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Vulkane

i N

Afrika.

Vulkane auf dem festen Lande.
A ? an zahlt bloß 8 Feuer speyende Berge auf dem festen
Lande Afrika ' » , sagt der Jesuit Kircher ( Mund . subt .) ,
nach dem Berichte seiner Mit - College », der Missionarien,
welche in Thätigkeit sind ; nähmlich 2 in der Landschaft
Monomotapa , 4 in Angola , Kongo und Guinea , i in
Lybien und i Abyssinien : aber , setzt er hinzu , die
Spuren der Vulkane , welche ehemals in diesem Welt¬
theile brannten ,
Menge

verrathen ,

daß ihrer eine sehr große

gewesen seyn muß .

Vermuthlich ist aber der
Vulkan in Lybicn bloß eine offene Höhle , deren Leo der
Afrikaner erwähnt . Diese Höhle liegt in der Nahe deS
Berges

Beniguazeval , im Kaiserthume Fez .
Es steigt
beständig ein Rauch aus derselben empor , welcher zu¬
weilen von große » Flammen begleitet wird ; wirft man
Baumzweige an ihren Eingang , so werden sie sogleich
verzehrt .

Dieß sind die einzigen Erscheinungen , die der
von diesem Vulkane anführt,

letzt genannte Schriftsteller

obgleich er selbst an Ort und Stelle gewesen ist.

Vulkane

i8Z

auf

Vulkane
^Aestlich

den Inseln.
dieses Welttheils , führe

auf den Inseln

hier bloß , nach dem Beyspiele

ich

der mehrestcn Geogra¬

phen , die azorischcn Eylande an , zu welchen ich Fayal,
Auf den kanarischen
Pico , und St . Miguel rechne.
Inseln , Palma und den Pico de Teyde ; auf den Eylan¬
den des grünen
Fuego ,
Vulkan ,

Vorgebirges , die Insel St . Philipp

clel
Der

oder bloß die Feuer - Insel genannt .
welcher beynahe im Mittelpunkte dieser letzten

Insel liegt , brennt allezeit , und wirft Flammen aus,
die man des Nachts sehr weit in der See sehen kann;
bey Tage

dagegen

sieht man bloß Rauch aus demselben

Zuweilen wirft er ganze Klippen auf eine
unglaubliche Hohe aus , und das Getöse , das sie bey
ihrem Niederfallen auf der Insel machen , kann man 8
empor steigen .

oder 9 Meilen

weil hören , wie Roberts , *) welcher sich

eine Zeit lang daselbst aufgehalten hat , versichert . Nicht
selten wirft der Berg Strome von Schwefel , und manch¬
Asche aus . Es ist merkwürdig , daß
eS zuerst entdeckt wurde , weder einen
da
,
dieses Eyland

mal eine Menge

Vulkan , noch überhaupt
dieser Feuerspeyer

*)

Allgemeine
ater Theil.

einen Berg gehabt hat , sondern

ist erst nach und nach entstanden , seit¬
dem

Historie

der

Reisen

zu Wasser

und

zu

Lande,

dem das Feuer aus demselben hervorgebrochen ist , und
nimmt noch täglich zu.
Dieses ist darum zu merken,
weil einige Naturforscher laugnen , daß das Feuer zuerst
aus den Flachen ausbrecheu , und nachher durch seine
Auswürfe

selbst einen Berg bilden kenne. Ohne diesen
Umstand ließe sich nicht leicht erklären , warum das meiste
Feuer aus Bergen ausgeworfen wird , und Büffon ' s *)

mühsam ersonnene Hypothese wird selbst nicht hinreichen,
diese Schwierigkeit zu heben . — Auf der Insel St . Ascen¬
sion befindet sich gleichfalls ein Vulkan . Im Osten von
Afrika findet man den Feuer speyenden Berg Zibbel -Tesr,
oder den Vogelberg , welchen Bruce auf einer Insel , die
diesen Nahmen führet , gesehen hat ; sie liegt im rothen
Meere , ( s, Bruce ' s Reisen :c.) Der Gipfel dieses Vulkans
hat vier Oeffnungen , aus welchen Rauch emporsteigt,
und , wie man sagt , auch zuweilen Feuer . Die Insel,
deren Umfang etwa 12 Meilen
betragen mag , ist ganz
mit Bimsstein «» und Schwefel bedeckt. In dem indischen
Meere liegen die Insel » Bourbon und Amsterdam . Auf
dem erst genannt - i Eylande findet man den rothen Berg.
Bruuel hat eine umständliche Beschreibung von dem

