / unb benfefben, nebft

fcriJttrc&e, in bie 2lfcj)e fegte. :
-v y-

1

O üon Hent>eburg, un*> denen benacfcbdt*
ten (Deren.

$. f?. gli'icljeö ergab fl"dr> aud> am nefjm;

fielen r. Sftoö. 9}?ttrag$, jwtftfcen u. unb 12.

Uijr, in Dem £fak*$lvlf ju irteburg.

3» ber Heuen Kirche bafelbft würben 3. f)äii?

genDe <£ronens feuchtet/ beren jeber bodjiooo.

$funb wiegt, an behi ©ewofbein (JarFe $8e^

wcguttq gefe&r. 2)ie über bem ^aufttein (>an*

genbc 3terrat&cn mürben/ tnbem fi'e »on gerin;

gerer <bd)wcrc ffnt>, Diel heftiger unb ftdrfer

bewegt, ate wenn f?c gfetdjfam Ijm unb Oer
gefdjwenret würben. 3u 35«&oe, Ueterfm
unb

.
göfeenfclöe/ l£lme&m>en , örannftaöt,

WtÜftcc , Krümßbufen unb tneUen&ocf, be>

merfte man eben bergfeidEwt. £>en 1 6. gebr.

be.8 2JbenD$ um &afb 10. Ul>r, ^atte man ju ob?

gebautem iienbeburtr einen (farFen (gturm
aus bem CPejlen , unb ju gleicher <3eit ^refe
man 2. &onnerf$[äge, »on welchen, ber erfre

nur fef>wad), unb tton Furjer &aucr war. Der

untere aber, wcldjer feg(eid> auf ben erften foU
11 3 4



gete, bergcfM praffelfe, ba§ bie ganje ©tabt

tn furcht unb Scbrecfen gertctb/wefcbeö um fö*

,j>iel gr&fer roar, alö &ur fetten Seit (gcblofen

»on ber Qkofc als SOßelfdje *ftufie ftefen ; jeboef)

»erurfaebte etf niebt Den minbeften @d>abetn

7) t)on tTlaläpot».

§. 60. 3u rtialdjoi», im tnecflenbueeuf

ffcen, erzeigten ftc& bie, benen borgen ©n*
wc^nem fb feltene, unb in benen ndrbUc^n

©egenben noeb niemabte bemerfte , mitbiiuro»

erhörte Wtettmaak be$€rbbeknö oom i.tRo».

ebenfalls auf eine befonbere SÖeife. 3 1*

Cct. »orber, ftrt bafelbfl btf öarometec

fieftig / baf* man einen grofen (Dccan beöwegen

beforgte. S>en barauf folgenben $ag »ebete

«ber ber SBinb mit geringerer ©tärrc , unb war

tiotMicb. 3n>ifc&en unb i*. Ubr be£

SOtfttagtf, fabe man eine beftige ^Bewegung be»

SQBafter* in ber (See/ we(d>e biefe @tabt fef*
.

«in «vlrtnö umgab. Seifert Bewegung ttwe

- augenfc&einltdj t>on (Djren gcaen tieften, 2ln

fcem@ejtobe unb Ufer erbub fr# baä Sßaßer 3.

* bi* 4. @c&uf>e bw& t bebetfte bie treppen ber •

itabe t>mn liegenbcn Käufer, unb fenffe f«&

t>on btefer#6be 6. bie 8. ©cfcube t«f- 5ötcjeQ5ej»

jebenbeit' bauerte einige Minuten, &ie mev»

ffcn Ääfcne ber <&tabt würben entfeffelt, au*

fogar Mennigen, fo febon über 3. 3abre im SQßaf

Jet gelegen , unb fefr baber am ©runbe feftgefa*

gen, mitbin nidbt me$r fortbringen waren,

Durcb bie Gewalt lo^eriffcn, unb mit benen
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übrigen £a&nen fy'nweg gefugt. .<5ba$ fbrtfatt*

fenbe SSSaffer trieb ftc aus if)r«n <9effabe, unb
t>aS anfc&rocllenbc föob fte ttieber im ifjrcmOrf.

StafS 3Ba fier »erlie* auf einmabl ferne ©renjen,
trat 6. bis 8. @#uf>* mwfatt aus, rt0 ein

SBafc^^e^aftntg, barinnen rccifieS 3eug (aq,

mit ftd) fort, unb feftte wenigftens wer (SftfMe

fadfc Das £anb unter SSöafär. SOimt »erfpurte

au# eine Bewegung bes SBaffer^ bte Dem f?e*

benben SBaffcr nic^t unäf>nud) war. 3n ber
(grabt empfanb man nichts »on einer £ri?«€r*
föutterung, meil man pielCeic&t auf Dergleichen

uimermerr'lidje Gegebenheit ni$t 2ld)t gefjabt.

3^t>oc& in ber <£lo|ier#2*ttd?e , welche auf ber

mmämen (geite ber ©tabf gegen über liegt,

empfanben biejenigen, fo fi$ an bieSftauer ber?

fetben gelegner, einen ©tos; man faf>e aud^eine
ftarFe Bewegung beS $auf;£iig<?ls, t>on Hoc«
fcen gegen QuOen? gleidjroie auefr ein gcronjer

£err »on Slbef, eine fjalbe SDJeile t>on ber ©tabf,
ebenfalls bie €rf^utteruna feines Kaufes be*
merfte.

• .4 lf&J. «) ttoro Sersogttmm Soltfem _

§. ßi. 3« nefcmlidjen ©turibe unb ju

gleicher Beit äußerte ftcf> biefeS grbbeben gegen
" jftciiöen, unb .in Dem ganzen £er$ogt(mm6oi«

fein, toirc&.DK Empörung berer ©eroafier, in*

Dem ber Äelr , bie Hoti) * unb (PffcSee, auf*

ferorbentlicjj ftürmeten. Unb in ber SOßoc&e

»om8.-M0 i6.g<6p,0iefeSri7f6|len3aN wur*
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ben an öerfäjiebenen Orten im ^olffcinfföm

einige fernere ©ewitter wrfpüret. ©neö ber*

felben, fe ft<f> am x6. oeroffenbarete, foU bie

<Bruntofter*Äitdje im angeln angeiünbetA

unb f*tf auf ben ©runb »erbrannt faben.

t ) Von Ulm* j^f
5. te. &a wir in biefem bebenHtd^en &<H*

faufeon fr öielenfeftfamen^e^eben^drmÄuhb*

f$afc befommen, fo wirb eö nid>t unfd&icffcf*

»im, wenn wir auefc »on bem Äot&en öbj
v

>genanrifen UPunften Hegen/ welcfjer ben i f .

9nfe%j Der 9Jeid?ö|tabt Ulm, unb felbiger (Sei

genb, je nac&bem ber @tritf) beö SBinbtfWar,

gefallen, einige ©wefmung t^urt, unb bte nid)!

unebene (Sebanfen eineä gelehrten bafelbft tytb

über öernebmen. ©n'ige, welc&e ganje ®läfer

bamit angefulfet f>atten, fjabenjum --^etl fofä&e*

«Keaeiwaffer getrunfen, unb jum $l?e.tf foltfce«

ftefyro aufbeben, of>ne baftbaö SBaffet an.bru*

Atg ober jttnfenb geworben n?. lieber anbete

haben allerlei) ©roerimenta Damit angeftefret;

barunter ein ©efe&rter ,. ju SSefcJjämung; ber

Einfalt beS Aberglauben*, folgenbe in Dervfrw

(ic gegrunbete ^aef>ridjt erteilet fyrt : ,A§dj

habe, fagt er, ba« refye SGßaficr, weltfy*

I fdjon 24. @tunben geflanben, betrachtet, unb

„ wahrgenommen, bat einige «Otofrcn ober

„ bunfit
!e
$t)t\k darinnen , jebod) fefcr wenig,.

„ fiel) befunben; bieje afoHfonbern , bebustf«

„ midb De* ptrtrenö, natb welcher Filtration

„ ie&eimge g«be braunge^^ot^rbegefunbeH,
x c „&at)on

*
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fr batwn einige £6rntein gegfänjet , welche ich

„ jerbrueft, unb im 2)rücfen merfte, bap

// etwas &ar$igteö bamif ftcfr »ermifc&t fabe.

n Sftad) Der gefdjeljenen S^tf^ttort lies ich biefe*

„ SBafler 8« <StunDen flehen, unb Da id> nic^t

w ba$ gertncjfle (gebiment/ auefc mit gefc()ärfrem

w SJuge, entbec&n Fönte/ fo (ierficlj fofefotfrot&e

„ SSöaffcr/ welches wie eine »c#fi(trirte fauge

// bie §ar6c f;atfc/ C anbere »crgleic&en eö mit

einem bünnen rotten SOBein) abraupen , ba

f, td) bann an bem Dianb beä glafurirten Fleinen

w ©efäfeti fefjr wenig oon »orig*befdjriebener

it (Srbe angetroffen. 2Bie biefe fcfywcre £rbe,

v „ welche wie gehabter QMutjtein autfjtefyet, in

it unfere £uft gefommen, fmb meine QJebanfen

,; biefe : Söap* nel>mliefj bie (StormwinbC/ welche

n wir i. $age »orf>cro gehabt, fo »on #Mtta$

11 b*t geflürmet/. b"ie auä felbiger ©cgenb in

w 5)?enge|i'c^ beftnblic^e^rben/^eilgen/ beren

11 eine SOTenge' in ber £uft Tiengen, unb mit

n fd)netler Bewegung »on untf eiltrn, mit ben

// Oiegen^ljeifgen »crmenget fcaben mag* 2iuf

1, biefen <25turm aber folgte $agö barauf ein

„ fo warmer $agr bap t$, wie ju (Bommert*

if Seit i« gefdjefjen »flieget , ganj gefcf>wtif>ftg

// war ; barauf idj fd)(ie|]e , bap" biefe frembp

11 tytik in grofer $?enge in ben Diegen* Steife

„ gen in ber Suft gewefen, bie bie Tonnen?
,/ ©trahfen rejlectirt unb refringirf, babep aber

1

// biefe ©taub^rbe btird) bicfelbe fo intime unb

it
chymice mifeirt lj>aben, bap* audt) naefr ber $ib

1, tratton bie garbe utweranDeriicJ) geblieben.
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«£* &thb thtß s d fittmtcct # :

*

«i xo) pon Sltfgfpurtt, ©cuttgatöt ' :
Hf

'

. ariö Carito*- ^ - -

' $ £>etf %ec\ Wmtttö^
fette etn f>cfft<;cä grbbeben Dietgtabr3ug|p|

' bergejfalt, bafj wenige Käufer mbtf%M$t
Blieben. 2ln eben btefem $age würben au$ ju

©tüttcjaröt, unb in bcrfeuVen ©egenb, einige

»wegungen eines (Srbbe*cn$ mfputt/ tm
man *wat in we'eti Käufern aar ntc^>

igen aber J>cflo tnerffic&er entpfunbem ^
Can|tat>t , unb &aftger (jfcgenb, duflterte

"tiefe* €rbbeben gfeidjergeflalt, jcboc&;;fipt

(graben ; na# fefbigem empSrete fif

tledat iiemlic^erntafen/ «nb flieg.einifle S».ae

r '>. » ...... • • .- ";t

*• v fdjehUlm** V ftötiö^

f §; 64. 3» ber 3foc|t #oro *cL auf batW.
2)ec 170» muffen bte Zolfteimutti)-r-mm*

f
üpiebe maviä>>Hantitt bie frf;äö(ic^fie|p^

ungen betf heuert Mafien* erfahren, „iti^Mf
$eid)e unb £>anune an feljr öt'efen Orten, *u$

unfcfja&baren (graben ber jNtbe&<£mraof)ti

iur#ra#cn; wobei? $uglei4a»ber <gpifcei

iganbeä <£ibei|Möc ein gauj fcöijer $tyfc$
welcbem ein Pbacüe ftonb* um benet»

r
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\n 1 u) V9n Stfcwbutg.

'

$. 6s Äurj t>or Dem £eil. iT>«fcn«cbt<S«fl

wuroe Die^taDt ^traebucg, im 'JSIfag, unD
tafige ®egenD, t>on Denen ffachterlicfjen SrD*

€rfchütterungen erfehreeft/ jeDocl) ßienaen fie

noch ohne |
<©djaDcn öorbep. 3fm ^fanuanft

Diefeö i7Y6flcnäa5r<Jaber, äiifierten flchDafelbft

heftige ^turmwinDe unD Dfegcnginje, ju wel*.

eher 3«'t auch £>ic 3pein<t5ifcher tn Der ^flacht

«inen afdnjenDert Oiegcnbogen crWitften, welket
eim'ae Minuten ertfchtlich war. v

... i|) pon Slawen. t •

£ 'S» €6, Sie berühmte SRet$*45fitM Ha&tni
im £er$ogthum Jultd?, erlitte fd;on Den ^6»
unD a7. Seccmber »crimen 3«^rö ein (SrDbebjni

Defien folgen aber nicht jfcnDetlich beträchtlich

waren. Mein Den i?. gebt Dtefe* i7;6ffen

Sfahrä wurDe Da* <Schrecfen erneuert unD üergtlS*'

fert/ fo/ Daß Die ©nwohncr tiefer (efaet noch
immer Da* ^cfticffalDcö unglücfliehen Hifabon»
befürchten mupten: ©ennan Diefem %x$t\%ti
fie eine (forte ^rfchiitferuna. auöif>ren Käufern;
^cachttf Datauf entfhmD noch eincv Die swar ohne
^djaDen, jeDo$ nicht fonDer ©chreefen; ab»

giena. (SnDlichäufferte fleh t>en tsten früh/

etf aanj SßinfrfiiU war, unD man nicht Dran

gebaute, eine grDbebun« mit folgern brachen

imD-Gktofc/ al$ wenn $funöert <£anonen gelöfet

wurDen, worüber alleUmwohner, grotfünDflein/
Gliche noch in fywfrm, atte fafl Dem $ob,

,

•' •• • * Reicht
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Wietel), auö if?rcn £5auj**n ftor>n, «nb fttf) auf

äe (Sofien, ^4rftV.:uttb in tfce mfomMfy
teten. Unb ba bet> biefem fö beftigen <2&#
üb« 300. ecfcernjtone umaeftymtfien rotgg$

fo glaubte man, Die metfle »paufer waren fc^on

lu^tetn^ufengewptöen; n>tV&ann oielef^
täube geborflen, unt» üon ben ©eroölbern füg
5ta$en unb eiöfler met Äaff abgefallen,

t»0cöe or)nfeljlbar Sie ganje <&tobt Drattf g*
gangen fetjtv wenn tote €rfct)ätterung no<fr#
Minute angehalten bätfe. 3n t>cn benr^f|||

genben Orten ftnbjSte unb ba ©ebaube/ ttfK

anleine Äircfrey greilentr)eiföeingeftur$t Sftn
sjflcnfc&en. »ft <&afelbfl niemanb umgefotwwty

auffer eine $rau, weldje in ber gluckt Wir. «öl
(Stein beö ©tofefe tJ>reö £aufe* j§

tuoroen.

f ba ein jeber furct)te,t> fein

pt jum Q5rabe werben , fmt>fL
#dujerleer, imb bre €mtt>ot)ner t)a((jrti pfc l
6er (staM unter Hutten unb^(^ef«n
tfiemanb treuet fiel} fff'We ©tattfj^ÄiP ...

e$ ifkwn biefer 3*it an) We &be noc&itf
(Idnbiger Bewegung, unb am i gten flnb/ 'aj

ber erjlen €rf$utterung, noer) anbete
~~

fen. Söen i$ten, etltcje Minuten nac^ Ä.

folgte wieDcrum eineflarFe Hebung. £)en 2ofMJf

einige Minuten na# 4. Uf>r , jet'gte frd^ eaf
aberma&ftge, bt'e f&fpftfo war, nnb WAki**
«Ülorgenä i.Qtfertbeffoor6. Ut>r; «rfptirefe t

bic te^te; allein jwtfefjen 8. unb * Uf>r Pufferte

m
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f8& wiefcrum ei* @to* #fan fcotefe md&t*

ij* nod) ju melöen, Daf fcen acffen eine wn ©tro|
luv <&\<&rl)t\t gemalte £ütte 3. <Stun&(n »on

$ier in i^rano öerietb, unt> 6. ÄmDer tjcrbrannf,

Seren SThmer aber Dur$ Da« geuer fefyr befc^d^

t»g«ti»urfce; SDenaijlen serbtannte auefc all*

J)iex ein tBejefc; Die 97?enfckn aber fyaton ficf)

gerettefy uni> wurDcn nur 11; &tuf)le »er?

kannt Äurj ; $öie€inn>ol>ner t>erft#ew/ nie?

ina^lft ein grofcretf £lenD erlebt $u ha««. 3fn Der

9£«<f>t fcen a6#cn &iefe$ Monate7§ebr. »or 1 2.

