www.e-rara.ch
Beschreibung merkwürdiger Berge, Felsen und Vulkane
Ritter, Jonathan Christian Wilhelm
Posen und Leipzig, 1806
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: Rar 3077
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-16871

Vulkane in Amerika.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von
Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres
aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe
auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the
title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono
indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

Vulkane
In

i n A m e r i k a.
Nordamerika.

E >n dänischer Admiral , Bartholomäus
Grönland

Zenelus , hat in

einen Feuer speyenden Berg angetroffen , an

dessen Fuße

ein Dominikaner - Kloster steht ,

schönsten und fruchtbarsten

Garten

hat ,

das die

obgleich das

Klima in diesem kalten Lande der Vegetation nicht günstig
ist.

Diese

Garten

erhalten ihre Fruchtbarkeit

von den

heiße » Wassern , welche von dem Berge herab durch sie
hinströmen . Ich führe hier die eigenen Worte des Zcnetus
an : „ Hier

findet man das

St . Thomas - Kloster der

Dominikaner , und nicht weit davon einen Feuer speyenden
Berg ,

aus dessen Fuße ein heißer Brunnen

schein kommt.

Das

zum Vor¬

Wasser dieses Brunnens ,

welches

durch Rohren geleitet wird , erwärmt nicht nur die Zellen
der Mönche ,

wie Defen , sondern die Speisen

werden

auch davon gekocht , ja selbst das Brod wird dabey ge¬
backen.

Der Berg wirft eine Art Bimsstein aus , woraus

das ganze Kloster erbauet ist ;

denn wenn diese Steine

mit Wasser befeuchtet werden , so kleben sie sehr fest an
einander . " *)

') Kirclier

Man

weiß aber nichts bestimmteres von
der

mund . subter . Tom . I . MaktlNlere ' S Reist.

der Lage dieses Feuer

speyenden

Berges .

Bleskenins

sagt in seiner Beschreibung von Island , daß er in Bestede,
der Residenz des Gouverneurs auf der Insel , von einem
Mönche aus

den oben erwähnten grönländischen Kloster,

eine ähnliche Erzählung

von diesem Vulkane gehört habe.
du globe , ister Theil,

Man lies't im Primant , Nord

daß man kurz vor dell Eruptionen der Vulkane auf Island
im Junius 1783 / mehrere Tage lang an den isländischen
und selbst norwegischen Küsten , eine große Menge Rauchs
von den unbewohnten

Küsten

Grönlands

sah : dieser Rauch roch stark nach Schwefel .
schleuderte Bimssteine
Asche angefüllt .

emporsteigen
Der Wind

eben daher ; und die Luft war mit

Dieser Vulkan

liegt

sicher von allen

Feuer speyenden Bergen Amerika ' s am weitesten nach
Dsten , und ist wahrscheinlich der nördlichste Vulkan der
Erde . — In : David Eranz Historie von Grönland , mit
1765 , finde ich von diesem Vulkane
Kupfern . Barby
keine Nachricht , dieser Schriftsteller sagt vielmehr Seite 77
klassischen Werks : » Der Bimsstein ist hier ( in
Grönland ) rar , weil man von keinen Feuer speyenden

seines

Bergen weiß ; doch findet man weißen , grauen , und
am meisten schwarzen , welchen verinurhlich die See von
Island

herführt ."

Capitain Cook sah einen Vulkan , welchen man seit¬
dem auf allen Charte » auf den blsien Grad der Breite
und 22t Grad der Lange angezeigt findet.
In

la Peyronse ' -, Reise findet man die Nachricht,

daß Don Maurelle im August 1779 einen Vulkan entdeckt
hat , der höher ist als der Pic auf Teneriffa . Erliegt
49 Grad der Breite und 227 Grad der Länge.
Cook

Cook

bemerkte

der Breite

an der

und 214 Grad

den Berg

Spitze

von einer erstaunenden

In

der

Länge ,

nähmlichen

fand

Don

Maurelle

,

spanische

Auf

Seefahrer

einen Fenerspeyer

Perez

5 Vulkane

;

Halbinsel

nähmlich :

mit Ausnahme

einer

z in dem

Alle

Vulkan
Er
offen

1775,

daß

dieser

, auf den 41 . Grad
, gesehen hat.

du

Innern

des Parer
Mexique

dieser

großen

Berge liegen in Merico,

Vulkane

findet

in

von dem Südmeere.

Mechoacan

sich in zwey

sind ,

der

man

liegt

der Berg

Colima.

ist sehr hoch und hak einen ungeheuern

endiget

) ,

Seeküsten.

übrigen

Entfernung

der Provinz

beyde

der

von z oder 4 , welche sich i» der Nabe

geringen

fang .

auch ,

kkîstoire

Feuer speyendcn

befinden .

In
Dieser

seiner :

und 2 aus ihren

Nordsee

August

sind , nach dem Berichte

( in

Die folgenden

lies ' c man

vom Cap Mendain

Californien

237 Grad

in seiner Reise erwähnt.

Werke

Alerander

auf

den 24sten

demselben

der Breite , nördlich

speyen-

Höhe.

Breite , aber

einen Vulkan , dessen la Peyrause
In

von Alaska , 55 Grad

der Lange , einen Feuer

und

isolirten

sowohl

Feuer

Spitzen
als

Um¬

, welche

Lava

aus¬

werfen.
Bey

Tlascala

liegt

Popocampeche
dieser Vulkan
Der
ringen
nannt

Vulkan

II .

weiß noch nicht bestimmt , wo

Acapuco , südwestlich , und in einer
von

der Stadt

,

ge¬

welche nach ihm be¬

Er hat letztere vor kurzem zerstört.

Socouusco
in Honduras

Man

Popocatepec.

liegt.

Entfernung
ist.

.

der Vulkan

. Coatlan . Macco - Blauco , bey Trnrillo
.

Der

letztgenannte

Feuer
N

speyende

Berg
hat
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hat sich, vermuthlich

zum zweyten Male , seit dem Jahre

Sein

Feuer veranlaßte große Verheerun¬

1764 geöffnet .

gen.. 118 Häuser , welche auf dem Boden , auf welchen
die Lava hinfloß , zerstreuet lagen , wurden zerstört ; viele
Einwohner verloren dabey ihr Leben : eine Menge wilder
Thiere verließen die Wälder , womit dieser Vulkan bedeckt
ist , und flohen , von Furcht getrieben , nach Trurillo , wo
sie auf den Straßen

getödlet wurden.

Ferner die Vulkane : Las Amilpas . Sapotillan . Sa«
St . Jacob von Guatimala.
care'pec , oder Suchitcpcc .
Amalitlan . Jsalcos . Sansonate . San- Salvator . Cataculo . St . Michael .
Vulkan .

Realcjo .

Cocibina .
Telica .

El - vejo ,

Granada .

oder der alte

St . Leo. Pico.

Ancvn . Mont - Bacho , oder Bonibaco de Rogers . Masnördlich von, See Nicaragua . Omewpec , auf
einer kleinen Insel , südwestlich tu dem nähmlichen See.
DevilS - Mouth . Carthago , in Costa -Rica , im Norden

saya ,

dieser Stadt , und ganz nahe bey derselben.
Nordwestlich von eben genannter Stadt , befinden sich
nach Danville 3 Feuer speyende Berge sehr nahe bey ein¬
ander . Sie liegen in der Landschaft Miravalles . Varu,
welchen gedachter Geograph

auf den y Grad der Breite,

und 295 Grad der Länge setzt.
Bey Kentuky ist im Jahre

1804 ei» neuer Vulkan

entstanden , welcher daS Land 20 Meilen im Umfange in
eine Wolke vo» Rauch und Asche einhüllte.

Vulkane

i

Vulkane

in Südamerika.

/V

Königreiche Neu - Granada , liegt der Vulkan Velez,
6 Grad
Stadt

der Breite und zoz Grad

der Lange ,

bey der

dieses Nahmens.
In der Provinz Popayan

der Vulkan Carthago .

'

Ferner die Feuer speyenden Berge : Tocacina , 6 LieueS
nordwestlich von St . Fe de Bojota .

CoconucoS ,

CucunicoS , 15 LieueS westlich von der Stadt

oder

Popayan.

Los - Pastos , oder Catambuco , zü LieueS südwestlich von
derselben Stadt .

Quiubaya , oder Cumbal , iz Lieues

im Süden von Catambuco.
Die Vulkane in Peru

liegen , bis auf 2 , sehr dicht

an einander , und zwar zwischen dem l . Grad nördlicher
Breite

und dem 4 . südlicher , und 298 bis 302 der Länge.

Sie folgen auf einander:
Der Carappa , oder CayapaS . Cayambur , 12 LieueS
nordwestlich von Quito . Der Pichinca , an dessen Fuße die
Stadt

Quito liegt . Der Corazon . Der MaSpa . DerCoto-

pari . Der Coca. Der Sinchonalagon . Der Antifana . Der
Pinla . Der Cargavi - Rafo , oder Carguayrafo , welcher
im Jahre 1698 einen schrecklichenStrom von Koth aus¬
warf . (J . I - 7 Don Antonio de Ulloa relacion historica

de Viage a la America méridional Tom . I.).
„icaS . Der Ugualaga , am Flusse Bamba .
N 2

Der Jlli«

Der Tchimborazo.

ly6
burajo . DerSangay , oder Songai , auch Macas genannt.
DerLucanaS , der sich im Jahre 1746 auflhat , oder viel¬
leicht zum zweyten Male
Schlund öffnete, (von
Der Arequipa ,

der Zerstörung Lima ' S seinen

Key

vlloa . Tom . IL Partes . Cap . 9 .)