Herr

Ausbruche dieses Vulkans im Jahre 1787 geliefert , von
welcher er selber ein Augenzeuge war . Die Lava stieg
von , rgsten Junius
bis zum ibten August ins Meer
herab .
Auf der Insel Amsterdam findet man gleich¬
falls Feuerspeyende Berge . (Ordinaire
histoire natu¬
relle des Volcans etc.

*)

Büffon 's Historie der Natur , ister Theil.

Vulkan

Vulkan
Aer

auf der Insel

Bourbon.

Vulkan auf der mascarenischen Insel Bourbon hat

gegen das Ende des May - Monakhs 179z einen Auswurf
gemacht ,

davon die Lava nicht eher als Ende JuniuS

ins Meer floß.

Der Lava - Strom

war bey seinem Aus¬

flusse vom Berge ungefähr eine halbe französische Meile
breit . Als er sich dem Meere näherte , theilte er sich in
zwey Theile .

Der stärkste von diesen Armen hatte nahe

am Meere etwa ioo, und
Der

erstere

Meere ,

Arm

hatte

der andere zo Schritt Breite.
sich bey seiner Ankunft

wie es immer der Fall ist ,

einen Uiberzug von 300
war er ungefähr

Schritt

50 Schritt

ins Wasser getreten ,
lich der Fall ist ,

ausgebreitet ,

Breite

am
und

gebildet , dabey

weit über das Ufer hinein

wo er , wie es ebenfalls gewöhn¬

auf mehrere Klaftern

über den Was-

sersiand hervorragte.
Wenn man , sagt Herr
dieses Lava - Stroms
und die Lange

so erhalt man eine

Eubik - Klaftern , welche in diesem

aus dem Vulkane geflossen sind.

man eine Kugel von ungefähr
messer machen ,

die mittlere Breite

auf 7200 Klaftern , die Dicke auf 4,

auf 2800 rechnet ,

Masse von 7, 840,000
Jahre

Bert ,

Aus dieser könnte

2ik > Klaftern im Durch¬

oder zwey Berge ,

von welchen jeder

6co Fuß Höhe , und 3845 , oder beynahe eine Meile,
zum Umfange hätte.

Vulkane

Vulkane

^ie

Insel

auf der Insel

Amsterdam . *)

Amsterdam ist sehr wahrscheinlich von unter¬

irdischem Feuer erzeugt worden , und hat überall augen¬
scheinliche Spuren

von vulkanischen Ausbrüchen .

westliche» und südwestlichen Seite

Auf der

sind vier kleine regel¬

mäßig gebildete Kegel , die mitten Feuerkessel haben , in
welchen die Lava und der übrige vulkanische Stoff allen
Anschein einer neuen Entstehung

haben .

Die Hitze ist

immer noch so groß , und aus den zahllosen Oeffuungen
kommt immer noch so viel elastischer Dampf , daß sie
unleugbar nur erst vor kurzem noch müssen ausgeworfen
haben .

Wenn man einen Thermometer auf die Oberfläche

halt , so steigt das Quecksilber immer bis auf lZo Grad,
und wenn man ihn ein wenig in die Asche hineinsteckt , so
wird es bis auf 212 Grad getrieben .
lungen
wären ,

weiter

als

bis auf

Wenn die Abthei¬

den Siedepunkt

schreibt der Mittheiler

gegangen

dieser Nachricht ,

und
die

*) Reise der englischen Gesandtschaft an den Kaiser von Cbina
in den Jahren
1792 und 1793 .
Aus den Papieren des
Grafen Macartney u. s. w. Zusammengetragen von Georg
Staunton . Aus dem Englischen. Von Johann Christian
Hüttner . ister Band . Zürich, 179z.

die Rohre länger gewesen wäre , so würde daS Queck¬
silber gewiß höher gestiegen seyn ; da dieß aber nicht der
Fall

war , so nahm man den Thermometer sogleich weg,

damit

die wachsende Ausdehnung

Glas

nicht zersprengen mkgte .