«n£> i>en a^jhn frafc um fall) y. Uf^r »erfriitte

mm abmv.ahlö einige £ri> ? (£rfd;üttmmgcn,

»tercofcl Diefelben nitfot fo 4[)eftj& waren, ate i>ie

am istea fcefafltm wionati?.
,v

• v

drra .3^ : »4)Won netKDteä; i;

* *?* 3itt^U?ac^t wm 4'$, auf i>en 1%
17j^ empfanD man ju neuwirt», in Der

iDtttttau, am gelegen, 2. flarfe <Stoj«

ein«* ©rtbeben*. ©er erfie* Offerte fia) um
falb li» «nD Der anDere um halb k llf>r. 3ln

öer ttlm«<@eite waren fblefre weit ^fticjer/ al$

auf SeronDem ^eite Der ®fai>t. ; £>en 18«

gebr. SÖcrmittaa^, 1 2. Minuten nad) 8. Ujjr,

aufarte ft<# wie&erum ein Mingeä €rObeben.

@oicfretf fteng mit einer leisten £rfd(>uttcruna. .

«n , Worauf ein unterir&i;dbe$ ^raufen unt>

5; '^arte ©töfe folgten. &a# einer guten

Q}iertyelfhinöe fptirte man eine abenwu)lig<>

jeOed) mcf)t |o merflkfje erfdjutterunfl. «OJan

fönte.
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fontc Übrigend gcmj deutlich fpurcn , ba$ t>iefe

^Bewegungen »on Der 1tijtint<&titt ifcren 2ltv

fang genommen.

§.68. 3n t>et 9>ac^t pif^en ben i#1Kfr
i4.3an. biefed X7f6fien3a^ emujjnete |k&

unter heftigen $Söm&*@turtwn/ beo betitm.

•

$ifct)en 2)orf Obecniffa ein €rben$all,

welkem fofgenbe umfknblic&e ^aefrrt^fcertfjri*

(et würbe : ,/ £>&ng«febr aoo. betritt hinter

„ (Dbetniffa liegt ein fimwfigter @ee/ fo in

„ bürren Aa&ren audtrocfnet/ in näffen afcer

„ mit Raffer angefullet wirb. « 3n tefienÄ«*

// fei einem/ ber nad) Clotbotf gebt/ wo aber

z, eine attmdjjlige Sin^^e fTc&C*nfängt/ unb

^ dud> fein Raffer fte&r, aufo^m §«be.M
„ Q3farr*5£Biefe/ würbe ein bafeer ©nwpfoier/

f, fo in bie @ee ge^en, unD Reiben (>o(en »ölte/

ff Den 1 3 ten 3>anuani, nad) ja» 11 t;r ?)tittag$/

;/ ein £od[j gewafjr/bäö er i, ®en hreüU unb

„ aud) fo lang/ befunben ; weit er aber Die £röe

,/ noer) immer weiter nae&fafcm fal)e/ fogiettg

/f er au* gurd&t nid)f weiter frnju. ^terbjj

„ ift $u merfen/ ba|ben ^aä:i)orf)ßr einige »oft

„ über gegangene ^erfonen nocf> nic&fd gefe&efc)

// SDen borgen barauf erfujp
.
foldjed bafiger

// Pfarrer/ unb iied babero eine lange (Stenge

v fcinaud tragen/ um bejfen ^iefe ju erfoefc^ert;

,f ba er aber fo nabe j^njutfctf* a(f *r jtc(jec

.^»•4*
' //war;
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l §t fyiätt Deew&eft

'i m*?. 'o>™\wm untf' barifc efnenj-unDIt^teii

% ^5tem »on erneut ^fhnD batan imDliesM i°3. €(enttjsfto^oc^, Der aber rio$ tnfhtec

V/jög?' unO'tm fte npcl> mej)t Man gebunbefy.

fort bis gegenÄ ©etty Do erftf*

>; nett 3üa meljr föurefe. ^icjc^n -ub» -

tf fteljcnDe 3ufdf>a«er meinten ber- '.Sglintt»

^faben Jafejpih Da* <£rbrer# an jber
:

©eh*
# eingeföleuff, UrtD ftoefe belegen. £r gab
„ fclcl)cn belegen hinüber/ um jrtben ^rnatfr

?, mtöjuu'eben ; Diefe liefen ben $3inDfaDen »efe

# Um fynab.; \M er fofcfjen m'eDerum in Die

* 4>anD na^ny fpuretc er Den $m m$t mefjr,

ft yok mfyn< fp ffarF. 5&eil aberttäbrenber

,, Seit balb in Der Siefe, balb in Der <£rtx?

.

:ft
na#|iel, fb eilten- fte, ben $inöfac«t tvieDer.

3: fyrrauö $u jiefw, Der Deitn jufammen stfim.
tr €Un fang befunDcn würbe. 3>te oßerffe

„ SÖeite war o^rtsefe^t 4. €fen breit, unDawfr
fo lang. £>ii> oberffe £age tff eine fd;roar$e

* locfere (ErDe, Cfo fetc^rfte^ naef>fä&f,) auf Dw
,; 333iefe gefeit 2lbenD «0?annö4oc5 ; unD auf
besorgenden*, wo Die 2injj6be aufDem

n 2lrt<üanD, mty #?ann fad), darunter
„ rommt eine/ Sage »on hinten, etwa i.0*n:
>, l>ot&, unterweldjer ft# eine einfädle Sage eoi*

. „ ganj Dünnen breiten Steinen befmbef, Die

> afle aufbereite liegen, ate ob foldje* mit

tr Sleis gegeben: &icfe liegt aber' abhängig,

rf Wb^W, w> auffen Die 2m&tye i|t, aud>
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y/ tfityt ; unb wo eö ntebrtg tft, auf ber S£Oiefe

9«9*n b*n ©ee ju, tiefer. Unter biefer büro

„ nen (Steinsäge fotnmt wieber etwaä hinten,

„ unb Darunter eine Sage »on S#n/ etwa 4.

\,i <&tf)uf) bitf/ ber fo ßlatt abgebrochen, afe ob

>/ « abgefchnitten wäre. Leiter hinunter tft

lauter fclj'icfrichter broeflichter Seifen , fo fel)r

unorbentiieh abgebrochen. SBenn man einen

~ (Stein in Die Sttitte hinunter warf/ währete e$

yA ein* gute &8eile/ ba£ man bequem 16. biö

„ 40. jehlen fonte^ ehe man ihn aufä SSaffer

.„ fallen h^refe, ba etf juglcich einen Warfen reinen

'„ ©chall gab/ al$ ob man in einen Fupfernen

werfe ; worauf ju fchlieflen, bafj unten

,/ in beriefe (aufer geffen fepn muffen. fEBenn

f, ein <3tucf €rbrei$ fich t>on ben ©feinen

. „ herab reiffet , unb hinunter flurjef/ gibt etf

,; einen gewaltigen Änall/ fobalb cts auf ben

# QSoben Femmt. 3m ben erjten $agen

„ würbe man eine Sluäbünffung unten in Der

tt $iefe gewahr, gleich einer Slutfbampfimg/

„ wenn manwarmeöäßafferan bie ftälfe fefcef.

,/ ©nige weiten einen fchwefuchten Geruch

t, wahrgenommen haben , anberc aber wiber*

,t fprachen folcheö. Unten in beriefe \>ktt

, „ man ein 2ßajfcr jtemlich flarP , atö wenn ein

'tt $8adj oon einer £6he fytab fiel. «OJan

a, fchreibet Diefctf ©eratifch bem Söajfer ju, Ui

\p man auf allen ©citen/ theife burd? bie €rfc

// Sage 00m (See h*t/ %ite auc^ ötcl tief«

// hinunter/ unter ber lintigen unb fteinfelfe

,// ten Sage/ herautf quellen unb hinab laufen

//fiehet»
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I, WftföHö , 4; OTapttcC. i4*

ft fielet, SBenn man /efct einen (Stein hinunter

ff wirft, fi> giebt er ni$t mef>r, wie »orljer,

(f
einen fb reinen <Sc(jaD, fonberrt einen fe£r a>

„ bämpften, eben fo, wann ein (grücf £rbe

„ hinunter fällt; barauö fiel) »ermüden Idfie^

„ bafj bie 5?luft merflidj aufgefüllt, tfyüö mit

ft Sßaffer, tfjeifö wn bertynab gcflürjten £rbe,

„ nnb bafj jie alfo Feinen fonberlic&en Slbfouf

>z De$ 8Baffer$, wtnisflenö nirf)t in Der ganj
// iinterfiert $iefe, fjaben fan. "

1 6) Vpn fcltenberg unO (Beigig*

,
5, 69. 0ljngefe|jr in t>er €07ttte bes^anuarii

t>iefe8 i7f6flen 3faljr$ würbe ju Zlirenberg,

(Betßig, unb auf Dem 5mntt?atoe an Der

Äöbmifd?cn ©renje, bet) Pirna/ über Jcey
berq, in bajTaem 3inn*23ergwerF eine €rb*€r*

ftyutterung »erfpuret, meiere aber feinen wei*

tern ©cbaben »erurfac^te.

17) Von Düren unt) Hürtgen.

§. 70. 2lm 19. 3an. biefe* 17s 6flen 3aljr*

entfhmbbe$2lbenböju Düren, im .Jperjogtfrum

,3ul«<$/ ein entfefclicfreö ©ewitter, unt) neben

fcem gr4|?lic(jen $Betterleuct>ten erj&utterte eitt

5Donnerfcf)lag bepnafje Die ganje (gtaDt, 2im
SC biefeä, »erfpurte man aucf> eine Ffeine €rb*

,
£rfc£ütterung, unb Den 1 8. ö«br. atijferte fj<#

eineanbere, weldljeaber weit heftiger war, in*

Dem Die pfacc ^icebe ?.9vifle bete, unDfe&r

»ie(e Käufer fTarf befdjäbiget würben. Q5eo

bem eme ©funbe »on frier gelegenen S>orfe

Hürtgen
. berfiefe ein fel>r grofer ihm,

1
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i8) Von

§.71» SwrcT) t>aö am ioaint)>i. 3'{in»ci>fc

feö gaftrtf ju aitojia gehabt« ^ohe 5U3a ffer> «nb

Die Damit öcrfnüpft gernejene, (©turnt ? ö$f&
l&fcfjah* fowoljl an Denen Riffen,. $l^aucf>

fonft/ rein geringer ^tfjabc* -.• llutefitffi&ecn

»urDe Der ö.ajtö^^rabn/ öermtttejj! Defeti Die

grofen Saften' $u ©cmffe , unb tiÄr toa^ö*
Sen foerben , • umgefcljmtfl^n» ^in^ein^ef ar

t>er (£lbe tvefmenDer 2imebenmad)et
Ap$w

fcurcfj Da* SÖajfer für %el^äf$' 300. $Ä
<^c^roeine ; woöon man fcfjü'eflen fati/.n>t'e^

ftcf> Der SJerlufl bei; anDern erjlrecfen $
'

S>en 1 8« $ebr. rourDe batf fjcj) aller &r&
Pufferte @rDbeben auclj aflbier »erfpüret

!h 19) Von £6ln unö jüücfc

'S. 7*.£>ett ^^Ä;^/ ifr#^
gen* 1%/ *nn>fanD man su Cdln, am K&tin/

«ine leiste €rbV grfcjjtittertmg
,; toeldfje fl'qjp^

t>oclj $u 3uitd? weit heftiger Pufferte, jtflfcra

Die alten (Taferneti geborffen, fo, bajj iOffirtetf

unb ©olDaten ftdj auä Detofelben auf Den freien
;$la$ ftäc(jteien. £)en 1 's; gebr. ^örmitrag*/
'jroif^cn 8. unD s. ttyr, jeiate jtcfc ju* fdfn
«abermaf>l$ ein €rDbeben> jeöjod) ofyne fcfjfiibß'

$e folgen. Allein in Der wcufyi vom 1ßifaf
tonw Diefe^, *fwg<ff «m jri? wnfc

' ' • " '
' frulj

Digitized by Google



fru^ um 4. U(jr., »croffcn&arete e$ fiep weif,

ftärrcr, jeboef) wieberum ohne beträcftffic&ett

©c^aben, aüfler fm etf über 100. <^>cfwrn*

fleine eiitgeftärjt. Bit 2?onn , unb abermals
3u3üiid?, waren bie gtfcfjüfrerungen cBen fo
Deftig. £>en 28. ^c6r. 2lbcn&$,$»ife$en 7..unb 8-

Ityr, würbe ju £dln,be;; petterm $mjlt«f, 30.61«
4o. @rab i)öm £enit!) gegen i*)efren , ein feu*
rigeö üifncicben wahrgenommen, ber fdjeinba*

reu @# naef) .4. Ms f.M im Umfange, bef*

fen einer ©cfcmeif b&ngefc&r 10. 3'oi lang ge*
gen Horton , unb ein Reinerer gegen Süöeit
gieng. €r öerMr ftdr> aber gleich au$ ben %\\*

gen berjenigen, Die t$ gefeiten, welche beträftig*

ren, baf? c£ webergunfen/ nocl) 2)anmf, öotf^

20) üon Sreyberg.

§• 73- B« €nbc be* Sanuartt biefe$ ^afjrtf,

dufferten fiel) ju Steyberct, im ter^büct»*
fd>e« €rai*> in benen bortigen ^ergmerife;
©rtiBen gewaltige SÖajfer unb febwefefiefc
te Kampfe, fö »ermufblitf^ürFungen berec
grofen Crbbcben waren ; wetfweaen bie Q5erg*
werfe Arbeit bafefbff muffte emgeffeUef werben»

at) t?on JDreeöen uno Pirna.

§. 74.' £>en iJJ ftebr. am (Sonntage &tp*
tuageflma

, qSormittagtf , 3. Qtfertbelaüf
Ufjr, .entjfunb ju fcreeöen, ber tfonigfieb*

xift^ elften tytyfetfl «äij*



Habt, ein fe^c ftorres ©turmwetter, mft f)l\n]

figem DCegen unD @cbnee*©efföber »ergefelfc

fbgaftet/ wobe» e* ju jrcepemnablen flacf blifct«t

unD Donnerte. (Solche* fchien eine €rfcf
~'

tung $u fetm / unD wrurfachte in benen &i

eine alfgemeine 35eftürjung. 2lm ist««/ fehr fröb/

dufferte (id) auch ein fe(>r grofer (gturmminb,

fo bi$ Uhr Dauerte. Stafelbe rbat $Ui>m
unD um Die ©taDt b«nim/ wie audin D$n'

QJorfJdDten , an ffirchen , Käufern , Härten/

SBalbern ic. einen fef>r beträchtlichen ©cha&en;

auch wurDen etliche SDtenfeben auf Dem ftmbe

erfragen , etliche aber befchäDiget. Cb^weit

Pirna fcjjmifj Diefer «gturnwmD »on Dent

weiften San&rtein * Seirae Den feiofel herunter,

unD bub beo ©teeDen auf Der >£ibe Die SÖßaf*

fer< Spellen über 0en in Die £6be; wie

Dann auch auf Den (strafen fowöhl Die belaDe*

ne , ate unbelabene 28agen/-tm gabrettumge*

»orfen »urDen. (Seit 40. Sah"« fontt man

f«h nicht Dergleichen flarfen SBinbe* entftmten.

v. a» ) Poit 4aße,mi maaOtburgifdwu .1

t:

§. 7f. S)en i8.5ebr.33ormittagö, einher*

thel nach 8« Uhr; »erfourte man ju <$a\lt, im

rnaaöeburqiicben , bet> fhllem SSBetter/ wtU

<he* mit Dem etliche Sage angehaltenen ©türm
abgetioechfelt, eine leichte €rD*€rfchutteru.n9j

SDtan bemerfte ftc juerfl in Denen ©ebäuDen Deö

U?rtvfenbaufe0 unb Äonigf. pä^agogii , b$

fre »ort öielen ^erfonen in geDachtem Wärtern
r
- :Xt baufe
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bau* m> Mit ^tm ii&Mvfajm
$onb/ au# im fangen ©ebäube unb:0dW
gogto, ju einer 3^0 t>cd^ twrhehmficMWf
denen obern ©tocfwerFen , wahrgenommen/

$

denen untern aber, a(ä im &uctyto&eri unb
^tpot^ccfe/ gar nicht empfunben würben.

J

"

denen obem (Srocfwerfen beobachtete man ai

md)t mehr, aW ein hänfen derer $ifd)e, und
eine Bewegung berer an ber SBanb hangenben

^c&fufiem unb auf ben §ifchen ffebenben&uth*

ter. Sti gleicher Seit eratitjnete fid^ folc^e 55e*

wegung audj in einigen Käufern auf bem grö
fen Berlin unb in ber öedmeer* Straft im
€iitborn. 2>ie Bewegung gieng »on Böden
Uadfr Horden , ober t>on Horben nadj SSä*

den / wie folcheä au« ber Bewegung berer ooit

ber 5S5anb etwatf abhangenben 2)tnge ju fehlief*

ftn war. 2>er $$femer metbete, auf befchche*,

ne 9*aehfrag> / ba£ er jwar in ber Wafy um 3y

Uhr bei> bem ftarFen StBinbe eine etwas
5

f)tfti$er

aber nicht ungewöhnliche Bewegung berec

Sturme um ble bemefbete Bett wahrgenommen,
ba£ fify jeboeft ber StBind, ju feiner 93erwunbe*

rong, ba er fidj eben auf ben dufiern ©renken

befunben, plofcliefr öon Ofcßen nach G>|te»

herumgewanbt habe.