17 Grad

südlicher Breite und zoz der

Länge ; z oder 4 Lieues Norden von der Stadt

gleichen

Nahmens.
Die folgenden Vulkane gehören zu Chili :
Der

Copiapo .

Nachbarschaft

Man

gewinnt

liegenden Minen ,

aus

den in seiner

so wie aus der Mine

Guasco etwas südlicher, das reinste Gold , was man kennt,
welches Capot genannt wird . Der Coquimbo . DerChuapa.
Der Ligua . Der Peceroa . Der Chilla ». Der Antoco. Der
Notuco . Der Villa - Rica . Der Lsorno . Der Chuanauca.
Der

Quechucabi .

Der Admiral

1742 in Chaco , der Hauptstadt

Biron

war im Jahre

auf der Insel Chiloe , da

gerade der Ltte'chucabi wüthete . Dieser Vulkan warf nach
seinem Berichte Ströme von Flammen aus , und feine
Anêbrüche sind sehr häufig .
St . Element .
Baudran

Der Minchimavida .

Der

Los - Gigantes.
fügt zu diesen genannten

Vulkanen »och

den Auton in der Provinz Chucuita , so wie 3 andere ganz
südlich gelegene , hinzu , deren Nahmen er aber nicht weiß.

Vulkane
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Vulkane

^ooke

auf

den amerikanischen Inseln.

führt 4 Vulkane auf den Fuchsinseln an , welche

alle in Thätigkeit sind ; ste heißen : Duminga , Onnalaska,
Lmnak und Goreloi , bey Tagalun.
Der nähmliche Schriftsteller

nennt 2 Feuer speycnde

Berge auf den Aleouskischen Inseln , welche südwestlich
von den Fnchsmseln

liegen .

Tataoanga

ES soll sich gleichfalls ein Vulkan

genannt .

auf der spanischen Insel

Sie

werden Kakaga und

la Trinidad , auf den 56 Grad

der Breite und 228 Grad der Lange , befinden.
Auf dem , aus einer großen und aus mehrern kleinen
Inseln

bestehenden ,

Feuerlande

findet man , nach Danville
Eine in dem Miltelpnncre
dem Eap Froward
mitten auf
Nahmen

(l 'erra

ciel I' nego)

2 Vulkane , von welchen der
der Magellanischen Meerenge,

beynahe gegenüber , und der Zweyte

der Insel

liegt .

Der letztere ist unter dem

des Ncvado bekannt

Die , auf den kleinen Antill >schen, oder Karaibischen
Inseln

St . Christoph , Guadeloupe , Dominik , St . Lucia

und St . Vincent , befindliche» Vulkane rauchen und geben
Flammen von sich; von Eruptionen
aber nichts.

derselben weiß man

Vulkane
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Vulkane in Chili. *)
^ie

berühmteste

vulkanische Eruption

in diesem Lande

war , so viel man weiß , die von dem brennenden Berge
Peterog .

Dieser alte Vulkan machte sich im Jahre 1762,

den zten December , einen neuen Krater , und riß einen
Berg , der viele Meilen weit zusammenhing , mitten von
einander .

DaS Geräusch war so schrecklich,

es in einem großen Theile des Königreichs
wurde
gleitet .

es von

keiner beträchtlichen

Flusses Tingiririca
Berges
Tage

Erschütterung

Die Asche und die ausgebrochne

die anliegenden

Thaler ,

daß man
horte , doch
be¬

Lava erfüllten

und machten das Wasser des

zwey Tage lang dick.

Ein Stück des

stürzte in den großen Fluß Lontuc , und hielt zehn
den Lauf desselben auf .

Das

gehemmte Wasser

hatte einen großen See gebildet , welcher noch jetzt da ist;
eS öffnete sich endlich den Weg , und überschwemmte die
umliegende Gegend .

In

dem Theile von Chili , welcher

außer den Anden liegt , sieht man nur 2 Vulkane ; der
eine derselben liegt auf einem Hügel , nicht weit von der
Mün-

') Versuch einer Naturgeschichte von Chili . Vom Abbe' I.
Ignatz Molina . Aus dem Italiänischen von I - D - Brandis.
Leipzig , 178S.
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Mündung

des Flusses Rapel ; er ist klein , und wirft nur

wenig Rauch aus .

Der Zweyte ist der große Vulkan von

Nillarica , er wird so genannt , weil er den See dieses
Nahmens ,

nicht weit von den Araucauen , nahe liegt;

dieser Feuer speyende Berg , welchen man schon in einer
Entfernung

von 150 Meilen

entdeckt, sieht ganz isolirt,

man glaubt aber gemeiniglich , daß er in seiner Grund¬
fläche mit den Cordilleren ,

von welchen er nicht weit

entfernt ist, zusammenhängt .

Sein Gipfel , der Tag und

Nacht brennt ,
Seiten
mit

ist beständig mit Schnee bedeckt,

seine

aber , welche 14 Meilen im Umfange haben , sind

dem schönsten Gehölz bewachsen , und gießen eine

Menge

Krystallbäche

in die umliegende Gegend herab.

AuS dem lieblichen Grün , mit welchem er umkränzt ist,
sollte man glauben , daß seine Ausbrüche selten gewesen
wären , und wirklich trifft man auch wenig Spuren
alten Eruptionen an.

von

Der

^ie

Vulkan

bey Mendoza . *)

Vulkane , deren es eine Menge dießseitS der Cor-

dillcren gibt , können in Rücksicht ihrer Größe und furcht¬
baren AuSbrüche , mit dem Vesuv , dem Aetna und den
übrigen

Feuer speyenden Bergen

Europens ,

wetteifern.

Da Falkner auf dem, unter dem Cap St . Anthony liegen¬
den , Vulkan war , sah er eine ungeheure Wolke von Asche,
welche der Wind in die Höhe trieb , und die die ganze
ruft
Theil

verdunkelte .

Sie

breitete sich über einen große»

von dem Gebiete von Buenos - Après aus , zog

über den Fluß la Plata , und ergoß sich an beyden Ufern
desselben, so daß der Boden umher ganz mit Asche bedeckt
wurde . Diese Erscheinung ward durch die Eruption eines
Vulkans

in der Nahe von Mendoza verursacht ; der Wind

trieb die feurige Asche zu der unglaublichen Weite von zoo
französischen Meilen und vielleicht noch weiter.
') Thomas Falkner ' s description of Patagonia and the
adjoining Parts of South - America. Hereford , 1774.
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Der

Vulkan

in der Provinz

Pichinch

a,

Quito . *)

,, ^ wey Mal , den 26sten und 2gsten May 1802 , bin
ich, " schreibt Herr von Humboldt auS Lima an seinen
Bruder , „ bey dem Krater des Pichincha gewesen , deS
Berges ,

welcher neben der Stadt Quito empor ragt.
Niemand , so viel man weiß , hatte diesen Vulkan bisher
je gesehen außer Condamine ; und dieser selbst kam nur hin,

nachdem er fünf bis sechs Tage in unnützem Suchen ver¬
lor :» hatte , kam ohne Instrumente
hin , und konnte
wegen der übermäßigen Kalte nur ir bis 15 Minuten dort
Es glückte mir , meine Instrumente

cbfii aushalten .
bu zubringen ,

ich traf die nöthigen Vorkehrungen , um
dai Wichtigste dort zu untersuchen , und habe Luft dort
gefangen , die ich analysirte . Meine erste Reise machte
ich

* ) Relacion listorica del Viage a la America méridional.
Por Don Jcrge Juan y Don Antonio de Ulloa . Primera
Parte . TomoPrimero . Madrid , 174g.

Neue Berlinische Monatsschrift. Herausgegeben von Biester.
Julius i8oz . Zarin : Neueste Briefe des Herrn Ober - Bergrathes von Hunboidt, aus Lima vom rzsteu November
I802.

Mit

noch

mehre,» Schriftstellernverglichen.

20L
ich allein
Krater

mit einem

von

Rande -

der niedern

genähert

Versuche

Der

, und

Brücke

von

wenige

Schritte

Tageslicht
wissen ,
men
«inen

andern

springen

,

Felöspitzen
weil

Dämpfe

unaufhörlich
und fand
einer

Seite

einen

Baleon

dieser

Stein
und

wir

dem

mit Schnee

einen

,

über

den Abgrund

den Beden

wir

uns

Phantasie
geres
des

auf

ungefähr

,

\%

der nur

war ,

bildete .

des Kraters

sich etwas

Vulkans

Finsterers

Hier

schlug ich

in

ausgehauen

Pikgestalt

lang

und 6 Fuß
mächtig er¬
zählten.

ich glaub ' nicht , daß die
, Trauern

im Umfange
,

Aber

besser zu beobachten , legte»

bildet ein kreisförmiges
Meile

son

Erdstößen

kann , als wir hier salrn .

r französischen

ihn

so daß er

anzustellen .