Boden

zitterte ,

darauf

warf ,

des Quecksilbers das
Man

fühlte ,

und als man einen Stein
wiederhallte

es dumpf

daß der

mit Gewalt

und hohl ,

und

ziemlich weit umher war die Hitze so groß , daß man den
Fuß keine Viertel Minute auf der nähmlichen Stelle halten
konnte , ohne sich zu brennen .

Der Gebirgs - Kessel an

der östliche» Seite , welcher jetzt voll Wasser sieht ,
nicht bloß hier der beträchtlichste im Umfange ,

ist

sondern

übertrifft auch vielleicht alle andere an Größe , da er einen
viel länger » Durchmesser har ,
und Vesuvs .

als die Krater des Aetna

Die Menge des auszuwerfenden Stoffes,

für welchen eine so weite Mündung erforderlich war , und
die Gewalt , mit welcher derselbe heraufgeschlendert wurde,
um den Widerstand
See

zu überwinden ,

der darüber

befindlichen Erde und

muß in der That außerordentlich

gewesen seyn.
Nach der gewöhnlichen Art das Alter der Vulkane
zu berechnen ,

muß dieser ungeheure

langer Zeit entstanden seyn.

Krater

vor sehr

Die Lava rund umher auf

den Seiten

hat sich sehr zerbröckelt , und ist zu Stanbe

geworden ,

welcher an vielen Stellen

Oberfläche liegt .

sehr tief auf der

Die verwitterte Lava ist eine fruchtbare

Erde für das lange
Seiten

des Kraters

ganze

Insel

Gras

geworden ,

wächst ,

ausgebreitet

welches an den

und sich beynahe über die

hat .

Die zaserichten Gras¬

wurzeln , welche überall die lose Lava und die vulkanische
.

Asche

---Äsche dnrchdringen ,

188

^

mischen sich,

wenn sie verfaulen,

miter die fruchtbare Erde , die aus der jährlichen Vermvdcrung der Blätter

und Halme entsiehr : auf diese Art bat

sich ein Lager von Erdreich , das mehrere Fuß lief ist, über
die ganze Insel ( welche 4 englische Meilen lang , 2 ) engl.
Meile
bildet .

breit und n engl .,Meilen

im Umfange ist) hin ge¬

Da es aber von nichts als von seiner eigenen

Schwere zusammen gehalten wird , so ist eS leicht, schwam¬
mig und bröcklicht : an vielen Orten haben es auch die
Sommer - Regen

und die Gießbäche des geschmolzenen

Schnees mit Furchen durchschnitten : denn im Winter liegt
der Schnee 3 bis 4 Fuß dick überall , wo die unterirdische
Hitze nicht Kraft genug hat , es zu verhindern.
Mitten auf der Insel kommt man auf eine Stelle,
die etwa 200 Ruthen
wo beym Darübergehen
anzuwenden
Wassers

ist.

lang , und nicht völlig so breit ist,
außerordentlich

Hieraus

viel Behutsamkeit

soll eine heiße Quelle frischen

entspringen , und durch die Lücken der Lava bis

auf den großen Krater herabdringen ,

wo sie hart über

dem , auf dem Boden desselben befindlichen Wasser her¬
vorsprudelt . An der besagten Stelle ist die Hitze zu groß,
als daß etwas dort wachsen könnte. Die Oberflache ist
mit einem teigartigen