»3> Xhn (Bot!?a und mühlhau fen-

$. 76. 5>i< €rbs ©fchutferung, welche fteft.

am 18. &ebr. be$ Borgens jwtfchcn 8. unb 9*
* Uhr an triefen Orten in £eütfd?Iand gedufert/

hat roanaudf} burch gam £f?urtngen unrbfc'

5t 4 nehm*
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itc^mtjc^c Seit öerfpurcf. 3» <Botba würbe ,btc

. '45Qcf>furfTf- «öerrfcftaft bairitrd^ in fefdjeö <^$rc*
cFm qcfc^t, ba£ fie ofjnöe'rjuglidj auö bem

, <Sd)(op ^fifOtnftcin cntwtcfcen. 3n ttlub'k

bauicn, einer 9{cicf^jlat)t in Cfcdtingen/tauifc

bc bic £rfcf>ürferung in ber ncf>mlidjen ©tunDe
cbcnfaUo //jcboc&öicf flarPcc / c'mpfunbcn.

c:
<•••

«...« *4) Ppn1
.
^onnoücr uni> Jameln., ^

; §. 77. &m ig. 5ebr. früfr borgen*, gegen

: (aß» 5» Ufa/Wrfpurte. eine grofc Spenge £cute#t

lSann<?xm ein odinbel (£rbbeben, tt>efd)e$ mn
wenige ^«nben baucrte , unb gar feinen

^cf>aben bcwurftiv Steffen wat jebocfr bie

Bewegung 6er ^eubfen, jbnberficjj in benen

ofeem £tagcn>. fef>r tmrflid) ; in benen unter»

an ber €rbe aber:tt)urbe baöon fofl nicfrttf roa&r«

genommen, Bn Jameln heiwrfte man fofcM
bret> 3}tertljef aüf 8. ilf>r, uni> bauerte unge>

4ty ji^itttttcu^', SBiewo^I nun fcaftelbe in

biefer @tabf feinen (^cfcaben »erurfac&te, f«>

Seigte- e$ fidt> boefr in benen angrenjenben

«enben weit heftiger , inbem fogar burd>bte®r*

.
$e6ung ber <£rbe bie ©efäfe, meiere auf ben

$if<£en geftanben, jum §f>eii fjeruntet fielen.

„> »;) Poll (Dfnabrück
/

'^
& 78. €ben biefen $ag / QSßrmitragS um 8.

Ubr, eräugnete ftefr $u (Dfnabrücf / im Xüeji*

p«?alifct?en (£retef biefe (SrbV Srfc&utterung

nuefc/ nac&bem man bafe(bß einige Sage wfr

.



fyt heftigen SOBinb. gehabt, unb ben Stbeub ju*
»or etwas @d?ncc gefallen, aud) in ber Stodjt
ein QMi&n cjecjcn Süöeri t>orf>evgegangcn war.
«?ari empfanb fefbjgc in Der ganjcn(5tabtnicf)t
in steifer <otdrfc. $n einigen Käufern merf*
tc man wenig/, ober gar nickte; in anbern Ijin*.ma bewegten frefc 2£dnöe, ?ifd)c.tinb@tujjfe.

Sin einigen Käufern wichen bie ©tdnber autf,

ünD dauern , fo ffeine ©palten gehabt , bor«

fkten weiter twn einanber ; wie bann auch theilö

ecl;ornflcine cingcOurit.

26) £>on tUav»5 unö Coblenj.

$.75>. SDen is. gebr. Qtormittagtf , . 10.

nuten nad) 8. ttyr, fpürete man 3. ilarfc gleid)

nacf> einanber fclgen&e@t6fe 0011 (£tb # Crfcbur^
ferungen, welche in benen längs bem Rbem
gelegenen ©trafen unb Käufern heftiger, ate in
Der Birten unb ju @nbe ber©tabf> empfunben
\mtm, jcDocf) feinen «Schaben weiter »erur*
fachten, altf Dag ein ©d)orrt|fcm eingefturst.

3nbc)Ten war bie §urcf)t allgemein, unb weit
^crioncn deren aus t(>rctt Käufern unb ©emd?
d;crn. (Sonjt fdjnepete unb regnete e$ ben gan*
$e* $ag i)inburc^> unb erf>ub ftd) ein- (larfec

SÖSinb , welcher bü nad& Mitternacht aufö hefi
tigfic Ourmete. &tn bergleid)en erdugnete ftd)

auch um eben- biefe Seit ju €obkn$, mit €in«
flurj »erfchtebener @chorn|leine«.

27) X>on (Bfeffen, unt> anöetn (Dcten.

$.80. 3U Steffen / im Reffen » Dacmffatw
tifefcen, aufierte (ich biefeö £rbbeben ebenfalls
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jmtfc^en 8. tittt) s. Ufjr 6efagtett $age< fe- f>ef*

tig, baf bte in ber ^)6^c wofynenbe £eute eine»

<5d&minbel rnipfunben, unb öon ben ©riefen
' ^crabqefc^offcn ; ba§ baä in gubern ftef>cnt>e

SÖaffer baburefr ücrfcljnttet tvorben ; ba0 bie

(gtuben *unb ©efrranf^üren öon fefbft auf*

unb jugegangen ; Dof in bem Pabagogto bte

SBanb ötefeSKiffe Wommen, unb eine in ber

Dritten <£faffe ftefyenbe (gäufe ftd> gefrummet,

n>efd>e jefct Oueer^iffe W^l auef) baf? ber

$l)urm bin unD fyx gefeftroanft / unb erfr eine

^icrt^clflunbc fjernacb wieber ju feiner SXufte

gebteljen. dergleichen €rfcf)ütterungen eräuge

, neten ftc& auc5 }« Wörme, H?et$iar, -öu<j*:

bad), ^ev^ebeim, ZVcfenbeim, fiaubaefy

unb anberer Orten mefjr»
- * » *

. . . i 4 1 ' - c
•

1
- -\

ig) X>on $vantfütt am STZavn.
,

$. 8i; 2in bem nef>m liefen iS* Sebr. frühum
8. U(>r, 20. Minuten ; rourbe aud> altyict ju

Srantfurt am fflayn tm fäti&.&b
wegung über 3» QRtmtteti fang empfunbc«/! wo*

fcen man bemetfte, baf ber&rucf ber £uft au<

Horten gegen; ^ben gteng. 21fc fiep feie,

Bewegung dufförte/ mt e£ gan$ 2£Binb*flüf#

furj nach berfefben aber fiel em häufiger tnifc

Siegen öernufd&er©d)nec» 3tt berfearauf folgen*,

ben $?ad)t entjiunb ein tmwM^ fyaxttt

(Sturmvoinb, n»eföer'ficfr bte W<b$)Utttrna$
fcoren lietf. ®(eicf}roie nun bie unenbhdjc uitb

niemablö genugfam ju ymfenbe ^armberjig*
feit be* 2lflerf>ßc&ften biefe wertfrße (^rabf

1
•

1.
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* I

6eo allen f»d> eljemaljfö unb je^o aedufferten

'

€rt)6c6cn, SöaflTcrgüffen, «nD (iitbdrn ©rurmtn,
1

täwcrbienter SÖeije in ijjre gan$ befonbere ^er?
f?c(jt bergeftalt emgefölojfen, bat ftc für allen

erfc&recffieljien folgen gefiebert oerbh'eben; a(fp'

wünfefcen wir foerjlicfr, ba£ fte no# ferner, bis

an Darf €nbe öer §age/ nebfl Dem gefamten

9v. 9veid>, unb beffen bpwn Häuptern, für

allen ©türmen wibriger ©d)ima(e m6ge be*

^bleiben. -

19) X>on andern 4>rten in &eutföfanb. -

! $. S)ie (Erdbewegung / wel^e^wiratrf:

t,8,. biefeö alliier ,$u JJtantfuct am fcHavn in;

öer empifunben , «nb ber ©turmwinb/
wefc&er Slbenbö iwauf gewuf&et,fdjemen abeir

tna#$ einen grofen @tricf> unfern €rb* Greife*'.

Betroffen ju fraben. Um Die nebmtidje (gtunbe/

^wifepen 8. «nb5>. Uljr, würbe folelje am Äbeiny
an t>er Wlaav, tHofel, Öiege, fcabn rc.per<

fouret; ju Düj^lt'orf aber öaburdj einiger!

<5c^aben bewürfet; unb ju ©tUenburg, Dtäj/
naHaU/^acter/Siegen/niengerePirc^en/^a«
dawar, (Drunicnftdn unb £mbe, fein geringe*

©djrecfen empfunben. 3u Homburg, imtpeffc

rid?» unb juSebaumbueg, fratman noefr eihi*

ge traurige ^enfmaafe bäüon ; mbem in Der*

©egenb betf lefctem örtu ber SBinb wrfc&tebe*

ne {feuern umgefc&miffen. gu jtonren«
tbal , Speyer unö tTUmnbeim / öerfpürfe;

man bewerte» ^?atur*i35c<jcben^eiten ; wie bann!

am ledern Ott öer ©wrmtvinb ein grofetf

/
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©tue! öon &erRb
(

ein*23cöcfe-(oö9crificn; unt>

ju HtOcgge, einer Cfeut * Pfdl3Üd?en tbd;fofc

Äellerc»
,~ ben $f>urm eingeworfen. 3"

bueg empfonb man Die £rb * Bewegung irr

bem'Capucincr'Ctöflec äm tfarflteiv unb ber

Darauf erfotgfe (gfurmwinD »crürfäc&tc an ben

Sötern bei* Orfeö grofen (graben, Sötefe

€rb * £rfcf)ufterungcn, unb ber SlbenW barauf

erfolgte (giurmtomö, äußerten ftc^> auc^ um
eben fok&e 3ett auf flcm'ganjen tE>eftern?alöe,

in JLtmbutg, StevÜngen sc. mit fo üiefer

^eftigfeit, ba£ »erfc^iebene @c!)ornfteine ein?

ßcftärjt/ unb eine grofe 2lnjaf)( ber bejlen 06(1*

bäume auö ber ©rben geriffen würben. £)«

man .$u Sranffutt ben 3)rucf ber £uft üon

tTocbvit nad) Sübcn wahrgenommen , fo will

man fofctyen antcrwärtS t>on Büöcn na#
noiöcn angemerft haben. UcbriaemJ tiefen

»6n allen Orten bie Ffägli#cn Sftoc&rid&tcn

»bn biefer gepaarten sftafur Gegebenheit ein,

beten t>crurfacf)ter ©chaDen jebod) noch ertrag/

83* ©onberjich h^te man angemerkt- bafj

biefe öb^rfc&utterung, welche einen fo grofen

$hcrt unferö <£rb* ©triefe betroffen'/ in benen

gebürgigten Orten am heftigjieu gewefen. £>a$

Stancncanec^KccoUecten» <£lo(tee ju ©inj»

beim foll feibre befonberä empfunben/ unb

bei? bem 3lbenbd barauf erfolgten ©türm unge*

mein wel gelitten haben ; wie bann ber $&urm

befreiten umg?fmrjt, unb im ©nflursen »ielen .

©eh*
, 1

r
|
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. _jfet .güttfan./ fö> Sa|r bt'efe arme £tt>Ä
;StuWr tri qrofert Qfcrfofr geföctworbeni» !

fcffrt ganjett Poqeleberqr f^attc man m<#t mhv
öäi piele* :©cb'rerfen babcrau*Juff*M"

%

-gb
'

XjPcirmünjler uni> «peilburct waren Wt'ijjfc

Regungen ber grör n$t gette/ ate ju4&
Jjöcrij . iMD an allen tiefen örien »mtrfäc&te

; foicfc Der grofe «Dram fielen ^aben. guädite
nur biefc ifej>mfi#e, fonDertt

ftn&ere erf#üfterung. £ur*;
J

&stae« frä^

btcfetöelV ungemein weit erfrre'dPetV

'

Jf?.$S 84» Söt'r FSnneÜ niebtunpt, 6ep beriefe
jd&ett felffametjittatur *35egcfrehf>citen anjume?*
)feri* welcbergejtalt ein gewiffer Zlitbet* 9<J<#?

;
fifc&tt niötbertiatictie behaupten wotte ,

,
tmfcre £rb *£ugel bep Der grofen £rfcburterairj}

»om i. 9foö; loo. QkaD in bifc'£6f)* gegangen

fe»; ; nacbb^ö babe man bemeifet, &af? pe be>
jtixv «atbgefolgten Bewegung wicber jejnige

©raDc gefafltn wäre ; welcbeö fo- fange anbafe
4m mürbe, bto, fit »Mg wieber jn ü)re alte£age
,$eFommen fepv

'
j

- - r>
-

; vii m«$xi$t agiStymm.'
1

\

T $. 8f. £>icfe$ fp bewtmberrtdWt'irbige €rbbe#

;t*n »om: i..SJob. bewteö aucf> eine bäcbft'

tfenFrourbige %tfur^eränbetung in' bcm, we*
sett feiner betffamen jtraft," geptiefenert wac.
mm 2» £<Mu3r in Ötymen, (bei*
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<h<# im 3ajjr <ltyiiii 762. erftmben, unbjete
her gegen Die tau\eni> 3ahre ohne Die minbejk

s&erdnDerung Diefee 2£aflerö, weDer in Der

ge , noct> in Der ©genjehoft , beftanDcn \% ) w
Dem fidt)i)aö @efunb*2öafiet bermafen reichlich

»ermehrete, baj?-Die gelber, ju Deren SüUung
fonft 8. ©tunben £tit erforberlich waren, nun?

tnef>ro in 4. @tunDen angefüllet werben. %a
Die Sttüllerfpüren iefco ebenfalls einen merflichen

. 3umuct)ö unb groferc ©tärfe betf 2ßafierö, aU

.
(ertnafen fie Dermalen innerhalb 24. (brunben

2. ©trieh fruchte nwh& a^ »orher, ju mahlen
»ermogenb jm&. £)a nun alle 9v6l>rcrr weit

jtdrfer, aß ehemahtö, laufen^ fo ift man Der

£ftei;nung, bap Durch eine unterirDifche ©eroalt

noch eine neue ftarfe Quelle Darju geforntneri,

unb Durchgebrochen fep, einfolglid) bie rothe

£rDe, welche fid) bei; bem neuen 3)urchbruch

im äßafler entDetfet , unb ftarf nach ©ct>n>efel

gereuen, mit herauf ge|lofcn worben.

w
§. 86. 5>ar©rDbeben,'»e{ehe$ pottuqall,

unb eine €rbftäd>e »onmehr alö 1000. C0?ei*

fett erschüttert ^ »utbe aue£ itv Der »d?n>eiij

»erhöret/ mbem etf bie ungeheure $iaffe berer

2ilpcn , baä ©ebürae Jim« unb Den äpmin,
Jtemiich rutfeffe. 2lm 1. 9?o». 175-f.^ormif*
tagtf, jwifchen 9. unb 10. Uhr, würben ,tfie

©djvvttQ«:» Bccn in SBaUung gebracht, ofttte

(ich ein 2ßinb geäuffert hatte. £)iefe$
4

merfte

1 '•
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ipmimriiitom w
1

4
-

merfte man ms^t allem an Denen (Seen ju Cbur,
5*r*%^«&> Äucern

i
u«D eeeüorf/ fotv

Dem auch am RxfUicben gnDe Der H*mami«:#

im Waüifrv > fLanbe eine ©taDf, nahmentltch
2>rieg, Durch Da* €rDbeben gr6jtenn)ei($ ums
BtfW> Mi* Diemeijien Dtrer übrig *geb(ieb*
nen Raufet unbewohnbar $emachr. 2)ie @a(i*
werfe ju Sejr hingegen »ermchmn ffch fowobl
in De? mn&f m ®uU Derer (Sole. - &iefe*fi»*^ ««# mit 3 . @t6fen aU<
Daftge ©tdote, unD jumahl ecfcafoaufcn,
2>a^l/ Rüningen, <©t ttiatirice, <B«nf„
Hion unD mager, tvie auch Die $ftfta/ §eW
fen unD Q5erge, fo, Da£ man eben foöief bin*
unD ^erge^en&e (Schwingungen, unD $mar m
eben Der (^run'De, De$ Nachmittag* um halb
3. Uhr, t>on eüDoften unD CTorOnxfien ge*
henD, bemerk 9)?an »erfpurte nid>W SSer*
.»irrte*, auch nicht* nach un& nach gorteje^erv
De*, fonDern atfe* nmrDe auf einmal?! bewegt,

häufig t>on Denen
©eburgen in Die $häler geffurjt, ohne t>on Den
fogenannten Schnee tiLauvomen &u reDen, De*

Jen eine jiemliche %maty Daher entffanDen ifj.

5Den io. Diefe* Sftpnat* £)ec. Vormittag* um
Ii. Uhr, wurDe wieDerum ein e*o* an »er.
fchieDenen Orten »erfpurt, unD ju £nöe Deffefc
ben, äußerten fi'cfc&ie €rD<£rf0utteningen an

.

UDuÜiier ilanöe, tpie auch i« *>>Ue* neu»r,
, unD anDerer Orten Diefer GJegenD, auf*

neue; wööurcb Mfttewit Shfome

,

.
W*t

unD



«nt> (Famtne, emge|Kir$t würben, &ett't.
ffafyren fyatte Diefe* Sant> eine grefe Suite au&
•geftanDen, Da£ ftf) nudj Die Ouelfen öemiite
'ipnt, unD einige im jransäft ttwi ©cßefjj,
'lim ttaufanne fyerum, öertroefneten. ^.efeo

«her fmD fie wicDer im Ue crp.i^ hcrgcffcllet/

unD.f>aben fogar einig..' neu; gefunDen.