Fuß

den häufigen

, drey

dieser Pjkö stieg ich,

minirl

den Bauch ; und

vorstellen

ich

bedeckt sind,

schüttert , deren wir l8 in nicht vollen zo Mimten
Um

faßte

des Vulkans

Srein

auf , um unsere Versuche

von

ohne e- zu

hinstrebend

Schlunde

und unten

ist nur

da-

selbst zusam¬

nicht muthlos

Auf einen

dessen Gipfel

wird

Denn

Aus dem Umkreise des Krater-

die nicht
aus

in eine

wodurch

uns ,

über den Abgrund

auflag ,

Sitz

breit ,

aber

wir ver¬

waren .

Locher ,

befanden

schmelzen .
auf

es

des
ersten

, daß wir über eine

, die mit dem Krater

Entschluß .

Seite

an die Brust

gegangen

gab

Erschreckt ,

hervor ,

die

meinen

So

gleichsam

bedeckten

Aber bald wären

Schnee

Gewölben

hangen .

.

sich dem

ich bey meinem

mit Grausen

von unö

schien .
auf

Schnee

sank bis

sahen

eisigem

Da Condamine

so trat

Indianer

wir

.

mit

hatte ,

in seine Fußstapfen

unglückt .
Spalte

Indianer

und TvdmaßiDer Schlund

'och , ungefähr

; de Ränder

sind vorwärts

von

desselben,
mit Schnee
bedeckt;

bedeckt; das Innere ist dunkelschwarz .
so ungeheuer ,

Aber die Tiefe ist

daß mehrere Berge darin stehe» ,

deren

Gipfel man unterscheidet . Ihre Spitzen schienen 300 Toi¬
sen unter uns ; wo mag ihr Fuß also stehen ? Ich zweifle
nicht ,

daß der Boden des Kraters mit der Stadt Quito

horizontal

liegt .

La Condamine fand diesen Krater erlo¬

schen, und sogar mit Schnee überdeckt; wir aber haben den
Einwohnern
müssen ,

von Quito

daß

die traurige Nachricht bringen

es in ihrem nachbarlichen

Vulkane

jetzt

brennt . Deutliche Zeichen gestatteten keinen Zweifel hieran.
Schweteldämpfe

erstickten uns beynahe , wenn wir uns

dem Schlnnde näherten ; wir sahen selbst bläuliche Flammen
hin und her hüpfen , und fühlte » alle 2 oder z Minuten
heftige Stöße

von Erdbeben ,

welche die Ränder

deS

Kraters erschütterten , aber roo Tvisen entfernt nicht mehr
zu spüren sind.
vom Februar

Vermuthlich

hat die große Katastrophe

1797 *) auch da - Feuer des Pichincha wie¬

der angezündet .

Zwey Tage nach diesem Besuche bestieg

ich den Berg noch einmal , in Begleitung meines Freundes
Bonpland , und Karls von Montufar , eines Sehues
Marquis

Salvalegre .

mente bey uns ,

Wir führten

deS

noch mehr Instru¬

als daS erste Mal ,

und maßen den

Umfang des Kraters , und die Höhe des Berges .

Den

erster» fanden wir von 754 ( der Krater deS Vesuvs hat
nur Z12 Toiscn im Durchmesser ) , die andere von 7477
Toifen .

Während

der zwey Tage zwischen unsern zwey

Besu') Das Erdbeben in der Provinz Quito den qten Febr- >747,
von welchem ich weiter nuten Nachricht mittheilen werde.

SJT'

Besuchen
beben
zu ,

des Pichîncha

in Quito .

Ulloa

sagt

Berg

nicht ; zuweilen

welche - der Wind

ke»

, hatten

und

gemacht

geworfen

wirft

haben sollte ."
vom Pichincha

kein Feuer

erweckt aber

das furchtbare

bey den benachbarten
,

indem

es

da

Getöse,

dieses Vul¬

Einwohnern

Schrek«

die Verheerungen

zurückruft , welche der Berg
hat ,

: dieser

auS , und raucht

in den innern Aushöhlungen

Sorgen

Gedächtniß

wir ein sehr starke - Erd¬
schrieben es den Pulvern

in seiner Nachricht

speyende

kans verursacht

^

Die Indianer

die ich in den Vulkan

Feuer
auch

204

er die ganze

in frühern

umliegende

.i» ihr
Zeilen

Gegend

mit

Asche bedeckte ; welche ganz dicke Wolken

bildete , die drey

oder vier

verbargen

Tage

lang

alle Gegenstände
Mittelpunkte

die Soune

der

Ebene

von

eine Gegend , Rumi - Pamba
bedeutet ;

weil

Jnna

hat.

Nacht

, und

hüllten .

- Quiro

befindet

Im
sich

genannt , welches Sleinebeue

sie mir großen

welche der Vulkan
abgeschleudert

gänzlich

in die schwärzeste

Felsstücken

aus seinen Eingeweiden

angefüllt

ist,

in dieselbe her-
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Der

Mey

Vulkan

Ailtisalia.

des Herrn von Humboldts

Anlisana

Reise zum Vulkane von

begünstigte ihn die Witterung

zu 277z Tvisen

Hinaussteigen konnte.

so , daß er bis
Der Barometer

sank in dieser hohen Gegend auf 14 Zoll 11 Linien , und
die geringe Dichtigkeit

der Lust trieb unserm Naturfor¬

scher das Blut aus den Lippen , dein Zahnfleische , und
selbst den Augen .

Er suhlte sich äußerst matt , und emec

seiner Begleiter fiel in Ohnmacht .

Auch hatte man e« für

unmöglich gehalten , weiter als an die Spitze ei coraçon
(das

Herz ) genannt ,

zu kommen , welche Condamine

erstieg , und die 2470 Toisen hoch liegt .

Die Analyse

der von dem höchsten Slandpuncte

von der vom Hrn . v. H.

zurückgebrachten Luft gab 0,008

Kohlensaure auf 0,218

Sauerstoffgas.

Der

Tunguragua . *)

Der Vulkan

2620 Tviscn

Statt

.

vermindert

daß

Cayamba

, des Antisana

Resultate

kaum io bis rz Toisen
Bouguer

gefunden

halten ,

Einwohner

dieser

und

Gegenden

,

daß

la

welche

denen ,

von

die

des Jliniza

Auch sage » alle

Condrnniue
waren .

,

, des Cotopari

des

Messungen

seinen

bey

weil

herrührt ,

in

Irrthume

einem

von

nicht

diese Verschiedenheit

der Messung

sich zu behaupten,

und er getrauet

nicht mehr als 2531 ,

v . Humboldt

Herr

fand

sehr

' s Zeiten

sich seil la Eondamine

hat

Vulkan

Dieser

verschieden
unglücklichen

schon nach dem bloßen

der Tunguragua

Auge sich gesenkt habe.
diesem

Mit
beben

in der

dung .

Von

Provinz

berühmte

spanische
folgende

Feuer

Gelehrte
Nachricht

speyende

oben erwähnte

das

stand

,

besonders

Berge , deren

als Botaniker,

Ant . Jos . Cavanil-

Don

mit :

Erd¬

1797 in Verbin¬

im Jahre

Quito

diesem rheilt der ,

les **) ,
viele

Vulkane

Es gibt in Quito
Eingeweide

sebr

beständig
kochen,

*) Auszug aus einem Briefe des Herrn Alerandcr von Hum¬
boldt an Herrn Delambre . Lima , den azsten Novbr . 1822.
In I . H. Beigts Magazin für den neuesten Zustand der Na¬
turkunde u. s. w. zten Bandes ötes Stück . Weimar , igoz.
**) Icones et descripriones plantnruni .
1799. Fol . Seite 11 der Vorrede.

Volum . V. Madrid,
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kochen , so daß dichte Dampfe und oft Flammen aus den
Spalten

hervordringen .

Sehr

oft hört man auch , wäh¬

rend die Erde ganz ruhig ist , ein fürchterliches Geräusch
und Gebrüll

in diesen Bergen als Vorbote eines Erdbe¬

bens , welchem die dortige Gegend von jeher unterworfen
gewesen ist.

Seil

dem Jahre

1791 war

und Getöse ungemein häufig in der
Tunguragua

von

deS

— eines nicht minder als der Lschimbo »asso

berühmten Berges
deckt war ,

dieß Gebrüll

Nachbarschaft

— dessen Abhang , der mit Lava be¬

und der mehr von dem innern Feuer ,

der Sonne

glühte ,

die beyden Spanier ,

alAnt.

de Pineda und L- Nee untersuchten . Schrecken und Zittern
ergriff sie , als sowohl ein entsetzliches Grtöse , als auch
die unerträglichste Hitze durch die Ritzen , und Spalten
hervorbrach . Pineda sagte voraus : ein höchst verderb¬
licher

Ausbruch

siehe dem unsruchlbarcu

Lande bevor.

Die Wahrheit seiner Ahnung hat der Erfolg besiäligt.
Denn am gcen Februar 1797 Morgens
als der Gipfel des Tunguragua

um i\ Uhr,

ungewöhnlich heiter war,

bewegten sich die Eingeweide des Gebirges ; seine Seiten
ertönten , zerrissen durch den Stoß , und ein unabsehbarer
Strich Landes schwankte nun wellenförmig
hindurch mit einer solchen Gewalt ,

vier Minuten

daß nie ein größere-

Erdbeben gewesen ist , nie ein härterer Unglücksschlag,
noch eine schrecklichere Niederlage sich in der Menschen
Gedächtniß

erhalten hat .