Gemische von Asche, und dem be¬

ständig von unten aufsteigenden Dampfe bedeckt. Wenn
man diesen Aschenceig wegnimmt , so steigt ein heftiger,
und an manchen Orten ein häufiger Dampf empor ; auch
ist der Teig so heiß , daß sich einer , der unversehens hinriutritt , den Fnß sehr verbrennt . Der nähmliche Grund,
welcher hier den Wachsthum verhindert , äußert auch seine
Wirkung

an

den

vier kegelförmigen

Hügeln ,

welche
unlängst

unlängst

entstanden

bloß

Asche bedeckt , und

mit

ringste

Spur

vermuthlich
siud .

sind .

von

Die

Moos

weil hierzu

Dieß

ist aber

ursprünglichen

Kraters

Qberflache

auf

der umherliegenden

die Hügel
der

derselben

ist

man sieht auch nicht die ge¬

Fall

noch nicht bejahrt
mit der Lava

nicht .

Lava,

Denn

des

genug
großen

wo der Rand

dessel¬

ben senkrecht war , so daß die lockere Lava - Erde keine Stütze
hatte , und an den Seiten
da wuchs
selben .

des Felsens

mehrentheils

ziemlich

Alle Quelle » oder
,

Geschmack .

dieser Quellen

Rande
irr

Eine

des

Kraters

Grad .

Wenn

betrachtet

,

Eirkel

der Morgenseite
Fluth

heftig

Rand

des

lief ,

.

Die

gewesen

daran

Das

Hitze

dem¬

entspringt

hoch aus dem

derselben

ist nicht

Krater

über

von der Höhe

als ob er anfänglich
wäre , von welchem

ein voll¬
die See

an

hat , wo jetzt die zurückkehrende

prallt .

Die

auf dieser

Wasser

mußte,
auf

von heißem Wasser,

man den großen

abgespühlt

Kessels

Moos

der Insel , haben einen salzigen

so scheint es ,

kommener

gestürzt .

auf

Behälter

eine ausgenommen

herabgleiten

langes

Lava - Felsen , welche den

Seite

bildeten , sind nieder¬

im Schlunde

so daß der ganze Krater

ist etwa 170 Schuhe

von unten bis zum obersten

Rande , wo nicht volle 900 Fuß , so doch nicht viel weniger
beträgt .
bilden ,
von

Die hinausragenden
sind

der geschmolzenen

seyn ,

die auf allen

bemerkt

man

Kraters

nach

unregelmäßig
mern

die höchsten

einen

Felsen , welche diesen Gipfel
der Insel , welche ursprünglich

Lava
Seiten

scheinen
von dort

allmählichen

der See

zu ,

Abfall

und

worden

herabssoß .

zu

Lluch

vom Rande

des

obgleich die Lava

fthr

ist , und in untereinander

um den Seekeffclschlund

erzeugt

geworfene » Trüm¬

liegt , so wird sie doch ein
wenig

wenig weiter hin einförmiger ; Flöz liegt genau auf Flöz,
und so stuft es sich immer nach und »ach bis znr See ab.
Die Ordnung der Flöze ist besonders an der Westseite
sichtbar , wo sie sich in einem jähen Abstürze enden . Die
Ausbrüche , welche zu verschiedenen Zeiten vorfielen , lasten
sich hier genau durch die mancherley Lagen bestimmen,
zwischen denen regelmäßige Abtheilungen sind ; die unterste
ist glasig ; dann folgt die feste Lava ; ferner die löchrichte;
zunächst kommt vulkanische Asche und die leichteren Stoffe ;
endlich deckt eine Schicht feuchtender Erde das Ganze.
Uiberhaupt

ist die Insel so sehr vulkanisch , daß man
vom Schiffe auf den Höhe » der Insel ver¬
schiedene Feuer sehen konnte , welche aus den Riffen in
des Nachts

der

Erde

Flammen

hervorbrachen .
in Pietra - Mala

Sie
auf

glichen

den nächtlichen

dem Gebirge

zwischen

Florenz und

Bologna , und denen bey Bradley in Lancashire , welche von dem Brennen einiger Kohlen - Gruben
entstehen , waren aber viel beträchtlicher .
konnte man weiter nichts sehen als Rauch.

Bey Tage

Vulkane