IX. 9to<$tl<&t au* Sentit 9Ne* f
fcerfonDttt.

iJ ^'

% 87» £fn t)(e(ett n<etotl4rit>iföen <&f&
ten äufierte ft# niefct weniger am i. 9?o&'£6
tyn Wittag eme geringe (Srfcjjutterung Detf<£rD*

teiefc* , in Denen #äfen aber eine flaife gmpfr
^mg Derer (gewafter. 3ftDocf) gieng ?n 'öifei
©egenDen aKeä Dergefialt gtöcfliciM>orü6er, dj
auef) nic&t Die germgfte (Spur einer <s5djaDIfcB*

fett uermerft wurDe. @onDer(icl) öerfpurte mS
am i?. gebr. Diefeö i7f6flen 3fa^rö

,

^tnittagtf um 4. U(>r, 40. Minuten', ju m&
^rtdjt 2; <£rD*€rj$ütterurtgen, uon tvefc^ett

Die erf!e febr fcefttg war. $agefS Darauf/frift
gegen 4. Uf>r, erfototeft nocl) einige gelinDere, fo
f«He mit einem fturmijtyen Süfcwcft;i£>in&
begleitet wurDen> j'eDocfc ttbrigentf Feinen fbrr>

*t>eriic^cn ©c&aDen üerurfacfjfen. &en 19, bte
;

fe6,ju *ftaef)t$/ unD fbigenDe $age, jeigten ftcfr

wieoerum anDere, unD jwar tdglid) ftärfertj

*tmD fe&iene/ altf ob fbfe^e fobafD nicf)t nac&*Mm würoetn £f>cn Dergie^en tmpfanb man
au«5>
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#3$ n »röfe!, ftättitbr Wlafiiyd!, Vlm§,
imfc mtxrn Qttm pxffym -ter ölaoe mb

% $«» 3m SDienät Beamter Dötfgm

SOfaniV mit emer <ötretfc «nfttest &ircfj,«m j&
**m smofaliä) tbk^m. $i<fä-$fan. $m
»Ott jeixr <Sertt ancr, -unb <mi>(rd)

gfe*cf> unfct jmm fcrerxtt ttwfe -3, ;Der$kt$eru
t>oä) Ijatteft fciefe 4. atte-cw

Otef<m *«rurfa#te fc« €tfli«fFims Der VOncfr
fä., uni> töte <w&ern $!ütfc m poi<m<r <ruT
i>Ctl hcfiie/^jj ßfcfh*Wi i

f
iApr/iu« nrA^n idfe

.1

tnan auct) m JMnttenracfy tmD bcfonöertf im
&attt>, M$vgmmm& 3m $ef*v4bct

im luftiger 0>r<an , imt^ Wtltyn torfä)ii
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fo flehet man in Den ©ebanfen , baß tiefer <Dr*

«an ebenfalls mit einet £rb*£r#)urterung wr>
'

fnupft gewefen fep»
•

*»*

. XII, 0toc$ric&t <m6 ©Störten.

t) VonCorfang, tTWebo unö t&üFa, 6cy

S. 5K>. 93on S<tblun , einer grofen #ahfcefa

(tat* in ber ^roötnj Oalecarlirn / würbe an*

fcrm i. tfe* torigen Satyre' 17$^ berief

tetj bajj an biefem $age, fafl TOtagä itnrt*;

tll>r, Da eben in bem Äirc^fpiel Cocfang Der

©ottetfbienfl in ber Äircf>e geenbigt war, ofjn*

geartet be* Reitern unb fronen Detter* , fic&

in Dem {Dale»Sluß/ welcher öicftt an ber fttr;

<$>e uoruber ffleffSet, eine fo heftige, aftf uriae*

w5f>nlic|>e, SDBafferBewegung geaujferr fjabe.

j£)atf SSSajfer fdjwoü' mit bem großen Unge*

fftm, $oben unb Traufen, r. bi« 6. 0en l>o4>

llngfl Dem Ufer auf, unb fiel foglei(&

. wieber nieber. £)te $5oote, welche an bepben

Reiten fceä $Uxfö$ fcflt angefcfrloflen waren,

würben baburefc fotfgeruTen unb forfgetrieben,

auef) bte mit einer eifernen Äerte befeftigre groje

knäbe ber Strieme abgeftojem SDtefe 2ßä£
j;r*€nw6rungaber bauerte nur etliche Minuten.

§u ber nef>m(i$en 3eit/unb in eben Diefer^runbe)

»erjbürte man aüejj eine metfrourbige SBaffee?

Dluorung in einer (See, wefc&e bep bem Sö&f,
müebo, eine fafbe greife »on ber gemelbetert

ifirdje, liegt, wn* mit DemSlufr feine @em&*

/ •
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fäaft (jat, inbem fcatf SSÖafier biefer <^ee mit

tintm-waen^uffcftiMlfeniitiD Traufen nad>

bem&mbejnetf. €6*n bergfeidjen bemerke man
aucfc in bem benachbarten förcßfptel Wüfa
fän einigen Orten felbiger ©egenö fömlk bad

SBaffer mit folget roüt^enben €07ac^t auf, ba£
baburd) batf an bem @tranbe gelegene €i$ ge*

frrw&en mürbe* • ?j£?sa: - ^

a)P©nÄ>eft'<5ot&lane>, Wermelanö unt>
'

§. 51» 3n IDeftrCßotblant» unb #>ermef
laHO, an ber normenden Q5renje, fpurt«

man gleid)ergeflait bie äöurfüngen ' biefcö bert

j. $?ot>. entjtanteneh ^robeben«.. ^ie (äeen,
^njrm unb ötavaieeb, tm$xpim"'fid) bep

jmjem Detter in einem 2lugenbiicf burdv fJür*

mifcfre Spellen; melc&e baö Ufer überfliegen,

unb alle* mit fortriffen. £»ie 3iäd)eM &$af*
,ferä roicö flarfe S&irbef, unb an ben Baumen
auf bem Sanbe bemerfte man ein aujferor:cnfc

®iittQQ0 eon n; bie i» Ityr, anhaften*

betf £räc(jeri. €in gfeic^er <^türm äujferte fic&

m<t) in norwjeaeii auf einer @ee, 9?a&twn$
feinen, brep teilen öon ber tt>ermelanO»
fdjen ©rerije ; unb $u 2lbo , in Smnlani) , be*

töürfte obgebac&tetf (Srbbeben gieicjjermafen eint

;
fla>fe ^i#rBewegung,

} Xlll gtoc&rUfo au* SWanD.
'

t - §. 94» 2fn ber £nmmtfd?en Ca t rarey , fn

;Ku0l«nO# maß man biefetf grb&ben «ben f*
5 ...

S • » 1
I
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mty, m in anbern &inbem> empftmben#
fcen, t>ten>etl t>on bajjer gemelbet würbe* l>at*

ni#t nur perefop unD öoEifacai gräflent&eüö

»erfunfen, fonbern aud> ftc& um biefe£eir fofcfje

3>fydtiomena eräugttet, wek&e mit benrn gcöbe*

6en in genauer 93erbinbung fteljem

enfftunb ein foldfoer (Deco»/ be»> Webern eö

4)irfen unb SEßeifceri geregnet ; baj)ingegen man
fcep Denen CTagayfcfcen Caccat-n einen $Muk
!Kegeri, unb am \&tmmet fireifenDe 'l&xthffl

will wahrgenommen haben. £u .öaiacfr

ley fei #agel, beffen jebe^fu#
gewogen ; unb welcher uiete ^enfdjen erfctyajsj'*

1

e$ auflerre f?c& aud> eine ^mftermf* ww t

tiefen ftöolPttt / batf man einanber nidjt fefych

fönte"; unb au$ benen Wolfen ertonete ein

Ö>d)aUf gleich einer trompete/ baf? bie <£jrT
bafeibfr rti<$t anöerö mepneten/ afö ba£ Der 2(

&ru# be* jungflen $age$ »orfjanben jef

xiv. m%tW mMm. ^M-

$. 53. 3« ber <Stabt (Sab , ml& iüw
2lfiartfd>en ^Jroöinj Hevante ober -n$t'
gelegen fepn m, oerfpurte man ebenfafl

*fto». ein €rbbeben, wobüfefy ein itjhfc

@tabt fiel) bcfinblidjer Q5cVti
s
gejunfeny

fcefien $lafc eine- grofe @e,e entjtanben.

ibrigenö ba£ , Den r/'^tnv be*' fcbri

i-Zffffen 3aj)r$, ent|?anbene - €^b«ben.?#
Cac^^m «nb Sfpfl^rtii/i i« pevfim, flfet *J»?
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Stört gejfiffcr, tft aflbereir eben $. 2. @ert<
i»t#eptyre* worDen. . * -:•

«

XV; 9to<$rt<Jt au* aftfca.

$. 94» Söie Crtfiörtfd?en ^nfufa, unö befbn*
fcertf Die Denen Portugwfen ge&Srige 3nful
tHaöera/ muffte dm r. *fa>t>. Deö Dorfen
27ftflen 3af>nr toircfc -bte'alfer Orten ft# ge*

anflerte Gvbbtbm oiele* erfeiDen, inbem bey*

nahe Die £effte Diefetf €olanDe$ öertt#et ; unö
in Die (See geffurji.wurDe. -

3) X>*n tnequines, #5, tTIarocco, und
/ - andern (Dcten*

9f. 3m tn«c|utnes,. Der gewobnfic&eft
SRejt'Denj. Derer Äapfer »on Xfiavocco, in Der
2&arbacfv , »erurfac&te Datf, am f. 9?oö. Detf

tJöriaen 3af)tf 17fr. enffänbene <£rbbefcen era*

pftnMic&en ©c^oDem 2)te ©taDt 5« dbec
mufte an Diefem Sage t5tcle ifjrer ©nwo^nep
tinD ©ebduDe einbüfen ; aJeidMe aucl> Der Drif*

tt $&eil »on Der ©faDt Sake oerfunfen»
macoeco

, «ne mabomeöanifcbe Unfoerft*
tat>.tmDDefien QjegenDen, wurDen mkifytn
Dergeffaft mitgenommen/ Daß flteJr-öftren
«nb SuDen «mfamen* twfcfje Uum in einem
iefbnDern Öumtter gewönnet, wo fte obnaefefa
16000., $tann jtorf a*wefcn. $n Denen @täD*
tm, *spaffy5*n&f <£wvf im Ä9rcid> .
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Hlot^cco/>twirben burc&bttt .Urnffurj b&p
©ebäube öiele ifjrer €inwof)ner begraben*- unb
in ilgier ein jiemftd&er $J>etJ ber <2>ta&t , nebfr

tretn £afvt, }«. ©runöe get^tef* 2fa bie

rfdjütterungen auf beneii nicölid? * unb
iomifytxi Mften oott 3fwa j^mrtattfte&ii
woben man b<f!cmbig bfc unterirbifcf)en S&inbe

braUjät b&wte. ...
wL!to'T$? > :

T...-J • " . ..ig-',;..: ; y\

* $..$&: 3* Cetuan, im £$nigrei# 5*5 > <m
ber $9»eer* €nge öon Gibraltar , empfanb man
ten 18. 9*0». 2(benööw ia U(>r ein neue*

<£rbbeben, we(df>e$ 4. «DJinufen fang Dauert«
in ber bortt'gen ganjen ©egenb aber fjieft eö bi$

duf ben *ftacf>mfttag beö fofoenben $a$*£ai.$

jeboc^ mar eä nic&t öon fofc&er £eftigfett, wie

jene* 00m 1. 9tav Slfein ben 20. befhgten

$tonartf, bcö 9*a$t$ am £ Ufa, aucf> be£

©torgenö um ijv unb 9. Ufa, fobefe eine xm
bereite ^rfdmtterung weit faftiger/ baf ftdf>

aut$ bte €inwobner tauge 3«t auf bem gefbe

aufhatten muften» .' \- i ..
1

4) pon Sanger* .

'S* 97* SMe ju befagtem £6nigretcfj 5«$ nun*

mefao gehörige @tabt Cangec würbe gfeic&er* •

geftaft burefr bie> ba(b ftarF, balb f#wacf), enu

pfunbene €rbbeben in nic^t geringe gurc^t ge*

wt öerfofaen auf 24. ^iranben fang

ifa frifcf>eö Raffer , fo, baf äffe ©prmgbrut*
nen t>o% »ertroefnet waren : DRac&bem aber

1

: "i j1 - - *

1

Die
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ük €rfe&üttertwgen M obttmW, »iert o&f-

auf eine gefinDe m, gejeiger, mtbt DaDt«<|k
bat Raffer aud^ wieDer Jergefleflef.

1 -

»

^$>V£>ie fctirch öerfc&ietene Äa^fer »eüt
triatocco pott Nefe 3af>re f)tt üergebn'dj <m*
täßHMt um Dero £än& i>pn Spanien
genüge fw '©tobf.Ceu.to, an be'r@rrafe *M
(Bibtaitav, tjattt eom i. 6iö twen 7. SRwtW
ber t>erfd>tebcne fe^r Wäge @t6fe *>on €rbbe*
bcn $u überfielen , wefcfcetf Diejtenfee $>toj>ren,

" i>te (Statt »Ott Der 2anb*©eite gefperrer jwef*

Ii, termafen erftyreefte. Dag (ie Die §hid)£
ergriffen i unb if>i? ganjeä Sager im fSticfc Ii«*

"en* Söiefeä Farn Der Spamfcfcen SBe^^utM
"ergeflalr ju SRufr Dag ffc bei? 6009. ©eielte,

eine #?enge Biegen, ^8.JJferDe., iubft »er«

fötebenen reiefj* befaDenen (Saroeefetv unb

& 99. Söen iv 3*o». i7ff. gertety auf Der

Snfuf -öarbaö/o* Das borft^e ©ewäfler fötuo^f/

ate in Denen übrigen u^b&ISmDen «cgen*W 3nfuro> w ein* ungemeine Bewegung»
Unb JU öo-pott/; Ift ^eu^J^n^elanöV eöt|lwiö

Den i 8;>$<« ne^mli^ '^onat«> ein* heftige*

^rDbebeti/ n>e(d>^ aber 'feinen andern

1

>
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bt* bcwflrfte,.' af* &<$ e$ dni^e ©dfafttfteiMiS

$o# ^^f' öÄNÄ t>aDu.cd^ t*mfl«P*$t

twtu weit bep bec *r|Je» ^<ftteitm$ alte

i> T>*n S>i\abon, in Portugal^

J;

tot. Sfottfcifabon ttmrbe tMtferm j.gtfk
i7?6jfeÄ' ^afcrg Nrfcbtet, bajr man ba*

|t(bjl fett bea 39.. 3°wäm aberma&Jö

^r&^Crf^&feVuhöca: tt«rfi}üt<t> bewtt ^jiem*
lief) f^ftia- gewefett* §i»tt>o(W!> f$e»fi$
fcafcem qctmijjiätf,, bat SgBtittet? uttter

iitrt» hätten $u$ttbringOT * twewo^' fte bafcm

tMfy ben $ri>ft' §en6$n,. taf frebetr bem aefite

3tibe(fen t»aa. an Ö$tt& £tw6t>tfitt g#

fett* fur^t«(^e @t»jf»miitt&«na«fter{kj) at* j«

-twtftfn, wek&c* bi$g«qft* 9*tl&r be^ anbem

«Otogen* bauertc* a«d> fc": um> mieber. aufbei*

fetot o» Söacfcm, fefonta« ob« in fcen.

*m atofea- <^cfr«.b«* fliffcttw . 5. -. $
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Sßon fcenen tltfad)en , »riebe t>tc

<5r£>t>ct>en jmtt ©mnDe $a&cn.