Innerhalb

stürzte » eine Menge Städte nieder ;

eines Augenblicks
andere ,

wie Rio-

bamba , Quero , Palileo , Parate , Pillaro , wurde » nebst
ihren lebenden Einwohnern unter den Trümmern
der
Berge verschüttet ; andere in den Landschaften Hombato,
Lala-

Larakunga , Guaranda , Riobamba , Alausi wurden von
Gründ ans umgekehrt ; andere , durch das Einsinken des
Erdbodens und durch den Erguß der Flüsse nach umge¬
kehrter Richtung vielfach verwüstet ; andere endlich auf
sonderbare Weise erschüttert , so daß die Thürme und
Häuser übergebeugt schwebten. Alles dieß verursachte ein
solches Unglück , daß an sechzehntausend Menschen bey
diesem ersten und den folgenden Erdbeben das Leben ver¬
denn um lo Uhr Morgen - und um 4 Uhr Nach¬
mittags bewegte sich der Boden wieder , nach einem ent¬
setzlichen Getöse und bebte dann häufig weiter den ganzen
loren ;

und März hindurch in milderer Erschütterung.
Allein am Zten April um 2| Uhr früh Morgens erfolgte
aufs neue ein so heftiger Stoß in den zerstörten Städten,

Februar

daß , wenn sie nicht schon niedergelegen hàtlen , sie durch
denselben gänzlich wären vernichtet worden.
Dieses Erdbeben traf mit ungleicher Schädlichkeit
den großen Landstrich von 140 französischen Meilen von
Westen nach Osten , näymlich von, Meere bis an die Ufer
des Flusses Napo , und 170 Meilen von Norden nach
Süden , nähmlich von Papayan
im Mittelpunkte

dieses Striches

bis Piura .

Gleichsam

liegt die vernichtete Ge¬

gend , welche 40 solche Meilen von Norden nach Süden,
zwischen Guaranda l»id Machache , und 20 Meilen von
Osten nach Westen bcgre .ft . Ueber dieses bejammernswerch « Land , das einst so gesegnet , an Mannichfaltigkeit
und Menge der Früchte vor andern so reich , und an Zahl
der Menschen noch reicher war , kam noch ein anderer
höchst trauriger Unfall , der daê Elend und die Noth voll¬
endete . Der Boden zerriß an mehreren Stellen und zeigte
furcht-
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furchtbare Höhlen ; die Spitzen der Felsen stürzten in die
Thaler herab ; ans dem Innern der Berge ergossen sich
Ströme von geschtnolzencr und übelriechender Materie,
in solcher Menge , daß Thaler , die über roco Fuß breit
und über boo Fuß tief waren , schnell damit angefüllt,
und Häuser und Menschen und Viel , darin begraben wur¬
den . Diese Materie vernichtete und verderbte die rein¬
sten Wafferqncllcn ,

ward darauf

binnen wenig Tagen

steinharl ,

so daß sie den Lauf der Flüsse hinderte , die
nun i» ihrer Richtung zurückgedrängt , innerhalb 87 Tage»
das vordere trockene Land in einen See verwandelten.
Bey dieser Katastrophe fielen wunderbare Phänomene
vor . Als zuerst die Erde erbebte , geriet !, der See Qui-

rotoa , unweit des Städtchens Inst ve in der Landschaft
Lataknnga , in Brand , und die Hitze seiner Flammen er¬
stickte die in der Nachbarschaft weidenden Hectden . Bey
der Stadt Pelileo war ein Berg von außerordentlicher
Höhe , la Moya genannt , der in einem Nu zusammen¬
stürzte und in demselben Augenblicke einen ungeheuern
Strom schmutzige» und stinkenden Wassers aasspie , wel¬
cher die Stadt bis auf die Spur vertilgte und die noch am
Leben gebliebenen Einwohner ergriff , fortwälzte und be¬
grub.

a

o

Der

2 1O

Del Vulkan

Ein

Cotopari . *)

schrecklicher Ausbruch dieses Feuer speyenden Berges,

dessen Gipfel

zi2Ü Toisen über der Meeresfläche erhuben

ist , ereignete sich nach dem Tode des Kaisers Atahualpa
im Jahre

izzz .

Steine von 8 bis y Fnß Lange und eben

so dick, wurden weiter als 3 Meilen fortgetrieben .
von Humboldt

Herr

fand diesen Vulkan noch von der nähmli¬

chen Höhe , wie 1744 , ja vielmehr noch etwas höher,
welcher aber einem Irrthume von seiner Seite zuzuschrei¬
ben seyn mag .

Es zeigt aber auch der steinige Gipfel

des Cotopari , daß er eine wahre Feueresse vorstellt , die
dem Einstürze widersteht und ihre Gestalt beybehalt . Es
war dem Herrn von Humboldt unmöglich an den: Schlund
des Kraters dieses Vulkans zu gelangen .
daß der Berg

Falsch ist e§ ,

durch das Erdbeben vom Jahre 1797 nie¬

driger geworden sey.

•)

Don Jörge Juan y Don Antonio de Ulloa relacion historica del viage a la America méridional . Primera parte.
Auszug aus einem Briefe des Hrn . A. v. Humboldt an Hrn.
Delambre rc.
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Der Vulkan SanZay . *)
Äls Bouguer in Peru war , ward er in der Nacht durch
das Geheul deè Vulkans Sangay in der Landschaft Ma¬
cas beständig im Schlafe gestört .
Er war etwas über
18200 Klaftern von demselben entfernt , und dennoch war
das Getöse schrecklich und wecktc' ihn jeden Augenblick auf.
Dieser Berg hat die Gestalt eines Kegels , dessen Seiten
vollkommen gerade sind, und welchem nichts als die Spitze
Seine damalige Höhe betrug ungefähr 2664 Klaf¬

fehlt .

tern über der Meeresflache . Der Gipfel ist größten Theils
mit Schnee bedeckt. Die Flamme stieg oben heraus und
zuweilen lief ein Strom

Lava auf einer Seite herunter.
Oft war das Tobe » des Vulkans einem lauten Donner

ähnlich ;

bald darauf

nahm das Getöse wieder ab und

wechselte so beständig . Die Felder , welche in der Nach¬
barschaft des Sangay liegen , sind von der Menge Asche,
mit welcher er sie bedeckt, ganz unfruchtbar.
*) Bouguer's Reise nach Peru . Aus dem F-^anj . Gott . 1751.
Ulloa relacion historica
nal . Parte Primera etc.

del viage a la Aroerica méridio¬

O 2

Der

Der Vulkan von Imbaburu

j £) err von Humboldt tsieisfe unter andern dem französischen
National - Institut folgende naturhistvrische Wahrnehmung
aus Amerika mit . Mehrere Vulkane des Eordillera war¬
fen zu verschiedenen Zeiten kolhige Eruptionen ,
süßem Waffer vermischt , aus ,
digste ist ,

mit viel

und was das Merkwür¬

eine unzählige Menge

Fische .

Der Vulkan

von Imbaburu
warf deren eine w große Menge neben
die Stadt Imbarra , daß ihre Fanlniß Krankheiten verur¬
sachte.

Das Außerordentliche dabey ist , daß diese Fische

gär nicht beschädigt sind ,
ist» Die Indianer
bend an den Fuß

obgleich ihr Körper sehr weich
versichern , daß sie manchmal noch le¬
des Gebirges kamen .
So oft diese

Thiere aus der Deffnung

des Kraters geworfen werden,

so geschieht es alle Mal

durch eine Seiten - Oeffnung,

übet 12 bis lzoo

Toisen über den unniegenden Ebenen.

Herr von Humboldt glaubt , sie lebn » in den Seeen , die
bis aus die Hohe sich im Innern des Kraters befanden.
Diese Meinung wird dadurch bestätigt ,
der Art in den Bache » findet ,
birge fließen.

weil man Fische

welche am Fuße der Ge¬

2lZ

s* -

Der Vlllkan auf der Insel St . Christoph. ^)

2Osten April
„wollte

178 ? , "

schreibt Herr

Euphras,

ich mit meinen Reisegefährten , dem Herrn

Christoph Carlander

und Herrn Samuel

D-

Fahlberg , den

höchsten Berg auf der Insel besteigen , welcher Mon » mi¬
sère genannt wird ,
Seiten ,

Der Berg ist sehr hoch mit so steilen

daß man ihn nur an einer einzigen Stelle mit

der größten Schwierigkeit

besteigen kaun . Man sagte uns,

daß bey Menschengedenken ,

oder so weit es bekannt ist,

nur drey Menschen auf den höchsten Gipfel dieses Berges
gewesen seyn sollen,* Wir gingen vyr Sonnenaufgang
dem Hause unsers Wirthes ,

des Herrn

Brown ,

aus
eines

Plantage - Besitzers , mit den nöthigen Lcbcnsmitkeln ver¬
sehen.

Zwey Sclaven

ren unsere Wegweiser ,
durch das

mit ihren großen Haumessern wa¬
welche lins zugleich einen Weg

Hol ; bahnen sollten .

Unser Weg ging längs

der höchsten Gebirge , von deren Höhen wir an den mehreste» Stellen

auf die schönen unken am Fuße gegen das
Meer

*) Beugt Aud . Eupbrasen ' s Reis ? nach der schwedisch- westindi¬
schen Insel St . Barthélémy und den Inseln Gt , Custach? und
St . Lhristopli . Aus dem Schwedischen von Ioh . Georg
Lndw. Blumbcf . Mit 1 Kupfer . Göttiugen , 1793.

14
Meer hinabstreichenden und mit Zucker - Plantagen

bedeck¬

te » Ebenen herab sahen . Nach einem Wege von Z schwe¬
dischen Meilen kamen wir so weit , daß wir diesen hohen
Berg

über einem Thale ,

uns , zu sehen bekamen .

etwa î schwedische Meile von
Aber weil wir aus dem Anse¬

hen schloffen , daß die Seite des Berges so steil und hoch
war , daß wir nicht hinaufkommen konnten und der Berg
übrigens ganz kahl , ohne bedeutende Gewächse oder Höl¬
zer zu seyn schien, so änderten wir diesen Vorsatz und
nahmen einen andern Weg ,
wurde ,
chen ,

welcher weniger beschwerlich

indenl wir uns vornahmen ,

die Stelle zu besu¬

woselbst sich der Vulkan zeigte ,

welcher auf der

westlichen Seite dieses Berges war . Wir beugten links
zur Seite ab und kamen zu einer sehr großen Höhle , wel¬
che auf allen Seiten mit hohen Bergen und steilen Rän¬
dern , die mit größerem und kleinerem Laubholze bewach¬
sen waren , umgeben war . Auf dem Boden dieser Höhle
mußten wir den Rauch aufsuchen , welcher von dem un¬
terirdischen Feuer herkam ; aber die Schwierigkeit desHinabsteigens war größer , als ich hier beschreiben kann . Wir
kletterten diese steilen Hügel herunter , welche an mehreren
Stellen senkrechte Absätze hatten ,
Natur

und wenn uns nicht die

hier und da mit Sturmleitern

, Steigbügeln

und

Fall - Leitern von den viele» Wurzeln der größeren Laub¬
holz - Arten , die zugleich mit andern kleineren Gewächsen,
welche herabhingen

und diese hohen Absätze bekleideten,
versehen hatte , so hätten wir weder hinunter , noch hin¬
auf zurück kommen können .

Nach einem theils auf zwey,

theils auf vier Füßen zurück gelegten Wege von f Meilen
erreichten wir endlich auf den Boden der Hohl ? einen klei- -

,ien

!

2IZ

ne » See oder Morast , welcher ein gutes , etwas schwefel¬
haltiges Wasser hatte .

Wir setzten uns auf einen grünen

Platz an der Seite des Sumpfes nieder , um zu frühsiükken und uns an der Sonne zu trocknen , welche bereits so
hoch stand , daß sie ihre Strahlen

in die Höhle über die

höchste Spitze des Mons misere herunterwarf . Wir setz¬
ten hierauf unsern Weg auf der westlichen Seite des Sum¬
pfes über ein Moor und durch ciu kleines Gehölz fort.
Sobald wir aus dem Holze herauskamen , empfanden wir
einen starken Schwefelgeruch und sahen zugleich den auf¬
steigenden Rauch nordwärts vor uns . Wir folgten einem
kleinen Bache , welcher von dem £ rte kam, wo der Rauch
aufzusteigen

schien und hinunter

in

den vvrbemeldeten

Sumpf floß. Je naher wir dem Rauche kamen , desto
mehr schmeckte das Wasser nach Schwefel , wurde war¬
mer und endlich so heiß ,
halten konnte.

daß man nicht die Hand darin

Als wir an der Stelle

angelangt

waren,

hörten wir unter der Erde einen starken Donner und ein
Geprassel von dem unterirdischen Feuer . Die Erde war
an vielen Stellen so heiß , daß man nicht still stehen konn¬
te, ohne daß einem die Füße durch die Schuhsohlen brann¬
ten .

Oft verbrannte man sich an den Steinen

fel - Krystallen , die wir aufnehmen mußten .

und Schwe¬
DaS in den

Löchern stehende Wasser kochte wie in einem Kessel über
Feuer . Wir versuchten die Frucht des Cujava - Apfel¬
baumes ( Psulinm pomiferum Linn . ) darin zu kochen,
welches aber nicht gelang .

Nachdem die Frucht über eine

gelegen halte und gekocht war , nah¬
men wir sie heraus und fanden , daß sie. mit einer Kalk-

halbe Stunde darin

Kruste überzogen und noch härter , alê vorher war . Der Platz
war

war sehr uneben .

Die Erde war gleichsam in lange Hö¬
hen , welche sich von dem Fuße des Berges herunter zur
Höhle erstreckten und das Änsehen von kleinen Bergrücken
harren ,

aufgeschwollen . Von diesen Höhen kam der
Rauch vvn allen Seiten durch kleine Löcher hervor . Bey
den Leffuungen der Löch. r halte » sich Röhren von Schwe¬
fel gebildet , in welchen man die allerschönsicn SchwefelKg'ystalle sehen konnte. Diese Röhren ab,r waren so mür¬
be ,

daß sie bey der leisesten Berührung zu Pulver und
in kleine Smcke zerfielen , wobey die Krystalle aus ihrer
Ordnung kamen und ihre Schönheit verloren . Die Ge¬
wächse , welche sich auf und um diesen Platz fanden , wa¬
ren dunkel oder schwarz , besonders a » dem Stengel , wel¬
ches der Schwefeldunsi und der Rauch verursachen mogten . Nachdem wir hier einige Stunden zugebracht und
uns mit verschiedenen Naturalien

versehen hatten , so be¬
gaben wir uns auf den Rückweg über den Boden der
Höhle , welchen wir gekommen waren , und arbeiteten unS
bald kletternd , bald kriechend an der steilen Bergseile hin¬
auf , so daß wir ungefähr um 2 Uhr des Nachmittags
oben auf dem Berge und an eben der Stelle waren , wo
wir hinunterginge ». Hierauf setzte» wir unsern Weg nach
Hause fort und zwar auf dem vorigen

Wege . "

Vulkan
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Vulkan

Auf

auf

der Insel

St . Lucia . *)

keinem Theile der Erdkugel gibt es so viele Vulkane,

als auf den westindischen Inseln .
daselbst ,

die Menge

Die häufigen Erdbeben

von heißen Quellen und andere in

der Nachbarschaft der Vulkane gewöhnlichen Erscheinungen
lassen dort noch jetzt auf einen beträchtlichen Vorrath von
Materialien

zur Unterhaltung unterirdischer Feuer schließe».

Der Vulkan ,

von dem hier die Rede ist ,

hak von

der großen Menge Schwefel , die er hervorbringt , so wie
die Stadt und die ganze umliegende Gegend , den Nah¬
me » la soufrière bekommen . Er macht einen Theil des
hohen Bergrückens aus , welcher von N . O , nach S . W«
quer durch die Insel

streicht.

Der Krater

desselben liegt

wie ein Kessel mitten in diesen Gebirgen ,

und man kann

ohne große Schwierigkeit

hineinsteigen .

Nur müssen die

Reisenden , welche ihn besuchen wollen , sich mit Stiefeln
mit sehr dicken Sohlen versehen , weil der Boden schon in
einer Entfernung

von 2 englischen Meilen von der Stadt

«ner*) Philosopliical

Magazine . Num . IT. 179g.

Neue Abhandlungen der Kvnigl. Schwedischen Akademie der
Wissenschaften
. Anf das Iadr 1790. Aus dem Schwedischen
von A. ®. Ääfiacr und Dr . H. F. Link. 11 ter Band. Leipssg, 1791-
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unerträglich
sonders

beiß wird ;

kein Silber

,

auch darf mau kein Metall ,

bey sich tragen ,

fläche sehr von den Dampfen
stickende Schwefel

angegriffen

schon etwas

Der

stärker wird , je

an sehr merklich zu werden . So empfindlich

nachthciligcn

Einfluß

genden Gegenden
Obgleich

um

den Aetna

Je näher

kleine

des

Bäche ,

scheint .
Gebirges

Vulkans
geht

deren
salzige

Bald
,

schräg

am

fürchterlichen

,

Wasser

Abhänge
der

des

Reisende

beynahe

nach

Schwefel

gelangt

über

fürchterlich

Doch

kann

man

ges

reiten ,

Dorr

muß

man

Theil

des

Berges

ohne Gefahr

der den Vulkan

steilen

Abgrund

Weg

Berges

hohen

,

auf

Felsen

einem steilen

j

5

-

den
stei¬

andern

über sich hat.

der Ostseite
haben

aus

der

bis an den Theil
auf

einen

in die Höhe

sich und

aber einen Führer
auf

Der

auf der einen Seite

von dem kochenden Wasser

so steilen

riecht,
zu ent¬

Kessel deS

emporsteigt .

einhüllen ,
eben

ei¬

man an den Theil

gen und ihn
einen

über

Theile

den eigentlichen

senkrechten

unter

vortrefflichen

kommt

Dampfwolken

Seite

das Zuk-

Man

und ocherartige

nachher

welcher

so daß

;

kommt , desto häufiger

Produkte .

auf der S . W . Seite

hinein ,

Ueberschwemmun-

und den Vesuv

man dem Krater

und deren Schaum
halten

und

alt dabey.

gibt vielen und schönen Zucker , so wie

werde » die vulkanischen
nige

bergig

keinen

der umlie¬

sich wohl und werden

ist , so ist er doch sehr fruchtbar

der Gegend

die Gegend

zu haben ; die Bewohner

befinden

der District

gen ausgesetzt

Wein .

er¬

über eine halbe Meile

dieser Geruch ist, so scheint er doch auf die Gesundheit

kerrohr

be¬

dessen Ober¬

wird .