J)aS erfle ffopiteL

Uitgcretmte tneymmgcit, fcte Utfo
d$en öewr 'JStDbeben betreffen*).

ir wagen numttc^ro einen fe^r gefctyruV

djen <§!>cbritt> um Denen {£rDbeben tut-

$er ju fantnen, unb Die wa^rj^einJic^fhn ttr^

fachen, wefefce Dtefelben, wie aue(> bte Damit

»erfnupffe tte&erfc&wemmungen > unb anDere

^änomena r jum©runbe ^i^ttA f»> weif wt$
{old)t3 Die engen ©djranfen , in n>efd^e wie

«ingeFlemmct finbr »erwarten werben, naefc äuf*

fernen Äroffen jtr bclcuc^teri* SEBäre e$ mea*
HcJ>/ ba£ wir »on Dem innerlichen S&ifttfptmct

Der (*rbe eine gemanc <£rfänntm& erfangen Ün*
ten, wurDe ftcb aucf>t>en folgen 9ß${trrun*

gen Der 9totur * Die auf Der &bfläcfje auf
fern, etwatf umwDetfrre$(i#e$ befUmmen faf*

fen. ©(eichte wir abety bö) ^rroangeturift

ftld>er (Srfämttmft anbei* *Ktfaf>te»

mn,, als. nur wn Der in Die äuftetlBfo @üme>



fnlTenbcn SQßttrfun« auf bie innere tlrfadr) btir#

<gcl)lüffc ju gelangen, gleicf>wol)l aber Die

• StBürfungert ffd) nici)t in einerlei? ©eflaft »erof*

fenbaren, folglich aud) t>crfd)iebene Urfaefjen

berfefben obbanben fenn muffen , jurnaf)! auc^

meierten Urfadjen nur eine einzige SBurfung

l^crwrjubringen »crm&gen; alfo ifl e$ fein

SJBunber, baf? bie ^RaturFünbiger,. in S$ejfe

mung folcfyer Urfacnen , noef) nidjt unter einen

4)ut gebracht Herbert Fonncn, fonbern öiemiebr

baö beFannte ^pruc&mort aucf> altyier in feine

(grfüüun^ gei)et: öomci Äopfe, (orwl tTlw
»ungenl

5. 2. @n feber SRaturförfcfjer fe# tvfefej? jcmc^

jum $f)eil unbegreifliche Singe , »o*awö un&

(feilet pifd>en ben #eimlicfe!ei.ten> De?- Sfotur

unb offenbaren ^anbrongen,, mit tenen- »rr

tdglicT) umjugeben pflegen, QSe$eijc&W9$tt: «" i

fobann maefct er fid). twtt. len* gwewefli l}er

£rben ttacf> feiner- €mbt.fbungä *Jfra& feftffte*

liebige ©runbfäfce« au£ welken er^erngdfena^

richtige Vernunft *©d>lüffe m sieben; tygsmep

tiet. SÖ&teroo^ nun. bteje bon- fofc&er 25ef<&af<

fenl>eit fctot baf fte,. ber Q)ei^m;rtehre gemaö,

aus ihren ©runbfd^en. ganfc naturCtd>, folgen,

mithin e$ ben ^nföcm getpimiet , afe? ob, man

föld)e für untrügliche SBafaNten an$roief>men

Fein ^ebenfen-ttagen burfe; fojetget jt^eöo^

ba£ if>re eingebilbete ®runpfafce 6ft<*ma&fe

felbft eine« f>inreicfcettben ©rtinbe« ermangeln,

tmb vielmehr auf einem fanbigten ^runbe beni'

*

Digitized by Google



Ii* MttefTittgft; $a#M. tri

oud) fofcftitmacfr mitWur&ung^fcl8&
DcrfprucI>U 6eflänDt0 »erfnüpft fiitD. SüBie tfi

W «(f6m&gHc5, Dap au$ Dergleichen unrichtige«

.©runDfäfcen richtige unb unroiberfprec&ltd)«

SBa^rf>«ten gefolgert werDen fonnen ? Unb
eben Diefeö ift Die nwfjre Urfad)/ warum untf in

Denen <3d)tiffen Der. ^aturlebrer fo • üielerlen

SQ}ei>nungen f Den Urfprung Derer ©rbbeben «.

betreffenD, fetf gebotben werben , Oog ee einem
tiuc frey (fcber, (wie Der gelehrte Jpm pioe»

rit i ju fllarburg in feinen fceyen iVtrad?»

tungen über C>ae neultcfce 'JErObebcn 5« ß-t*

fabon tc. gar artig rebet) gleid? afe aue einem
fiottcrie.ZSaften, öae beliebig^ Äooe &er#

aue $u nebmen.

nungen, tit Urfaefcen Derer €rDbeben betreff

fenD , auf ifcrem S3$ertf> unD Unwert!) berufen,

gehalten boe& foldje nod) feljr m«i^rfd>etnfic^

©Der wenigstens mögliche Urfac&en jum ©runDe
fyaben r weldjc frmeewege* wiDer Die gefunDe

Vernunft flreifen / in&etradjt Deffen man aud)

einem /eben • sftaturfunbiger, wegen feiner fid>

ti^faüö/ Dem gefegten publice $um SBejten,

gegebenen ^uf>e unD «ejeigten ©efd)icflid>feitf

Den oerDtenten Lorbeer billig gönnen muß : 5lt#

(ein Da fiel) ebemabtö unter Dem Raufen Derer

©ehrten . aud) juweifen %tftarte eingefcl)li*

d)en/. wefdje w>n Dem Uifprung Derer €rbb#
ben jr» ungereimte unbwiDer alle gefunbe QSeiv

nunft i«u£n&r-9tte»mtuigen wrgebrat&t, wer

/
• ' ^un fäftman jwar Dfe t>teferfet> $D?ct>*
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Wirt) fofd^cn mit SSiffigfeit Den £or6eet jufpre*

ifcen formen? ober Dergleichen feltfamc

• SCttetmungen fcbon »orfängfl ju 9D?arft gebracht

* »orDen > fott \t%o furjlic() gezeigt «erben. Sei
tifütn tencaris> amid! - i . .

5« 4. SdDmue, tt>ef$er »on allen t$m t>or*

gefommenen naturh'djea Urfadjenr in betreff

Derer ^rbbeben , Feine tinjige für ^mlanöficp

tmb wabrfcfteinh'dHu fetm erachtete, naJ>m feine •

3uffoc&t fogar ju Denen bofen (Setffern, tmt>

nennete fte Dabero öwcg«: f>ee 'üibboöeiufc

9fcm wiflfen wir jmar , Daß Der Katari, al*

ein fcr>rauer Sßaturaerfhmbigcr , •

fid) berei

dementen, auf göttliche 3ulaffung>'sur$rär

fung Derer ©ereefrten, unD feinem eigenen »er*

mepntfieben ^ort^erJ> fb metflerücr) ju bebte*; I

ncn r tmD Diefetöen fo gefcr)tcft mit einanber m •

»erbinben ober m öermifeben m\i f i>a$ es ibm
ein lei$te$ ifl, ein« «nb anDere abent^euerh'^e

^Mninomena m bewürfen; n>ie fofefteg auö

SRof. vir. ii. zi* VIII. 7,/^tobl. utf

15. beutfieb erbettet: 2iHetn$ugefäm>eigen; ba£/

Halbem bie Äird>e &Ottefi mmmeftro gepflan*

JttftmD Der <£<mott gefcf>lofifen warben , Die

?$acfct beä ^atanö beegeftott emgefdjränfet ifo

Daf er Dergleichen €rfcl>emungen nid[>tme{>r, mie

vorreiten * betmirFen Darf; fäjfet f«(> »on Det&

Wim Gegebenheit/. n>eld)e etyemabü ra 0*gy*

pun »nb bco ^iobe Äinbern »erlangt ttttirbe,

auf Die i&w&rfung: Derer (£rbbebe»iÄ^t fielet

Riefen, jwnahl toif »iften, DafyxxxmtyOtt

1
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H. ffl>tfytitimb t *. dnpttel m
ju SSöllftrecfung Dergfeic&en 3^rngerid[)te bew?
©eiffer beDurfe, et #• oielmefjr Derer fluten,

«te bofen, . Lienen »urDe, wie wir um*, jum
Q3eweitf Deffen/ auf Die lefcenDe (egypcifä?«

9)lage, 3. >;&$io£XIL 33. ingleic&enSÜtottfc

xiii. 41, 4a, mit &e<&t berufen fonnem.: . y *

§. 2)ie StoicrVr ^ltweifen, öiwbo,
iTMa, öoiinuejc »ermetmten Die (Sadfje

beffer ju treffen, unb fef>reten, Die 2£elt fep eine

graufam grofc söefh'e ober $ljier, welcfc*, fo

eö ft$ feitwte wenöe unD »bewege, Da* £rb*
beben »erurfac&e ; mit feinem ÖDem aberju ö#
nen $ieere$* Bewegungen Mrfad? gebe. $Boä?

fern fte biefe^.in einem . buc^|MWicben^er?

fani* genommen,. uhb nid)t etwan fonfi eine

SMoral, ober auö) ein befonberetf ©efcmmif
Der 9?atur Darunter ju »erbergen gefugt, rfo ift

c£ Der ^u^e nic^f wer«) , öiefer grofen Q5e|tie

wegen nur einen <&$ritt auf Den Äamofplafc ju

*frta.» gegolten ein folc&er wiber alle Vernunft
laüfenber Sraum feine eigene SÖBiberlegung im
©ngemeiöe mit fic(> führet.

$. 6. g?uh forte man mepnen, bt*jtöbtfd?en

^Kabbtnen • würben $on. Dem Urfpruna Der^r

(Erdbeben i^rnünftigere ÖJebanFen aefwf* |>a*

ben ; aütin aud> bep Diefen »eroffenbaret fiä) ein

gabelwetF, inDem jtcfj einige unter benfelben $u

behaupten getrauet, Die SÖßelt (ober tnelmetyr

fecr tCröenbaU ) rufje auf DemUCutfen eine*

grofen ^Banöertftetf , fo fi* Äeviatfcaii nen*

•im neu,

1,1,11



i 74 StbücfcmKonica,

Ite»; unbbeflen tml3uc& #iofe>-€apf .

aeDac&t »irt>. SDanri nun biefe* : angebe«»

$f>ier mit feinem <3d>wanj tttöeJe, uni)
^

«ett fyn unb (>er fc&winge, fo erjittew der

toben. Saft aretd>c, unb Ötefer ni#t unälmfia*

«Weonung wrfoc&fcn aucf) e^wöf)^ unb iwct

leföt nocp feuriges $age$,bie J«P«nej unb

«tbmefer , »elc&e glaubten/ bie kräftigst ffe&e

auf 1>em Äopf ober £6wem eine* urige*

f>euer grofim ücf>fen. @o oft ffc# min'berfelk

fc^üttefe , fo oft wärt* oudj atebann jugfeicpj*

grbe erfd>üttert , unb fold&ergejtott baß &k*
bm jutoege gebracht. SlUein wenn biefe gute

fcute oon ber $tad)t ber £uff , welche ben^
benbaU , inDem' ffe beffen £>berftäd>e #

^
@d>toere umringet/ auf eine bewunb

Wart befefuget unb befiebenb madjt*^ej*
Wgen begriff gehabt &ätten > ftf »uröen .ffe

fti<f>t auf fo ungereimte ^arbeiten geraden

fet>n, bie ba raebr ju einer äeitfürjenben

fHgung, «t* retferm sftac&benfen, ®elegenl>eit

*t? Ud?e Urfachen $um (ßruuöc gebabtr?

uv. -
'

V I; \r

:fi*reid>mie -bieje Srage »on 4aflerf?er

MD feit,Mo «1 «4 bieJöeautwort
• felben Dieler «Scbnmrigfeit uqfeworfj
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ttic ben 4>cImontium toruber wUtOlBUt j

»eiö er biefe grage im Slugenblicf ju entfchei*

ben : 3)etm nachbem er Die -äi i(toreii|ct?e

©runbfäfce fcon Denen natürlichen Urfachen b#
rer €rbbeben, al|. et»a$ unmöglich* unb unge*

reimtctf , )U t>crn>erf«rr fud)t, bkweil er nicht

begreifen fan, »ie eö mog'ich fetj/ öa£ bie€rbe

tmrch Dk unterirf ifcbe SBinDe , @e»aijer tin^

geuer, rönne erfchüttert »erben, ßfei<^tt>of)I

ober and) ferne befiere unD grünölidjere aulfit*

Du; ju machen »eitf; fo nimmt er alfog(ei<$

Jime 3"fl«c6t ju ubernatürlichen Urfachen, al*

«inern fronen Äunflgriff, alle (Bot Oifa* £n&
ten ohne »ieletf Äopffttechen in grÖfier ®efch»im
bigfeitaufjulofen p unb befielt auf* ernftlichfte,

»iber, Hillen unb £>cnf $11 glauben : $)ie €rbe

habe ihren eigenen Älopfel, gl. id> einer metaüe«

nen GMccfe, in fid) felbfl, meiner einen bom
nernDen @chall »on fi'dt> gebe, unb burch bcflen

*55rucf bie (Srte erjittere unD erbebe, fo oft.be*

£ngelbe$ *£€rrn, auf göttlichen Q5efef)l, mit

DiefemÄlopfelju bem^nbe ohjufchl gen jich fcefc

Richtet erachte, bamit fleh bie <§unber befefc

ren, bie ©erechten aber für 2luefch»eifungen

hüten folten. Unb biefe* , fagt er, fep bie ein*

jige ttrfach aller €rbbeben. '<

§. 2. 3)a aber unfer @a| , fcafj nehmlich bie

€rDbeben au* natürlichen Urfachen entfpringen,

»tel »ahrfcheinlicher ift, al* wenn man ju über*

natürlichen ohne^oth flieh«* »ölte, »ie gleich

jefco mit mehwrm fojlgejeiget »erben; fomäcfae
; « man.
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t7* : «n*eftett^5wttit4, :

man wohl fragen: $£of)et wmmf Dtefem fofct>t

Sßeteheit? unb womit rotll er behaupten,baj
. ber £rDen ball feinen eigenen Äfopfel in feinem

£>auch unb ©ngeweibe trage? ja, wer hat ihm
offenbaret, fcafr>em €ngel betf ^)€rrn, wenn
ein grbbeben entflehen folt, nnt folgern Ätöpfcl
«Hemabl bie £rbe anfragen muffe? SOftm be*v
$ehretjwar nicht in Slbrebe aufteilen, ba£ t>et

majeftatiföe ©Ott, bet> QSerhämgung empfing ,

{«her (Srbbeben, ^eilige unb gerechte SJbftdjten

hege; allein au* biefem ©runbe ju Pfieffe

baji fie au* übernatürlichen Urfachen, unD

ixt 4elmoneiantfd>en, entfpringen

würbe, unferö Q5ebünFentf, etwas $u öoreilig,

wo nicht ungereimt, gefd)loffen feon» ©ol*
chenmach hätte auch bie Sttepnung betf Reimen»
tu, im »orhergehenben üamtel ein $tä$ge«
auffüllen m müffen/ billig üerbienet. s

•7 .

2 . i 3.Um nun aber auf bie Sache felbf! jufui»
:men,fo müffen wir »orhero erinnern, bafi, waö4
ber allmächtige &ef>errfd>er ber äßelt unfern,{

ferlichen Rinnen eine erffannenb« begeben
ifcarfiellet, öon Welcher wir, bep unferer U
8emmenbeit, ferne natürliche Urfachen, ei

heu öermogen, bicfelbe insgemein . .unter Dem
Gahmen berer HPunbet: ober tOunöecwec^
begriffen werben. 3m bte 9fcihe dergleichen

Äßunberwerfe gehören $. C btejenigen, welche

wir 3of. X. i j. unb €fa. XXWWtüfc wie au$
SOtattfc, xxvii. 4j;. unb $uc. xxiii. 44*>'«r*
aufgezeichnet finben, ba. whmlich 3u Seiten ..Ä

•
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wtfe;S&onfr (jtoie Die £eüV Scjjrtfi

^pökimw flan^n %ig fltlCe tfel>en;

Seiten Öe*£onig$ 4>itftä Der @&q&>
ten «m (gonnenjetger jefjen »ßiroen ju

fert -mtif?t« ; ton »eldjer &efc&a|fen£eit <

fcepm €intcitt foea .&oHmonD$ r erau^nete

tteitfünDige ©onnenfinfkrttii?, - fürj sor&ro
$oDe €J>r*$, war-x 3)e«» gktefewie «tf imn)i*

fcerforec&Iicl) Da# per ©runb $c&cr «rftwitj*

liefen &egeben{j«ten , iMD jurnajjt Der tytmr
{mlfy m «« tollen $toni>Miel)t «ringnef,-

fcft-fonften jtcj)- t>erg(eid?ai cri>entltcf)er SLBeife

fceijm Eintritt Detf neuen «JttonDetf $u «rgeben

»flegln/) nid)t in Der gef^waefcten Sfatur $u

juefct; <rffo fi>tgrw>n fel&fi, Daf Wfy* notfc

t»eni>ig in übernatürlichen Urfacf)en («gen muffen

ate welche Den» «Itomfen @ef)opfer, $em aUetf

'S. 4. S&täwilen aber feeu'e&et: «$ uu<$ Dem
tBefcerrjtyer Der SBett, foJcfte bmroiDernewurDi*

$e Gegebenheiten ju wrdffcnb'aren f i>ie stvac

an fid) natürliche Urfacfcen $ura «SrunDe £akn,
jeDennocfc aber? Diewetffte MMftttfyf
ofternwujl* pl6#ic& f ,

unjern binnen DaÄ
Itü f m$t fogieiep eingefe^en nxri)en f6«*

new; Da&ero n>ir unö nur mit 2&<§vfösmtitbf

feiten begnügen tafien mäfien, UnD jofcfi&fp

Dienen ebenfalls/ «wewojjl in eingefc^rdnfterat

;£SerjtonDe, Den tarnen Derer tDunöep oDec

XPuuoetwerfe. 3n tiefe (£tafle geboren jb£

*emnfltfe t
D|«€i>meteiv Jröbfben<|Mb

r
3 . 9ft fc&wm*
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178 $tb&cben--<rf)roi

Ömm, *8wt Regelt/ &m
welche man aber nttyt

fetten, benennen tönte.