- Geruch , welcher immer

näher man kommt , fängt
von der Stadt

weil

des Ber einschließt.

und den übrigen

Pfade

zwischen

kur¬
zem

>

zen, Baumgestrippe hinunter steigen .
( Der Kessel ist,
wie aus einer ander » Nachricht erhellet , nicht ganz ge¬
schloffen ,
Sud - ,

sondern hat zwey Eingänge ,

den andern auf der Nordseite ,

einen auf der
durch welche die

durch den Kessel rinnenden Bache abfließen . )

Auf dem

ganzen Wege muß man beständig mit einem Stocke auf
beyden Seiten auf daö Gesträuch schlagen und es untersu¬
chen ,

damit man nicht von giftigen Schlangen

wird .

Kaum hat man den Fuß des Gebirges

so wird sowohl die Atmosphäre ,

Fußen glühend ,
Körper

erreicht,

als der Boden unter den

die Schwefeldämpfe ,

schwimmt ,

gebissen

i» welchen der

verursachen einen starken Schweiß,

und der erstickende Schwefelgeruch

ist so arg ,

daß viele

Personen wieder umkehren müssen.
'

Das Thal , welches den Vulkan

einschließt ,

ist 60

Faden lang , 50 breit und 60 Faden über die Meeresflä¬
che erhaben .

Dem Anscheine nach ist das ganze Thal ein

Werk des Vulkans , der ehedem die ihn umgebenden Berge
zerriß , und daö , was sich über dem eigentlichen HeerLe
des Feuers befand , auf die Seite schleuderte .
in. den Krater

niedersteigt ,

Wenn man

muß man sich bey jedem

Schritte sehr in Acht nehmen , daß der Grund nicht einsinkt,
weil man sich sonst die Füße verbrennen würde ; deswegen
schickt man gewöhnlich eine» Führer voraus , der die sichern

Stellen aussucht , besonders bey veränderlicher Witterung,
denn alsdann

wird man oft in einem Augenblicke so dick in

Dampf gehüllt , daß man nicht um sich sehen kann .
hat auch die Bemerkung gemacht ,

Man

daß während des Re¬

gen - die Dämpfe dicker und häufiger sind , als zu ander
rer Zeit,

Es ist schwer ,

mit einiger Bestimmtheit die

Be,
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Beschaffenheit

des Bodens

in den Krater

hinabsteigt

,

über den man

, anzugeben

sieht er auS zersetzten Uebcrbleibseln
allerley
aber

Mineralien

alle ganz

Weiterhin
deckt ,
nen

und

verändert

Dampfe

behängen

der Schwefel

gereinigt

Dampf
er

neue

Oeffnung

heftig

das

zischend

Thermometer

auf

treibt ,

als

die künstlichen ,

unter

Diese

rührt

len im Krater

der

»,

sie fließen

entlang

und

quer

ergießen

in allen

diesen Bächen

bedeckt ,

und

sen enthaltene
stvffgas

,

und

perlt

welcher

der
daß
hin¬

die natürlichen,

der

ganze

Wasser
,

Umkreis

angefüllt

ist;

oder von Quel¬

demselben ,
Trichter

durch

in

den Krater

sich in das

ist sehr warm ,

Das

Thal

Wasser

mit Luft - Blasen
Die

in den Bla¬

sich vollkommen

wahrscheinlich

Mehrere

verschiedener
und das

Meer .

.

dessen Spit -

bildet .

demselben

wie Champagner

rührt

da¬

so ent¬

kommt aller Wahrscheinlichreit

an

¥ » ft verhält

man

so beiß ,

sowohl

östlich über

entspringen

Höhe ;

und

aber nicht vom Regen
sondern

ansehen,

Stößt

aus

daß

mit siedendem

her ,

kann man

über den Siedepunkt

beweisen ,

ze einen sehr wene » morastigen
Bache

Art ,

de¬
mit

einen präch¬

den Boden ,

hervorbricht

Oeffnunge

aus dem Berge

kleine

wird .

be¬

aus

- Gefäße

gegen

io Grad

der Oberfläche

dieß Wasser

nach

heftig

sind.

Seiten

Alle diese Oeffnungen

neben mir dem Stocke
eine

deren

Snblimir

die

Schwefel

sind , welches

natürliche

,

geworden

starker mit

und

be¬

, von

Schwefelkies

unkenntlich

immer

gewährt .

eben so viele
denen

von

aufsteigen

Schwefel

tige » Anblick

steht

und

; in , allgemeinen
, oder Schlacken

man stndet viele kleine Lust - Locher ,

sublimirtem

jn

besonders

ist der Boden

glühende

als

,

nach und nach

von

wie Sauerder

Zersetzung
mancher-

j

i

mancherley

in der Erde befindlicher Sauren

nen es verbunden
Das

mit de¬

war.

Wunderbarste

große Becken voll
2c. Fuß

her ,

in diesem

Krater

kochenden Wassers ,

im Durchmesser

haben ,

von denen einige

und wie ein ungeheurer

Kessel über dem heftigsten Feuer kochen.
so stark , daß das
wirft , die das

aber sind 22

Das

Wallen

ist

Wasser vier oder fünf Fuß hoch Blasen

Thermometer

über den Siedepunkt

in die

H - ye treiben . Doch ist dieß vielleicht nur in denen Becken
der Fall ,

welche nicht über zwey Fuß tief Wasser halten;

im allgemeinen

sind sie aber acht bis zehn F .,ß lief .

kann rund um den Rand
die ungeheure

siedenden Wassers

Ev

ist schwarz , ölig ,

bedeckt ,

Atmosphäre .

Durch

hohen Thermometer
eö

müßte

und verdunkelt

in

diesen

mit Bequemiicham Rande

mit

mit hinein Dampfe

die

das Wallen

- Stand

des

Wassers

Keficln

die Hand

daß das Wasser

kcineSwegeö

eine gewaltige
hinein

thut ,

siedend ist.

des Kessels

Das

geben , als

wäre

und bloß diesen Dampfen
daß

das

Kraters

Thermometer
sieht

hellgelb

kleiner glänzender
besäet .

Der

sehr steil in

Wallen

,

die auS

mit Gewalt

hervor¬

brechen , und durch die aufgeworfenen
Las Ansehen

Hitze seyn,

so findet mau,

desselben entsteht also bloß von den Dampfen
im Grunde

und den

verführt , sollte man glauben,

allein wenn man

den Höhlen

Man

herunigehen , u .id

Menge

keit betrachten .
Schaum

ohne Gcfayr

Blasen

dem Wasser

es im heftigsten

Koche » ;

ist es also auch zuzuschreiben,
so hoch steigt .

aus ,

Krystalle ,

und

meist Schwefel

obere Theil

des Kraters

die

und

Hebe ,

Der

ist mit

Boden

des

einer Menge
- Krystalle,

nach Südost

geht

ist mit einer Menge

von

Krystallen

Krystallen

anderer Art bedeckt, die in einer , theils talk¬

artigen ,

theils

fetten ,

und

thonartigen

Erde liegen.

Einige sind flach und nadelförmig , und wahre Kalkspat !)Krystalle ;
Alaun ,

dazwischen

Eisen - Vitriol

findet
und

man

auch

Schwefelkies,

der auf der Oberflache etwas verwittert
Substanzen

im Innern

des Vulkans .

von Schwefelkies

Brennstoffen
Brandes

ist.

Eine mächtige

dient dazu , den Abgang von

zu ersetzen ,

und aus

der Heftigkeit des

laßt sich schließen , daß sie sehr dick seyn muß.

Auch muß sie sich ziemlich weit erstrecken ,
findet

noch eine englische

Meile

nördlich

von dem Vulkane sehr heiße Quellen .
an

Alle obige

sind wohl die Haupt - Ursachen der heftigen

Erschütterungen
Schicht

krystallisirteu

eisenhaltigen

verschiedenen Stellen

Materialien

denn man
»nd südlich

Kommen diese,

der Erde zusammen gehäuften

mit andern Substanzen , als Luft , Wasser

oder brennbaren Körpern
sie Erschütterungen

in Verbindung , so verursache»

und Erdbeben .

Obgleich die Nahe

dieses unterirdischen Heerdes gefährlich scheint , so thut er
doch der Colonie keinen Schaden , theils weil er unmit¬
telbar mit der Atmosphäre

in Verbindung

steht , theils

weil der Boden überall so von Wasser durchdrungen ist,
daß er nicht Feuer fange » kann , auch keine Steinkohlen,
Erdharze

oder andere brennbare Sachen i» der Nachbar¬

schaft gefunden werden.
Cassa

».

Diese Beschreibung lies'tman auch in : A. C. Gaspaii

und I . J. Bertuch’s allgemeine geographische Ephcmetiden . 5ter Band 4tes Stück. >Zov.

r
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Der Vulkan auf der Insel St . Vincent. *)
Mit einer Abbildung.

verschiedenen

„Die

allen Richtungen
die andere

über

,

die Ströme

Theile

der das
der

, und stufenweise

die sich aus
,

machen

sehr hohe
die

eS sehr schwer ,

kennen zu lernen . "

derselben

nordwestliche

über

Seiten

ihren

sich eine

erheben , und

Höhe

zu einer sehr großen

von diesen Bergen

merkwürdigste

„Der

Berge , welche diese Insel nach

durchschneiden

herunterstürzen

Abgründe
innern

Reihen

Ende

der Insel

höchste von allen , und man

ist derjenige,
Er ist

beschließt .

hat schon vor langer

Zeit

behanp-

*) Historisches

Portefeuille

.

Zur

Kenntniß

der

gegenwärtigen

und vergangenen Zeit . rates Stück . December , >786. Wien,
Breslau , Leipzig , Berlin , Hamburg . Darin:
Beschreibung des Berges Morne - Garou auf der Insel
St . Vincent , und des Fcuer - BergeS auf seinem Gipfel.
In einem Briefe von Hrn . JameS Anderson , ChirurzuS , an
Hin . Tvrsyth , Gärtner Seiner Maiestät zu Kensington . Ich
bediene mich der eigenen Worte des unterhaltenden Ver¬

fassers.
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behauptet ,

vulkanische Eruptionen

men zu haben .
der Insel

Die Erzählungen

und die Strombetten

an ihm wahrgenom¬
der ältesten Leute auf
( Navinen )

an seinem

Fuße scheinen mir diese Behauptung zu bekräftigen .
ich entschlossen war , während meines Aufenthaltes

Da
auf

dieser Insel , so viel von diesem Berge in Augenschein z»
nehmen , als ich nur immer könnte ; und da es mir nach
der Höbe desselben wahrscheinlich

schien .

Pflanzen

hier

der Insel

vorzufinden , die ich in keinem andern Theile
konnte ; würde ich es versucht haben ,

antreffen

ihn zu

wenn ich auch nicht - von einem Vulkan auf
seinem Gipfel gehört hätte . Aber da ich den Berg in
einiger Entfernung betrachtete , fand ich seine Gestalt von

ersteigen ,

allen auf der Insel , und allen , die ich in den Westindi¬
Ich konnte
schen Inseln gesehen hatte , verschieden .
bemerken , daß er sich in viele verschiedene Arme oder
Strecken theilte , die durch sehr tiefe Klüfte oder Spalten

1

getrennt waren , und sein G pfel schien von allen Pro Als ich
entblößt zu seyn.
ducten des Pflanzenreichs

j
i

einige Ravinen , die sich weit den Berg hinauf erstreckten,
untersuchte , fand ich sie gänzlich von Wasser entblößt,

\

sahe große Stücke von Bimsstein , Steinkohle » , verschie¬
und Mineralien , welches hinlängliche
dene Erdarten
daß ich an einem oder dein andern
Orte des Berges einen merkwürdigen Platz antreffen
würde . Ich erinnerte mich dessen, was einige sehr alte
Männer auf der Insel erzählt hatten , nähmlich , daß ein
Anzeigen waren ,

gewisser Schiffs - Capitain behauptet , er habe zwischen
dieser Jusel und St . Lucia des Abends Flammen und
Rauch aus

dem Gipfel dieses Berges

hervorbrechen ge¬
sehen.

sehen, und den folgenden Mengen wäre sein Schiff mit
Asche und kleinen Steinen

bedeckt gewesen.

Dieß war,

wie Sie leicht erachten werden , Antrieb genug sur mich,
die Walrrhcil , wo nur immer möglich zu erforsche» ; aber
ich wurde sehr abgeschreckt , als man mich benachrichtigte,

daß eS unmöglich sey , den (Zipfel zu ersteige». Ich
konnte auch weder eine » We ' ßen , noch Karaibcn , noch
Neger

bekommen , der es nuler »ehmcu wollte , mich für

irgend eine Belohnung hinaus zu bringen ; und konnte
auch weiter keine Nachricht von ihm er >alten . Ader da
die Schwierigkeit
ward

den Werth jeder Sache vergrößeir , so

ich auch , je mehr man mir von der Unmöglichkeit,

ihn zu ersteigen , vorsagte , desto entschlossener, alles , was
in meinen Kräften stände , zu versuchen.
„Nachdem

ich den Fuß tes

Berges , so viel es die

See und andere Berge erlaubten , untersucht hatte , um
den bequemsten Platz , meine Reise anzutreten , ausfindig
zu machen , bemerkte ich eine Dessnung , die verschiedene
breite und trockne Ravinen machten , die sich dem An;
scheine nach weit hinauf

er

strecken.

Aber ich war nicht

gewiß , ob sie nicht vielleicht durch einige Felsen oder Ab¬
gründe durchschnitten wurden , worüber ich nicht wegkom¬
men könnte.

Ich

kam nach Herrn Malounes

die etwa eine englische Meile
aber dennoch das
konnte .

nächste Haus

mitgetheilt

ist , wo ich übernachten

Hier fand ich die freundschaftlichste

und große Gastfreyheik .
hatte ,

Wohnung,

von dem Berge entfernt,
Aufnahme

Nachdem ich ihm meine Absicht

bot er mir alleu Beystand

an ,

und

sagte , er würde mich von einigen treuen Negern begleiten
lassen , und wünschte , daß er selbst im Staude
II .
P

wäre , mit
mi>
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mir zu gehen.

Dieß Anerbieten

war mir in der jetzigen

Lage sehr angenehw , da die Neger mir allein Bedürfniß
waren , indem ich nur einen Knaben , der dem Dr . Poung
gehörte ,

bey mir

Schwierigkeiten
ich würden

hatte .

Ich

in den Wäldern

wußte ,

daß ich viele

antreffen würde ; er und

bald dem Unternehmen unterliegen , und in

kurzer Zeit so müde werden , daß wir nicht weiter kommen
könnten .

Nach demjenigen ,

was

ich von dem Berge

gesehen hatte , hielt ich es für nothwendig , Wasser mit¬
zunehmen , und nach der großen Entfernung

des Gipfels

und den Hindernissen , die wir antreffen würden , mußten
zum wenigsten zwey Tage dazu erfordert werden ."
„ Ich betrachtete die gegen mich gerichtete Seite deS
Berges

mit einem guten Fernrohre ,

Arme desselben zu entdecken ,
kommen könnte.

Ich

und glaubte zwey

über die ich wohl hinauf

bemerkte ,

daß sie einen großen

Theil des Weges mit dickem Holze bedeckt waren .
hoffte ich , daß ich mich nach Abhauung
durcharbeiten

würde .

Doch

einiger Baume

Ich bestimmte den nächsten Mor -

gen dazu , meine Wanderschaft

über eine dieser Strecken

anzutreten"
„Den
Aufgang
Negern

26sten Februar 1784 verließ ich mit SonnenHerrn Malounes

und Dr . Poungs

Wohnung , von zwey starken
Knaben begleitet .

Ein jeder

von uns führte einen guten Hirschfänger , und dieß sowohl
um unsern Weg zu säubern ,
digen ,

als

auch uns zu verthei¬

wenn wir etwa von Karaiben

Negern angegriffen
Fuß des Berges

werde » sollten .

Wir

kurz vor sieben Uhr .

beyde» Strecken des Berges

oder verlaufenen
erreichten den

Um eine von den

zu gewinnen ,

fanden wir
nun.

i

!

r

daß wir einen 40 Fuß hohen Felsen zu ersteigen
hallen . Mit großer Schwierigkeit kletterten wir hinauf,

nun ,

indem wir uns einander ,

so gut wir konnten ,

Hülse

Hier fanden wir es nöthig , mit unserm Ge¬

leisteten .

päcke abzuwechseln .

Nachdem

ich den Felsen erstiegen

hatte , befand ich mich in dem Grunde einer engen und
tiefen Ravine . Da ich ein wenig tiefer hinauf ging , sah
ich eine » gereinigten
chem Tabak wuchs .

Boden an beyden Seilen , aus wel¬
Ich vermuthete , daß es der Wohn-

platz eines Karaiben sey ; aber ich erstaunte nicht wenig,
als einer der Neger mir erzählte , daß es der Au >e»lhallsorl

eines gewissen Herrn

Gafco , eines Franzosen,

einen gesunden stark, » Mann in der Blüthe
wäre .
seiner Jahre , und einen guten Handarbeiter bewegen
konnte , sich zwischen Felsen nnd Abgründe , von der Welt
Was

mit einigen Negern anzusiedeln , ist mir ein Ge¬
heimniß . Er mußte bey zcdem Regengüsse befürchten,

getrennt

zugleich mit seiner Wohnung über die Felsen in cas Meer
hinab gestürzt zu werden . Ungeachtet dieses abenlheuerlichen Aufenthalts fand ich einen verständigen Mann

an

ihm , und er erzeigte mir alle Gastfreundschaft , die seine
arme Hütte verstattete . "
„Die

Schwierigkeit

in Wesiindien durch Wälder,

wodurch keine Wege oder Fußsteige gehen , zu wandern,
übersteigt alles , was ein Europäer
Außer hohen Bäumen

sich vorstellen kann.

und dichtem Uurerholze ,

gibt es

klammernder Pflanzen , die sich wie
Stricke in einander winven , und »ach allen Richtungen

hier eine Menge

und selbst bis über die Wipfel der höchsten Baume sorrSie können nicht im Gehen mit fortgerissen
laufen .
P 2 werden.

werde » ,

und verschiedene von ihnen werden mit Mühe

abgeschnitten .