§. r. $Da nun t)iefe (entere Gattung au* na*
J

au* ubernatürlir*
—

^
^

ergrunblicbcn Urfacben ju einbringen pflegen, fb

entfielet frerbep bie $rage; (Db auefr einige

fgrbbeben öerer alten nnö neuem Seiten

übernatürliche Urfacben sunt tilrunbe g*
fcabt; unb man fo(dje fcafyero in Die Diethe betet

SBunberroetfe »u fc^en berechtiget fep? 5*1

5. 6. SJBaö t>ie €rbbeben in Denen neueren

Seiten befrift, fo ift Die gragc um fo (eistet ju

beantworten, ate wir in ©rwegung $u jiefcn

fcaben, baf, nacf>bem bie £rif. ©cfcrifr, afö Die

«innige ÜJicbtfc^nur unfern ©fauben* unb £eben$,

&urq> bie Sinjfuge ber gtbeimntft)oUen <D(few

fcarung öee 4etl. ^obaonte ju ihrem @cjjuijj

gebieten, wir nunmebro feine Sßunberwerfe

J>et ertfern Stoffe weifet ju erwarten ^
ben, aUermafen fbnft ba$ in ©tauben** 2(rttV

dein unb Sebent $fli'cl)ren allguftige Sinfeben

ber £ei(. (Schrift ein merfu'djeö »on ibrem @e*

wiefct »erliefen würbe. @<wiel aber bie €n>
beben in Denen alten ßeifen belangt, fo muffen

wir geffe&en, ba0 biefe $ragc weit f<$weret>

a\i jene/ ju entreiben fei) ; jufnabl Wenn wie

erwegen, baß ber über bie Qoöonuten »et«

bängte, unb ganj imfebfbar mit einem €rbbei
*f« - & ben
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iL fßtyeifung , x. Sapttet. t79

fcen oergtfeHfdSjaftefe^djwefels unb $euer*8ie*

gen, wie rocht weniger bie, 6ej> €rthei(ung

göttlichen ©itten » <ßefei5«e> gleichwie «uch
bepbem $obe unb 2lufer(iehung Chnftt, unö
enDitch $u Pbtlippte , aütvo paulu* unb Sw
lae gefangen jafenf ftch gem#rte <£rbbeben .

•öuö übernatürlichen Urfachen entfprungen jtt

feon fcheitrov tnttytn fott^e bittig aitf befenbere

göttiic^e SBunberwerfe mußten in Betrachtung
gebogen werben, ©feiehwie aber ber atfweife

(Schopfer, alö ein ©Ott ber Örbmmg, in ber*

gleiten wunderbaren Begebenheiten, fcinern

jt'ch t>on @wigfeit her oorgcfe^ten 3wecf gem<itf,

ganj orbentlicfc $u erfahren pfleget; unb eben

Dergleichen 9>hanomena (ich in Denen neueren

gelten ^leichergejlalt ergeoen , »on weichen wir

Doch wiffen, bat? folche au* natürlichen Urfa*

chen entfprungen, mithin öön biejen auf jene
x

ficher gefchlofiw werben ran; fo fännen wir

nicht abfehen, warum wir gewaltfamer 233eife

einige grbbeben ton bem orDentu'chen %iatmr
'

tauf autfnebmen, unb folche ubernatürlichen

Urfachen auftreiben foltern 5-** - - w»i -

•

§. 7; £>ie ©rfife ber£errlichfeit De« aumach*

tigen (Schöpfers wirb baburch um fo weniger

»erminbert, atewir wifien, ba££r, fraftber

Shme bepwohnenben Slttwiffenheit, »on <£wig?

feit h*t »oraue gefehen, wie er ftcb in bem&ntf
ber Seit in Slnfehung ber gut? unb ftrafbaren

• Jfjanblungen oemunfttger <£efch6pfc ju be*

tragen habe, #u ^n&* fort et bie 3?fcb*

*3ft * febem



febern bcrec ©efh'rne unb Elemente fo weislich

eingerichtet , t»ciö fit fid) nicht ehe in einer cnf<

roct>er angenehmen ober erfchrccflichen ©eftaft

teroffenbaren burfen , altf bitf folchetf feine $ei*

ligfeit unb ©erechtigfeit^rforbert, auch feine

SUbeiöfyeit unb grepf>ett für gut befi'nbet, um
fowohl Die ©cremten tf>ei(tf $u beruhigen , tfyeife

ju prüfen unb ju bewahren , altf auch bie Unge*

rechten ju ftürjen, unb gegen folche ein fchncHer

Senge i« ftpn»

; , 8. ©olcfcenmach fyiltm wir fofgenbea.

ASafce fo lange für unumfwälidb btts wir', $u

mftwt großen S5an!nehtnigfeit/ besiegen;
;lfceiltf überfuhrt werben/ baf* nebmfich 1) alle

Crbbeben j, .
(Eometen , Ueberfchwemmunge«/

><g>turmwmbe / u. b. g. fo ft$ feit ber Schöpfung
Jini hieher eräugnet, autf natürlichen Urfachen

«ntfprungcn; bat? man aber auch a) allemahl

^abet> auf benjemgen - fem Slugenmerf.rieten

muffe / welcher .ber Urheber . ber 9?atur i% a$p
Don welchem SalomOn fagt : *J£t tfcut alle»

fein su 1einer Seit. $}reb; <&af. in. l u

§. 5. Ob nun jwat alle ^gleichen €rj<hei*

nungen aue natürlichen Owellen füejfen, unb

-wir felbigen fcineöwegeö einen $lafc unter öen

SÖunberwerren ber «rflern Clufie einjüraunten

vonnothen I)aben ; fo fonnen wir Docf> fofchf;

<i>teweil fte ftch fe^r feiten unb unoermuti
auch jum ^heil Pölich/ in eraugrieti

geit> ohne J^ebenfWeit «nter bie. SSÖji^

T * TU berwet'
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11. Wfarimfr 3. dapiHl in

feerwerfe ber onbern (Stoffe je&tai/ Sft fofc&e*

$1 6f?cf>t laffen wir untf aud> ben 2luebrucf ge*

fallen/ beffen ftcfc öbenbelobtcr $>t. pibwit im
eingeführten $ractat, ©eite 72. folgenbergeflalt

Bebienet; „ SBenn ©Ott burcfr ein SBunbew

z, werf eine ^taM über ben Raufen ju werfe«

„ befchfoffen, fo wirb er bering > d>ne ßtvew

^ felrfpöiel e$ feine t>erel>rung$würbiae 2lbf?d)t

z> juläpt, We natürlichen Urfacfcen beibehalten^

„ Weif auch biefe ein 2öerf feinet gSttlichett

„ SMunacht firtb« " ',• / '

;

. ©a« tritte ffaptteL

HaturUcbeu rfadjett, welche tote

bebtn rortbcldjcinltcbermaien $um
(Bcunöt babrn. w

.

3f llc ^ßeKwetfen flimmeu barinnett uberein,

ba^ bte JPDelt t>aH <Ban$e feo, welche*
auä benen 4. '.Elementen, neulich $mtt, (Luft,

Wafiiv unb tCrbe, ate £beilm bcf[el6en, 6e*

ffehe. SSDann nun ber aÄwetfe unb erhabene

©ehepfer, beffen SOßinf alle demente, nad>
i>em $rieb unb £Ktc^tung ber fie bewegenben
#raf*, gefcorfamen muffen, in bem 9{eich bei:

Iftatur feine Stacht auf eine aanj aufferorbenfc

lic^e 2lrt »eroffenbaren Will, fo btbimt €r ftch

fctefec Elementen, als natürlicher mittel, feine

Sßefct>fe auf eine fMche 2irt »oHflrecfen. ju la£

fen, wie e$ feine 4)«U8f<tff ©ewehtiörat, 2I&
3 mac^t
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macfcr unb 2£e&jj«it erforDert unb für gut 6<*

fuDet , um Die ®ered>ten A alö cm barm^eiiger

<>8aier, Derer Q5anben Deä <£tenDeö ju entfef*

fein, gleich alö Die erleuchtete Slpöftel > paulue
unD -iiUie, SipofL ©ejä). xvi. ^ unt>

«nbere, erfuhren ; hingegen aber , wrmoge fa*

»er {gtwfgcrecftfigr'ett, Diejenigen wekf)e ficf>

filtern f>eifigffen äÖÜlen rebellier SBeift w*
Derfefcen, altf ein eifriger 3iid)ter,. in Demgeuer

feines £i>rn$ aufturetben; wie fbk&eö atfeä au*

$falm CXLVilL 8. uni> (gir.XXXix. joi 57*

beö mcljrem errettet»

2. $ttm Ijat jroar Der atftwtfe 23efarrfd)«r

tet 9?artu? uttje^lbare S2?egc A bet> welchen Die

Elemente. t in ^rrcic&ung feinet B»e^ A i&re

Äraft beroeifen fonrcm jeDödb beliebt etf Dem*

felben, ficfc&itfttxikn Derer SrDbeben-, unb am
Derer Damit »erfnupften <£rfd)einungen / ju bc*

fcienew, 6et> welchen ft# Die ©erneute , afe

Q;riebfeDemy «t obgcDat&tem £wecf , in iljrer

SSlctfyt geftyäftig erroeifett muffen.

. 5. ©leitfjwic mm im wmgtn Kapitel ge<

zeiget roorDen , ba{? Die €rDbeben , unt> onbere

^bottomena/ nie&t au$ übernatürliebcn £uek

fen berjuleitcn; alfo erforDert mm antobte

örDmmg, ju erweifen, bafj fc^d^e au# natura';

d)en Urfac&en ibren Urfptung faben. Riefen

(Safc bebauptw rnc^t nur Die (SbrifHieljen t$fa

fopben, befimDerä aber Der berühmte (Carrcfiue,

fonDetnaud) Diejenige«/ t»c(c^cf^oti öottängf*

im

Digitized by Google



iL$0>tr)etfung, 3. Sapttcl.

tm £ei>bentf>um sclcbt Ijaben, al* ariftotelee,

Qlnapa&otct* , Znatimeme, piimue* »e*

neca; <BeUiue, iucwttue , ©»iöiue/ tt. ö. m.
*

$. 4. 2ßiewü!)t nun fafl alle biefe barinnen

äbereinjtimmcn/ ba(j beeQftunb unb bie Urfatfr

berer grbbeben in bcm unterirbifften geuer/

iuft unb Gaffer, unb in berfdbcn Sufammen*

fymge, $u fuctjcn fco, fo befh'mmcn bocf> bt<

;

«taften, burd) waö für eine ^riebfeber biefelbe/»

unb jutnabl ftift unb SBaffer , in bie SButb gt*

$. f. Um nun fofcfce* begreift ju macftw

»Äffen wir »orfcero anmetfen, bog wir ba*

SQSort f «cObeben, in einem allgemeinen unfr'

twitläuftigen 93e#anbc nennen , in fofern fol*

cfec wrfdbiebene Slrten beffeiben unter ftcb begret*

fen: £>emt ba ftd> bie €rbbebeft cbgebac&ter*

tnafen, nt£^tm einerlei) ©eftalt ^offenbaren,

tonnen t»ir oHe Slrfcn berfeffxn gar fuglid)

fitt 3. Staffen $je&en. > tne 1jtettaflfc «eil

»ir biejenige/ »«Mje tm £atemtf<feen

oDer Arkmit pflegen genennet ju werben/ unt>

M bur# fcin * unO 4tt * öewecpn obec v

Stenten »erfpüren laflem Sn bie ate jieljejt

»ir bie gemeinere fUtt, wlä)t man 7>f»wr f>etg

ffet,. tmb fid) burefr bfoftf gittern, »eben unfr

fßtrfd?üttecn, entbecfen. Sur 3ten aber red>

nm wir jene/ tt>eld)e ben föaljmen P<«* ober -

Concuflks öerbienen ; unb fSdr> burd) Qtofen, £c»

beben unb Umpatyn äufferm SÖ3elcf>e W
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V
V •

*tte@tttttmd gfeid&twe fte bfe ^fciittkenfe
fefcfo&fte ift ,. o(fo mirb j?e ou$ *wfeu 9&e*
Mpfungett bebtet,,mfaMmfambtä
in einet Curjc» , &alk langwübctgen OdHef#
tHird^r eoufe« unb ©raufen , bnrd) Oon»ep*
fce Öctjlaqc; Zlnallm unb ÄEadjett* ß&e?

<wc& bwcfr ein fö«l?w.'lkk0 ^rutf
nid)t mttyt*. iJ«?# : Seweiffurtg _
tung be* £j:b«id?** öerer $*ffen unb,

ge, aurf> ißldfnung äbfä>ei*lK*et' l(p
unb 0d?iür»t>e

, $u Wfofmfrwejt pfle^Sßo*
Inn wir aud> rechnen ,, wenn, ein.

Sanbe* Obergern** ©table Derfittfen, unb ftc&

m grofe @een mmrfotto, ober b»3Iöp%
ren Qm$ Deränbern, ober auefr fi'4 bfep*
ttöffec: »eude^en., unb <m berm <8fcette*4Wifc

Snfulflb entgegen * u..b*& ;i

; ^ S&tom nun Sßfijtf^o fr tfo*jwa#
»Heftige Ärafi gebeten fönten,, fr wür^p
»orjefco fo 9(wcflid& feyn, in» ber Oteif>e betet~ |)ilofep&mA unb btjpnber* beiet $fctfurfofe<

er, €^mtro*unt unb ^ergöe.rfionb««ettr

\<% btmm m fonm* baj»if;tt>if

alt Die (Öoiöifdpw Änotcn beflo ge#l

«uftulofen wtmögenb waren,* ^acto
untf akr biffer feefenbem. §fjroj wie wir tum
fcefenaen, mit Stecht ni#* <i»$unwfen ^el„
fo finbe» w« uns gemüßigt nur. unfeie (ufc
faltige ©ebanFen, na$ ber wenigen un

"

wof>nenben (Srf^nntntj*, ofnoo^ea e£ ber
«inet Chronic m'c&l ctfocbert, jeb«nnos? j«

$api<*
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Rapier m bringen. SDöir Tonnen jwar m'cljt

fcetgen, einen Raufen ^üofo^n burd)Mdfc
' tert ju faben* in ber ungeAweifeften 3twerfid)t>
$u unferm $8el)uf etwa* troftlie&eö barauö ft&6*

yfw ju Bnnen. ©feic&wie mir aber fofe&e enfc

tseber rne&t red)t »erffanben , ober wegen iftrer

$iefe> will nityt fagen llnbeutiic&r'eit, ntc^t

reefa »erliefen fonnen, unb je me&r wir fte ge*
tefen, je wrwirrfer werben fmb; a(fö fjaben wie
ttttf entf#>ftcn, benenfelben auf ewig abjufa*
geit , unb t>ielmef>r ber ^ae&e feuSft, fb t>ie(

mogiief),. in bie Senben ju greifen , wo&f erwe*
fenD, bafj* wenn unö aud) ein gewagter

'

Sprung miftingen forte ^ babei? bennod) bie

aGo^fabrt betf gemeinen SÖBefenö nic^t ba$ min*
$*fie &eriiel)ren werbe.

. §. ?. Ob wir unö nun jwar aKkreif o6et>

ffagcf, ba£ bie $?arurforfcfxr »iefe, unb öfter*

»tabte unbecueiffiefce £)inge, &H\iu$fefcen, fo
r mafien wir jebod> gelungener $&ife üf>rje|o \

ebetv bergfeic(>en 3$af)n betreten, nur mit biefem
tlnterfc^ieb,. ba£ unfere ^orautffefcurgen fafr

i

fenthd). gan$ GegrcitUd) fepn weifbe.».

f

• §. 8* ©>e wir alfo jur SfttfFfdruag beter na* -

• turlic^en Urfadjen ofcgemeibeter b?epen ©arftm*

|

«en wn €rbbeben- ^retten A fo mufjen wir m*
$en> jweijeriep einjuraumenbe <^dße btUmk
machen: i) fcag Oec allmächtige unö all*

weif« Sc^^fcc ot« «ct>e Rugel* tunty ofen*
auecxfcnung in £ug«i * ©wfle unö Reifert»

Digitized by Google



ig* &t>btbtni$f)tt>tiita,

ttfüaffm. <&ttät6 w gfouben, «ranlafiet

un$ bie $5etracf)tuttg, baß bie9tönbe ernenn*
fommen&eir, teek^e im i* 55. #lof. i. 31.

burcfc bie Sß6rtfem , fefrr suc , mtfgebruef*

wirb, in fid[> begreifet/ gteidSncie aud) Die&ä*
$*U$otm änVdito Ut fcottfonanenm ©fcigfeit

ijl ; Dahingegen obgebadtfe 2(uöbe(>nung , ober

»ieime^r auöfd)met^ing^ ein« 2lrt Der ttnoolk

fommenbeit , gfetrfjtwe an einem buefit^ttn

Sftenfcfjen, ut fm fcfrh'eflet, twlc&e nebfl benei

ungeheueren 3£elt*3)fceren, erftnaefr bem^aif
unferer etfielt ^(tern burtfc bie ^unbjiutl) ent*

ftanbett/ unb bafjer in bem aöerfdf>önfr* ur»
tyodjft « t)oülwnmen|len(Sch5pfungö*2]ßerfo^n<

m£g!icf> @tatt faben Fan. 2) €>aß in bem
innerlichen ttfttcelpunet ber £cbr*ug«t ein

£euer enthalten fey , t»etd?ee ein generali»

fd?ee Seuec genennet wirb, unb (Id? in aOt

4. tPdt«(Segenben in gleicher VOtiu out«

bellte un(> tmitte, nuefe mir Oer ©onne,at*
dem ttlitcefpunet ber gantet» VOt\t , in pp
nouefter X5erwanbfd?nft fcefce. &eim ba

alfe ^ocurfbrfcher ein uneerirbifäjeä $euer Sfou*

benr a(<irf>iwH aber Demfelben feinen anflän*

bigen <2>iis einräumen , fb öermetwen wir bere$*

twef ju fepn / bemfelben mit benen berühmteren

2»ö» pti* feinen ©tfe in bem innerlichen Centro

*bet $&tetyune* ber €rbe anjtmjeifen. ISDte

mm ba$ ©omwn * Seuer feinen ©nfluf m-offe

S£effc(£$r)>er, att# fogar wrmirfeifrbegsOtenbö

unD alt? ©eftirne, in baä Centranfclje fieuee

$at, meiere o^ne jenes m<$t hefteten fönte;

<lfff>
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«ffo ntttf au# fbnber Zweifel biefe* <£mtxa\U

f$t gcuer feinen (Stnffufj in aHe £rb*€6rper
&aben, fonfi würben Die gbefaeffeine, Metalle,

Mineralien ttnb gofm'en, wie atK^ Öie £rbfle*

»äffte, weber ju ifrrer ßrjeuguna, 9v«ifey

gelanaen.

$. 9» 3Run fagen äffe »einunfttat C^mtct

:

©worf f^? fuper'm , eß ettarn inftrm ; t). U ifatJ

oben am £immcl , bae tft aueb in der <gvbe

<»tjtftreffen, ttm tm$ m btefem,@tu<f in FetV

ne yQtitimftiQteit eüttufoften, biew eilen etf um
fere bermaf>Kae llmfKtnbe nicfjr öerftorren, fo
»ollen wir nur weni^ens fbw'el bemerFen , bafA
gfcidjmic am girmament beö #immefe 7» ^5(a*

neren befannt fmb, a(fb flnben fid^ au<$ in t>ee

£rbe 7»tnetaUe/ (öon benen 7. 6aupt#5är»
ben beimaßen ni($f$ $u geöenfen/) fb mit jenen

pffegen »erahnen ju werben* Sllfo wirb bbn
fcerrntofhgen CMfctä unb 35era. * Stritten ba$
©Olb-Sol, ba$ @ifber Luna , ba$ €ifen Mars,

baö tupfet Venus,. bOÖ 3fim Jupiter, ba$ 55(et>

Sarumus, un> öa$ öttecFftlber Mercurms genannt
bieweil bepbe eine Q5err)dJttitf gegen etnanbet

faben» Q3b» berjenigen 93erfta(troj?, in wefc

#cr bieS05e(t unb ber Menfcf), a($ Macrocof-

bius & Mkrocofinus, gegen einanber flehen/

»ollen«wir beimaßen unfere @ebanfen juriief*

fiebert»

$.10. SSßie ft<# nun in tmjerer ebem&ifr jtt

gewifien gelten Gewitter äußern, unb t>a

Vflmfä unumgängiid&e Ärancf(>eif«n, alö SSiat

>

1

ter%
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1*8 &iUUn*$bmitat

tern, ftkbtt, griefcf*. anheben faf, toefr

tne jebödj, unb i»ar jene gut Reinigung ber

Juft, btefe ober $ur Dveinigung beö tnenfcfcltc&en

Görperö Dienen; offo ftnb auefc bie Srbbebtti

ttid[>t$<tnber6, afö «nttrirbtfc^e / »imo^l febr

feftene, &mitttc, unb gfeiebfam un&ermeifclt*

<&e €rD Bieter* welche, natfc 2lrt berer feuer*

fpepenben QJerge, ben €rbKörper , unb bejfe«

3tu$büttfhingen ; reinigen , bai; obgleich bfejc*

nigen, welche eö beüift/ febr »ief unertragfc

tbetf babep m befahren, labtn, jebocl) babur#
ein grofereö Uebcl tjertnieren. wirb, ba§ nel)ttt«

fief) ntdjt aöe unb jeta ^ewofaet be$ ganjen

Crb^retfc^ eergiftet, fonbem ftielm«l>r einer

reinen unb gefunben Znft tj^ityafn'g »erben

fonnen^ fcabeco man , M biefem fo notl?»

wenbigen UebeV nue ej» getestet Sranjo*

tebet f f«bf uuban&ac segeii ben Qd?opt«
feyn n>uri)c/ toenn man iold?ce ntd)t ale

«ine g&tltcfee IPo&ltbac beu-ackrm motte,

ole ohne welche bie «Cröe denen tTlenfcken,

t»o ntd?t ein uncmdqiidjcr , bock toentg*

fren? fe&r befötvechdjer <3<#auplai5 feyn

stürbe.

§: in SQBir fi'nb. anjefco nfc&t ou^ufu^ren ge*

fonnen, ba§ ft'dr> einige 0etnente a(ö ebueno
« ©ber tvürfenb (a<äive)

e einige afc Uiöenö

(paffive) Ä einige aber otö tfcuent) unb ttibtnb

(adive & paffiye) jugleiefj, twdf) bem Unter»

fc&ieb tyrer ©egetftanbev *et&aften, fonbern

wollen »ielme&r anjagen/ ba^ rote baä @on»
ronfcuet <wt fiefr. felbft jroas einmal, W- öo*

anDere*
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önberc/ in gleicher £raf* bleibet, an SSeweifung

berfelben aber burd) eine öon Der <£onftellation

f>errüj?renbe €0?acl>t bisweilen gef)emmet, bifc

weilen aber aud> berfelben Äraft, wie j. in Den
$unb«tagen cerboppelt wirb, bafyero Die^)i^e

berfelben fidr> nicht ju einer £eit , wie jur ans

bern, in einerlei) <£rab empfinben läf?t, a(fo

auch bie SOBürfung be« (Eentralifdjcn geuer«
imreh »erfchieöene 9?eben ? UmjtänDe balD ge*

hemmet/ balb twboppelt / oDer wofyl gar »er?

t>ielfä(«ger wirb,

i>a. SMefe« alle« Borau« gejefct, muffen
»fr nun bfc<^ach*felbfl, Datwn wir eigentlich

ju wben un« anheifchig gemalt, $ur £anb
nehmen, unb bep Betrachtung berer natürlichen

Urfachen biefen unwiberfprechlichert @afc jum
©runbe legen/ , bafl wir fagen : 2Hiee / vca&
ftd? bergen lagt/ wirb c-on einem anöern
jbitwger. * *Run f^mmen Die rtietffen 9?afur*

forfcher barinnen uberein, baf bi« €rbe »on^em
tmterirbifchen geuer, Sujjunb SSöaffer juweilen

heweget werbe, weld)e ^Bewegung fobann ein

@rbbeben genennet wirb: Allein ftc folten nun
auch etwa« genauer beförnmen, burä) wa«
für §riebfcbern ein jetx« Clement hinwwberunt
in« befonbere beweget werbe.

. . §. 1 ?. Einige fuchen ju behaupten, ba§, wet*

Im in ber @rbe piele unterirbijehe ^)6len unö
Älüfte fofuiblich, beten SBänDe menlen« au«
Steinen töet ^eljfti be:(lc(>en, öon weiden
tumilm m Stw«f lo^ur#n pfleg«, fo

' im
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*9o ^Ufftns^totm,

im herunterfallen an einen anDern <3tem
ftofe, geuer gebe/ unt> fobann Die feuerfafyigen

Stacrien entjünbe/ fo würbe DöDurd) alleö

über ft$ getrieben/ unD fotc&ergejtatt Die €röe

crfcfmttert. $?un fänte fi$ jwar Dergleichen

etwan einmal jufäUiger SLGeife begeben ^abm;
allein oon einer jufälhgen/ auf alle anDere in Der

Watuv befiimmte&egebenDeiten ju fdSjliejfenAttJur*

t>e unfern wenigen (£vad)ttnö, wiber Die ©runD»

fdße Der %tfurtö>re Bretten f Da ot>nef>tn Denen

Covmtcie befannt ifl, Da£ Die meinen ^inera^

hen ihren eigenen (gt«M, (Stein unD 3unDec in

ihrem SSaucD mit fid) fuhren/ mithin Durcf> eine

Flcine SSermiftyunfl/ »ermiftelft De* SCinbetf/

entjunDlicD fmb; wie wir Daöon burefc ein ae*

rinae* €rperimenMetc&t überzeuget werben fom
nen : £>enn wenn wir j. €. in einen Datben iöf»

fcl ooü Serpentin *Öefo etliche tropfen rectificir*

te& OKttfoU-Oel faUen (äffen/ fo wirb ftc& fot^

ebeö an Der $uft amienblicflid? entjün&etir unD

in eine Stamme auoföfagen.

§. i
f.

Iftun fragt ficH bur# waö für fonffige

^rtebfeDern Dann Die (Sfcmente beweget/ unD
Qlcict>fam in Den 4barnifcr) gebraut werben ?

Unjere ©eDanfen ge&en Da&in / Daf* wir Dafür

galten/ Daö €entralifcf)e $euer habt entweDer

feine eigene t>on ©Ott angefc&affene $riebfeDer

ober beweaenDe Urfad) in jid> fetbfl/ ober werbe

von aujfen Dureb bie @onne, »ermitteilt einer

magnetifcD'unb fpmpatl^etifcften Äraff/ beweget.

€t fco nun eine© ober Da* anberc^ fo WirD je*
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• . . . »

t>o$ Die Wa$t Wef<* ©ement* De* Seuer* pt=
1 rorifen, wie oben gemelDet, Durd) »erfc^ieDenc

no# j«r geit unö unbekannte Söege Auf eine
1 ganj aufferorDentlictje unD ungewöhnliche 2lrt

»ergr£fert, unD treibet Die £uft quo ihrem bitfs

' fangen 01§-über fic^ in Die , wie foU&e*

*» einem ©c&ropfrepf wa&rjuneijmen, au* mU
i cr^m Die £uft> »ermittelfl einer brennenDen £am*
s pe, getrieben »irö, Damit felbjger jte&en färme.

» Ä)«fuff wirD foDann in ein anDer SKe&ier ge*

* jagt, öerDicfet unD jufammengcpreff, S&eit

x aber Daö 2lu*Defwen eine befonDere natürliche

\\ *€ig«ifcf)aft Derfelben ift, fo fan Die sufammen;

$ fleprepte £uft in einem fo engen $Be(>ä(tnijii i&ren

ei!
* gwetf nicht erreichen , fonDern fuefrt Sßege, wo»

j! fcuret) fte ficfr einen frepro ^?auf bahnen unD au**

ej:
- f fcefynen ?6nne*

.
S)a£ero überwältiget fit öfter«

j Die 2. anDern demente, unD Dringet mit einem ,

ij entfe^lic^en Staufen Durcfj Die in Den unretirDi*

d,i fcfjen £6ien oerfammelte ®ewäffer bi* $u unfe?

m »Oberpdc^e/ unD »eroffenbaret fic$ foDann

tu Der ©effalt eine* SöinDe*, bi* fie fid) wit,

(et fcet jertyeilet/ »erDumiet/ unD |u i&rer 9vufce ge*

trf 5* *f» ©feitfcwie wir nun oben faeo 6ejbtt*

Dere Slrten Derer <£rDbeben angegeben; äffb

0 muffen wir nun Dtefeföen auefj nad) einanDer be*

0 -leuchten* ©ie erfte %tt wirD im toetniföjen

\% incitMtto oDer Aftttatio genannt/ unD pfleget

(AI
r
ffy Durch 4«n» uhD ^tr«&en>egen ODet

^ '«PanCc«/ na# 5|rt eine* funD ju

ivid
mae&env X)iefe* entfpttnget Da&er7 wenn Die

1"^' • unter*
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i9* mUUrit&mit*,

unrerirbififce ©eroofber, wie bergfeid&en fonbenr

lidnn benen jbergicbten £dnbern &duflg oorbarr
ben, erroatf groe unb roeitfd;>icbttg / aud) aüjt*

tief, unb oon unferer öberfladx ju weit ent*

fcrnt, ober Da d'cntralifd)e geuer ntd)t mdd>s

*ig genug ift, t>tc über ftd> getriebene £uft wefc

ter ju oerfolgen» hierauf i fr jroar Die m e.nige

€nge getriebene ftift bemühet, einen 2liuJbru<|

ju fud)en :. 2Öeil fie aber, ju ibrem ßwecf ju $tf

(ongen , ju fc&wad) unD ofjnmdd)tig, baö ©e*
ment Der (Srbe aber berfllben genugfam gewacfc

jen ift, fo entjlebet jwifc&en beoben ein Äanwfr
welcher/ foweir ftd) berl'uftflrid)er|lrecfet/ eine

gelinbe Bewegung ober SSanfen, gfeid) einem

<Sd)iff ober aBiege, »erurfadjet, bod) forbaf
baö erben ( Clement übejwinbet, jenetf aber

wieberuro in feine oorige (gd>ranfen jurücr
5

ge*

Wielen, unb atö ein Kriegs? befangener fo im*
ge eingefoerret wirb/ bt* eü burd) anbete 2Beg*

• feinen £wecf erok&et r , - ,3

§. 16. S)ie anbcre %t &etffet Tremor, unb
oeroffenbaret ftd) burd) Sittern/ öebcu unb
£rfd>ütrenv wenn ner)mfid) bie £uft *£erf<r

nid)t alfju tief/ ober etwatf enget ftnb, ober

aud; bte 9)tad)t beö €entt;afifd)en SeuerU ju ej*

nem r)ßberrt Q5rab gediegen/ jebod) aber in fei*

$(ug feinen feuerfangenben Materien b*
-Segnet; Ober/ wenn ja fo(d)e oorfcanben feuto

ge Durd) bte Mbunftung bcö unterirbifd)en

: «^ewafierö oefeud)tet, unb jur Cntjunbung up
F<M>«a öem#t)t worbei. älsbeng dufferr fid)
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%mt ber £ampf stiotfd^ett 6eflben €Iemcnfeit
t#o fcfHaer, fb, Dc$ Die <£rbe jtttcw, beten
tmb erfc&utterrt mufj, baburcfc auroeiten oie

©c&ornfteine eingeführt, imb fangen, e obep

auf einer £>berffod>e rujjenbe £>inge heftig b<*

tteget foerDen: Sßeiten qber t>acs 0ement bec

Hft uorjelo, wenn wir fb reben Dürfen , mit
Jenen floffenD ? tmb föfogenfcen Kopien in
feiner Slllianj ffefjet, fönoern fiel) verfoffen fielet,

fb witt> eö toefj enbltc(> nad(> langem kämpfen,
t>on bem n)r wiberftyjenben dement ber £rb$
ttieberum befuget.

§.17. Sie Dritte unt> teuere, akt auefc bfe

«rföreefJtc^fie 5lrt führet Den 9}af>men
ober Co««/«* , imb jeigt tyre SQöuth burdf) ^tö>
feti / £r&efeen imb Uiwftürte«. . SSbmmfym*
Ud) Die tmterirbife&e £uft burefvbie $?ad)t De«
Centraftfcfjen geuertf in aKm enae urtb tmräun*
ftdfje SSefaftnifie getrieben, ouf Da* entfefefiefc

fle mfammengepreflt, bie feuerftyige gofiw
lien, atö (Scfjroefef, eafpeter, Silaun, Mf,
(Steinten, tmt> anbere (jarjicfc * gummi^?
tinb olictite Materien, entjänbet, biegä>enbe
€rbenDunfte, wie auc(j Der Q>eiflm bem 93»
triol nnb anbern Sftineran'en, wie nicht »enie
öer Darf Öuecfftfber, (wo bergleic&en befmblicfc
*mb welches ofmefjin l>et> gnmfinDurig Der £i< e>

mit 3erfi>litteruna feinet Q5el;a(mifietf, wieber*
um fein «Cfcaoe fuc&ef, ) mit ©ewatt ober ficB

getrieben wirb, gegent&eite 06er äße btefe fliegen*

toMW Wiwft tyron wiberfie&enD* #tac|t

9? f$we*

•
' * Digitized



i94 • (Erbfokn i tyWiicär

ffywerer ©ebdüDe, Seifen unD 535erge/m t&reffl

freien glug gef>emmet wetDen wollen ; fo tan e*

nid^t anoertf fenn, a(ö Daf* fo tnele geinDe, wel*

d)e Da$ einjige Clement Der €rDe folcl>ergefialt

tnit vereinigter $Jacf>t bejKirmen, Daflefbige

pfofclicf) überwältigen, empor fyeben, itbcr jw
jbfen, «nD Die auf ifjr ruljenDe Saften umftor*

gen / . unD foldjemnad) Die graufamfte Serffofc

rtmg anrieten muffen ; wie foleljetf an Den an*

gelegten ?0?inen fan al\qefef>en werDen , in wef*

ü)tn Daö Durd> Junten entjünDefe $ult>er alle

über ftd) l>abenbe Mafien plo^liclj empor liebet,

fciejfdrfjlen geflungen unD dauern DarnieDer

triftet, audj fogar Die jjdrteften gelfen jerfpren?

get unD jerfcl>metterf. • >
».

§. 18. S)a wir <mä> notjjig finbett, »on Dem
kaufen unD Traufen Derer untcrirDifdjen 2ßin*

De, »on Denen DonnernDen ©erlagen, £naUen
unD Äraren/ oDer aud> t>on Dem fürcfrterfic&en

©ebrull unD®ef>eul,Weldje DieSrDbeben biäweifen

iiwar md[>f/ bisweilen aber au<$ würfltd) begleiten/

etwatfju mefDen, fo gefielen wir rcDlid), Dajt

tmö in Diefem 1&tw Die ®eDanfen Derer 2Ra>

turforfcfjer, ob wir jwat fonff oon ihnen abwei*
;

#en muffen f Dennoch ganj woljl gefallen. £>er

Seleljrte #err QJerfaffer Derer fogenannten Pby#
ficaltfc^en örtraefctungen von Den 'Jtrbbe*

ben ic. fyit fofe^e gcfd^tcft jutamniengetragen,

ifnD finD/@eitea?.folgenDen £autd: ,,$flw&
n mabl bort man, nacl) Der öerfd^ieDenen V5<*

v, fcDaflFen^t/^au^rt, engt, mite'
*y v < ,, «nO
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•

fc-unb breite ber unterirbifc&en ©ew6I6er, ei* ,

netj (scfrfaa. , ein Äraren / unb einen §on>

$t aftf ob e* bonnerte, brüUete- unb beulte/ obne
bap ein €rbbeben barauf »erfpüret wirb»

SDiefeö ©eräufd) wirb üoh ber, burclj bi$

ifj^nfyt ber Sünfle ansgebeljnten Suftunb bic

h.. unterirbifefcen SlBinbe/ wefc&e bie öfefen; 6ölt>

#/ gerqbe / bafb frumm faufenben «£)6/en un&

/7 engen äwaänae betf £rbreidf>$ / wie btelSBm*

„ De bieörgefpfeifen, bur<$ftrei#en unb burefe

uM\Wt »erurfad;et "
. ...

m
\

.

f#
'

• I .
* '"V H *v

'

§, i5». QSon watf für ungtauMdfter CDtaefjt

fcie unterirbifcfje 225inbe unb Slutfbünffangett
'

fepen , unb wie fte bei? gefunbenem S85iberffon&

titteö, watf tyren £auf hemmen fan, jerreifieit

tinb jerfdjmettetn , »eroffenbaret ftdj nitfct not

.

<m einer $25(afc , weldje burd(> bie ©ewaft be*
S8ömb*£, ol)ngead)tet t^rer SafjigFeuV äugen*

WäMfy serforingen mufi, fonbern auefc an einet

^(«fernen gtofclje, welche/ wenn man fte mit
tinjettigem SBeintraubett *<Saft, COtapentljau)

©bec anDern geifttgen geudjtigfeiten , bi$ obeftm erfüllet/ mit einem 9)ropf unb 3Mafe wo&l
$erwabret/ unb eine Zeitlang jur @äf>run$

fynfeliet, oon.beren £)unft, welcher feine grei)*

tjcff-futfjt/ foltycraber in feinem engen Q>el)äte

ttip beraubet ift ; auf einmal)/ »on einanber ge*

trieben unb jertrummert wirb« Söa nun bte

©dbrung/ unb bir baöon entfprinoenbe 2lufc

bünjhmgen ber geijltgen 3)?ätenen m bem (gd>o$

t>er €roen, f)ierm1f in-gleidjem 33erf?ältntf fit*
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19* »fcfo&cn* ©fronte«*

fcen t \t> burfen wir unö flicht wunbem, fcöf

folcfye , 6et> gefunbenem SBtDerftanb berer <53e4

fcäubc, gclfcn unb 3>erge, gleic&eö Itnljeü ftiftetu

§. 2c» (golc&e <au$bünfhmgen aber pflegen

ftdb unter Der (ir&c »iet fceftig * unb gefefräftiger

$u l)cr 3«it i" erwetfen f wann fi'db tn unferce

£>ber*£uft f>cttcrc^ unb, £eunblic6e$ SSßettcr er«

Seiget, wie fotebeä bte Bergleute autf eigener

<5injtd)t wtffen/ wefc^e 'btefe Vorfalle auf eine

gan$ beionoere 2trt Wetter nennen / unb nid>t

lieber in bie ®rube fahren, afö wenn ftcf> in un*

feree Legion über ber €rbe jlurmtfc^ * urtt> un*

freunbucf)e$ Detter einfmbet*

3nt)e(Ten muß man ftefj ni$t wenfo

wunbem , ba§ uie «Öiac^t ber &ufammengepre|s

tut, unb tf>rc $n«bel)mmg liebenben Suft, auefr

Gittere mit einfcfjlagenbe $ü(fömirtel , nur an

folgen cOrten am aerftobten unb $ertd>tnctä

tern, wo fte einen heftigen 2$iberflanb, al$ @fe

foiute , Seifen unb 35ergc, fünben; babingep

folget 2>rutf auf bem platten Sanbe, es mufte

Dann compact/ bidjt, ober felfigt fet>a/ leicht

nid)t wabrjunebmen. S>arauö wir fdt>lteffem

,t>ag, wenn Der Grbenball uoefc |e$o m folebec

fugelrunben ©eftaft, wie cor ber ©ünbflut/),

ahne SÖßelt *®?eere, Reifen unb^erge/ Eefteben

fönte , unb eä möglich wäre,bcn €rbbobcn obne

föwere ©;bäube in Selten bewofwen ju tenneni

fldj aud> Jein €rbbeben ergaben, fonbern bie

jufammengeprepte £uft unb SiuSbünftongen a(«

fer Orten befto ungeljtnberter burefr bie porofjv

x feftwam*

• • ' Digitized by Google
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, ffymmmiffyte unD focfere €rDe nach unD nad^

gatu utwermerft Durehfchfeichen mürDen.

;

$,22* fraget man nun ferner, woher cd Dann
fommc, Daß oft«« ganje^täbte öerfmfcn,unö
teeren e^«ma*>Itger Umfang in eine ©ee oerroan*

Mt merDe? fo rönnen>irDaöon, um föfche*

tföfcpA $u machm^meperfepgarti üernünftige
^rton analen : €rjtlich wifien mir, Daß nach
t>em ©unbemgall nichts oefJänDigetf mehr in De*

ticrt€orpern anzutreffen ; unD gleichwie Die €rDe,
nach pimii3 (ich nach unD nach felbft

,ver^tr aflft.W werter unD QfrunDla*
^en Derer uuterjrp&en £ilen Durch Die £äng*
$er£cit morfc^ $i& mürbe nyröen ; bahero fofeÄ nicht^ «rtnjanöejbaier, unD ewiger Stouet
ipa Ennert; v ; giirö anDere ifl nicht $u *wei*

fein, Daß Da« ünterirbtfche fteucr, jumahf wenn
1

Hüffen «friße oer»kifhftiaet> imD in Die Sßuth
0fr* Die' Durch Die innerliche SOßärme

ätfrotfnete Server nadf> unt> nach leichtfah ca(*

Mim urtD ju 2lfche machen fan.. ©olchcrge*
ffaft fatten Die Durch Die *flatur entflanDene um
terirDifche ©ewolbec jufammen , tnDem Da&
teilte Dem ©efjwertm natürlicher 20eife wei*

1 f^ttmuß.. S)ah*t e# Dann Fommt, Daß alled,

^a^ ftcf) über i^ren Häuptern befinDet, m Den
J^bgrunD »eitfnfen muß.

.
5«

:
* 3 . Saß aber an Deren ©teile ofterma&fö 1

^«rofe «Seen erlernen, fan Diefe Urfach sunt
^runDe haben

:

v3n&em ncfttittigf wie gefagf,

Oaä _ Unter * ©ebauDc »eichet, unö Der obem
er ^ ^ j ©chwe*

' }
.
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(gcfcwere ^a^s madjct, fo ofnet ßd) mgfet#bte

€rbe, befommt ©paften, fKifc unb Stüfttr

unt> bad ©ewäjfer/ wclefteä ftcb nacfj unb rtacfr

' »om FKegcn / $bau unb eingefdjlidjenen SOJcer*

&ßaffer ()äufig barinnen gefammlet, Wirt)/ ent<

weber burcl) bie -€tifr , wie in einer ©fterne, ober

burd) bie ©ewalt bes unterirbifefcen geuer^
wie an einem $opf mit fiebenb'em SJBafier abju*

fefren , mit ®ewaft in bie 4dSbc gerrieben , unb

nimmt jenen <}Mafc ju iljrem 35ef)älrni£ ein»

j. ^4» Sftaefybem audj bie <5hfabrung fe&rer,

baf bie aufferorbent(ic^en?a3affcr?l!Sett>eöun9e«

mit benen gtbbtbm in genauer QSerbinbung

flehen, unb affo bie grage erwädjfl , Wolter benn

fofc&e Empörung tjjren Urfprung f>abe? fo Hfon*

Jen wir jwar in biefem ©tutf eine getefytfe

fec^rift mitt^eifen, wcldje ein gewifier
' fcec im &aag öon benenfefben allgemein gc?

« tnadjrV , Sba aber fofcfje fel?r wettläuftig tft, p
. wblfcn wir nur ba#em$e f>erau0$ieljen,i\>a$wir

ju. unfeem gweef ^auptfac^ficr) für notljig er*

,fici)ten.

s : • §. 2 f* SDte am i 9*oo. 1 7r s * ft<f> »erojfen*
'

iai'teSSßafier^ewegungen enrfhmben im $a<tg
ibepfttllem fronen fetter t ofme ein (gtbbtbm,

aufler nur an wenigen örten, empfunben $u
*

t fcaben , QSormitragtf utnn. Ul>r, auf bie heftig«

#e 2lrt. Ä örfen , wo ftä> biefefbe geauf*
4
fert> gefcfjafje fofcftetf um bie nefymlidje 3en\
SSon welcher 40immefe*©egenb ficf> fofdje am
gefangen, weif? manjwar nrcr>f^ bimtil fiä> nie*

.
• ? '

.

!

. manb

•
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littthb bie smö(>e gegeben* borauf 5lcf;t ju ha*

fcen ; jeboeh Würbe in Der2>ommelei:*EDaerO

ein @et6fe, gleich einem gewaltigen ®ftirttv

gehört, ba man boch Dergleichen nicht empfun*

Den. hiervon nun einen JSegrijf ju geben,

, «nrJ> »orauööefe^t, baf? berienige $h«lbeö€r&*

bobenoV aUwo fich biefe ^afjer*Q5ewcgung er*

augnet, mit feinen fämtlichcn Letten , einefurae,

fanfte, mäftge «nb wellenförmige SSeweguns

tnüfft erlitten haben, nach SOtaatfgebung Diefe*

finie : ' ^

§. a& Siefe Bewegung wu$e «war an eint*

gen Orten auf bem £anbe, unb fonberlich in

Denen ßirdjen geführte welche* bte wanfcnbe

fronen * tahter beutlich entDecften ; jeboch auf? ,

ferte ftch übrigen* weber ein ©to$, noch

tchütterung, noch Söinb. <Sie tan ff'ch mich

<ben fo wenig burch ein gleich abgetroffene*

"fenfrechteö Aufheben unb sflieberfmfen jugerra*

gen haben, wie foidjeö leicht ju erweifen. folglich

'muß eine t>on folgenben breo sfllepmingen für

;wahr angenommen , unb jur Q5egreifung bie|cr

Gegebenheit jum ©runbe geleget werben : ©ifc

wibereine fanfte ^orijontal* ober eine abfyän*

fuge, ober aber aud) eine wellenfärmtHe Ziet

«jeflunq. 9?ach einem ton biefen @ä$en Fan

folche ^aturGegebenheit füglich folgenberge?

ftolt »eraleichungöweife erfldret w«b*m
/ < > 5. 27.
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§. 2% $?<m neunte eine $örcellan

mit einem fehnig aufgel>enbem Üianbe, »on 4**
gefefjr if. im Söurdjmeffer, unb jfM
tief. #?an fütte fte mit Raffer bi* $ur

t»on i|3oü, baf? alfo *£oll 01M1 bem Oianbe
übrig bleibt. Öftan fege einige £orfe fcmem»
ateem Q5ifb berer <Scl)iffe/ bewege Darauf Si*

ittäcb»'c& Die ©c&ale na# einer oon *ben bemefc

beten brep Sitten / unD bringe fte wieDerum in

tyre öoriae (Stellung ; fb wirb man eine merfc

tDÜrbtge Bewegung in bem 3S3affer unb an De?

tten Dorfen roa&rne&men» UnD eben aifo »erljält

ftdfa auet) mit Der GafferBewegung .Derer

©een , mit biefer Slnmerfuug/ bafi bie ÄBdflferi

Bewegung jur (See mit jener 95to6e niefrt nac(j

tyrer $ri>»orfn>n tatrbemtfailt »erben/ fonbern

über il;re Slbmeftnng toöljl taufenbma&l' safere

toft muröbe, unb <m Den Schiffen Daä uw
terfte ju oberft $u Ferren »ermogeno fep»

.-.$. ä8. Q3cn obersten Drepen Sitten f5nnett>

um »iefer tlrfacften willen Die jmep erlern

niebt ffatt flnDen, folglidj ,mti§jur igrflärunij

biefer <£r$eirtüng Die Dritte, nebmlicfr bie u*u
lenrdvmige -Öafcequnci $um ®tunbe gefeget

werDen. (Sonft würDe nod> bemerft, Daf* Dtefe

Bewegung nur eine (SeamDe geDauerr, uttD

baj* Daö ®etofe De$ SüBaffet^ / naefc öorl>crge*

gemgenem fmrmifdjen SÖet#r# etwa* gerate

S. *J>. £)er #err QSerfaffer melbet am €nb*
biefer ®dr>rrft / ob $toar Die grbbebe« in ibreit



«triMun ffo wflfcmNfcti 2änDern gar MyiWWW/ fo tonten fjc& Dennedj Dergfckhen
äuffern; unD fc&ueft enDIicfc Damit, Da| Dieic-

2fcaffer* Q3en>egtmg ftcfc naturlic&er Steife, nnö
-fl>nDer einige* $8ftnDer;$a& *«tragen fonnen«.

"
$. 30. &a mm fold&e QSrgefcenJjeit M

ju Der geit eräugnet, a(* jii itfabon, unD an?
DererOrten,^m fafl äfler 2Beft »erbrütete
erDbeben luiD Ueberftfrseronamg ergeben ; ifo
galten n>ir unfer* £>rtö mdjr o^ne &ttmD Dafür,

i*a^ Die^n^De|Te(beninifeöJ®ett)äffer,Durcbeine
gleic&faro magnetifö * unD jjwpa$ettf$? ftrafr,

tbmfQW befinden, Den.QJrunD Deffelben «rf>o^

6en> jeDccJ) folgern fe;net>orige£agett>ieDer ein*
geraume^ »DDurcfr Dann Diefe Skaffer^eroe*
flung ent|fcmDen.

' Jh2u
. Pa ^m *hm ml'& P«f bem

Seafier bejwDen, fo begegnet wnö Der £r. Okof.
profe t>on 2litona ebenfalls%n SÖaffer. 2®ir
rtDUen fem fwtel fagen; ^r ^t ^
langt* am atume&menD* f#6ne unD gelehrte

unter Dem %irüf : pjjyficalt^
n*efcmgen äba Oi> gfcofe tgrbt #c»*gung
S&avt**0* *ty> tefannt .genial 3n
tafer b$Mvttt er, Dajj Die Urf«c£ Der £rD*
?Be»egung twDer in Der zinnern fcufi, nocj>
4fcucr, fonDern allein im Watfec lieg«, äßir

/^warten Daf>ero / ob unD ttiewele >)?aturfo&
föer femer sojepmmg beppjuchten roerDen«;

ftpueffen aber inD#n »nffoe geringe SSetra'cij*
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tung mif bem artigen ©nfaH mef>t*V tioffc

erwehrten ^)r. P»ömte, b<$ nefymftcfc ber

redjte Sie *£tt>beb«ne, ntc^t $u ftifabo«/

fonbern in ber -öacbarey $u fucfym fep. ,

©d?riftmäjige (ßcöönfen über Oie neulich«

'j. warum er&ebt bie Ctbe fo ? *
.

<.£rf$ricft fte? ober ijt jie fro$ ? .

.'
.

.
.

sflton will (&üft feine &>u raufen,

9?ur SSofeö tl>utt, SN nic&t mef>r sfau&etn

S)ie €rbe gittert fur4)terb'c(>;
'

m
©et 9vtcl>fer fommt; fie freuet ftclj. b) ,,& rufen alle ©emente:

©Ott £ob! ^i(f ©Ott!.e^.^t jum €nb^ :

s25afo »erben ßcfr - «••

©er Gimmel Äräff'e au# befoegen, c)

* ©a flet) bereits i>ee* <£rbreic(>$ @Äi>e mäc&tia
' • regen» " i —

.

©iö ift ein (Stütf *>on jenem Sefb§efc&rep e)

berufter Elemente/ - . u v

gu jeiaen, was »orljanben .tee.".

«ebenfe, o Sttenfcfrl bebenf ba* (Snbe. 0
' t) tue XVII. ?. ' b) «Rom. Vlll. 1

9

c) &ic. XXI. &C, ' d) 2. Defr III; ii. 13*

«) * $&«ff« IV. x6^ 0 eir. VE 40.
.... »

'
* . f

2Dt. 3. & £*»

* 1
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