Zu allen diesen kommt nch eine Grasart,
der Lciioenu -î Oitlialsiornicis , mir gehackten Blattern,
weicher H .-ude und Gesicht verletzt.

Mit solchen Hinder¬

nissen kampfend , verflossen zwey Stunden , ehe wir den
Arm des Berges erreichten , wo ich hoffte , daß unsere
Wallfahrt
meinen

gemächlicher werden
Irrthum

bald ein ;

einem dicken Walde

würde .

Aber ich sahe

denn nunmehr

umgeben ,

war ich mit

der noch weit undurch¬

dringlicher war , als vorhin , und zwar wegen der vielen
starken

Baumstämme ,

welche die Orkane

hingeworfen
hatten . Um sie zu passircn waren wir an mehrern Stellen
genöthigt ,

auf Hanken und Füßen darunter wegzukrie¬
chen , und an andern Orten , weit über die Erde hinauf

zu klettern , um über die Stämme

zu kommen , die auf

einander lagen ; und da diese nicht selten verfault waren,
so stürzten wir oft eine große Tiefe zwischen denselben
und dem Grase herab , so daß ich mit meinen Negern die
größte Müye halte , uns einander herauszuziehen . Durch
diese Slrapatzen
so wol,l als

und das beständige Weghauen wurde ich

meine Gefährten

sehr ermüdet , und Letztere

wünschte » wieder umzukehren .

Um vier Uhr Nachmittags

vermögt « ich nicht weiter über sie , sie zur Fortsetzung der
Reise zu bewegen . Wenn sie weiter gingen , konnten sie
nicht vor der Nacht zurück kommen , und sie wollten nicht
die ganze Nacht >» den Wäldern

schlafen ; sie versprachen

aber , wenn ich bleiben wollte , den andern Morgen wie¬
der zu mir zu kommen.

Ich

sahe die Unmöglichkeit ein,

den Gipfel des BergcS auf diesem Wege mit dem Knaben
allein zu erreichen .

Ferner

sahe ich ,

daß die Wälder
immer

wurden , und mein Wasser sein

immer undurchdringlicher

Ich hielt es folglich für das rath-

Ende erreicht hatte .
nach

samste ,

des Herrn

Gasco

Wohnung

zurück zu

kehren , dort die Nacht zu verbleibe » , und den andern
Morgen

einen andern

Weg mit meinem Knaben zu ver¬

suchen , in der Hoffnung , vielleicht einen bequemern aus¬
findig zu machen .
Sonnen - Untergang

Ich erreichte den Wohnplatz kurz nach
sehr ermüdet und durstig .

fand ich noch eine gastfreundschaftlicherc
bey diesem Wanne

Nirgends

Aufnahme , als

in seiner ärmlichen Hütte ; denn man

nicht nach seinem eigen¬
thümlichen Werthe , sondern nach der Beschaffenheit deS

muß

das

empfangene

Gute

Herzens , das es gibt , beurtheilen .
Hangebelte
»Ich

Er räumte mir sein

ein , und schlief selbst auf einem Vrece."
sein Anerbieten von mir ab,

lehnte Anfangs

aber er drang darauf ,

weil ich , wie er sagte ,

meine Wanderschaft weit müder , als er seyn müßte .

durch
Ich

nahm also seinen Platz ein , aber ich konnte dir Nacht vor
Kalte kein Auge zuthun . Seine Hütte war von dickem
kennte ein Hund

Rohre erbauet ; zwischen jedem Rohre
durchkricchcn ,

und das Dach

war

mit dürrem

Grase

gedeckt. Diese Wohnung lag in einer riefen engen Kluft,
in die das Sonnenlicht erst um neun Uhr des Morgens
tritt , und sie um vier Uhr Nachmittags

wieder verlaßt.

Sie ist mit dickem Gehölze umgeben , und wahrend der
Nacht ist der ganze Berg mit Wolken bedeckt, aus welchem
häufig Regen herabfallt , dieß macht die Nachrlufc '. ehr
kalt . Ich stand den Morgen frühzeitig auf , meine Wan¬
derschaft zu erneuern , und hatte Niemand als den Knaben
des

Dr . Vc'ung mit mir , welcher mir treulich auf der
Reift

Reise Beystand

leistete , und sich sehr thätig und herzhaft
bewies ; und vielleicht hakte 'ich das Abeutheuer »h»e seine
Hülfe

nicht bestanden .

entschloß mich , de» Weg
hinauf zu nehmen , da sie sich ; u erweitern

die Ravine
schien ,

Ich

und

wahrscheinlich

eine gute Strecke nach der

Richtung , die ich wünschte , hinaus ging ; und wenn ich
hier wieder heraus auf den andern Arm des Berges kom¬
men köuule , so würde ich wenigstens zwey Meilen naher
gehen , glaubte ich , als auf dein gestrigen Lege , und
wahrscheinlich wurde ich , wen » ich herauskäme , keinen
so beschwerlichen Wald antreffen .
ich ungefähr
ordentliche

anderthalb
Hinderuiffe

Meilen

In

diesem Belke ging

aufwärts ,

anzutreffen .

Mein

ohne außer¬
Muth

ver¬

mehrte sich jetzt ,

obgleich das Bette bald enger ward,
unv ich einige Felsen und Abstürze zu übersteige » hatte,
wo Weinstöcke und Büsche mich immer aufhielten ; ich
war enrfchloffcn diesen Weg zu verfolgen ,
mir irgend möglich wäre ,

um wenn es

zu dem Gegenstände

meiner

Wünsche zu gelangen , und wußte wohl , daß , wenn es
mir setzt nicht gelange , ich mein Unternehmen aufgeben
müßte .

Nachdem ich durch viele schwierige Paffe geklet¬

tert war , ward ich durch einen ungeheuern Absturz aufge¬
halten .

Wie weit es bis zu seiner Spitze war , wußte
ich nicht , weil er gegen den Gipfel mit dickem Holze
bedeckt war ; aber von unten aufwärts bestand er , so
weil ich sehen konnte , aus losem Sande

mit Farrenkraut
und Rasen bewachsen , welche , so bald ich mich daran

halten wollte , aus der Wurzel

risse».

so sehr steil war , und weder Baume
zu halten hatte ,

so sah ich wohl ein ,

Da der Absturz
noch Büsche , sich
daß er nur mit
Lebens-

Dennoch war ich ent¬
zu ersteigen sey.
schlossen, es zu versuchen . Ich sagte dem Knaben , sich
eine Strecke hinter mir zu halten , damit ich, wenn ich

Lebensgefahr

fiele ,

ihn nicht mit herunterstürzte .

Ich

fing an zu

steigen , hielt mich so leicht ich konnte, an die Rasen , und
grub Löcher mit meinem Hirschfänger , um meine Füße
hineinzusrtzen . Ich verlor aber oft meine Haltung , und
fiel dann eine Strecke lang herunter . Doch , da es nur
loser Sand war , konnte ich meinen Hirschfänger bis ans
Gefäß

hineinstecken , nnd konnte mich dadurch wieder in
Hätte ich nicht den Entschluß gefaßt

die Höhe heben .

gehabt , mich , ehe ich hinauf stieg , von aller Furcht zu
befreyen , so wäre ich wahrscheinlich nicht weiter gekom¬
men , denn die Furcht vor dem Fallen würde mich gewiß
jeden Augenblick wirklich zum Falle gebracht haben . Ich
kam bis an einige wilde Plantancn , welche , wie ich sah
gänzlich bis an den Platz , wo die Büsche und Bäume
Hier ruhete ich aus , und
wuchsen , hinauf gingen .
erwartete den Knaben , der mich bald einholte , obgleich
er das Wasser und den Mundvvrrath

trug , weil er meinen

Fußstapsen nachging , und da er viel leichter war , sich auf
die Rasen und Farrenkrauter verlassen konnte. Wir er¬
reichten endlich den Gipfel des Absturzes . Ich befand
mich nunmehr auf einem sehr schmalen Arm des Berges,
der dicht mit Hol ; bewachsen , und von zwey Ravinen
eingeschlossen war , deren Tiefe ich nicht sehen konnte.
Der Abhang schien fast senkrecht zu seyn , war aber ganz
mit dickem Holze bewachsen . Nachdem wir uns erfrischt
hatten ,

begannen

hauelen uns

wir unsere Wanderung

von neuem,

so gut durch , wie wir konnten , und trugen
Wasser
i

Wasser und Lebensmittel

einer um den andern . Als wir
weiter gekommen waren , fand ich , daß ich anf
einer sehr engen , an manchen Stellen nicht sichs Fuß
breiten Strecke war . An jeder Seite war ein fürchter¬

etwas

licher Schlnnd , und ich befand mich oft in Gefahr in den
einen oder den andern hinabzustürzen , so das; ich mich
genöthigt sah , mich mit großer Vorsicht anf den Bauch
zu legen , um durch die Busche zu sehen , wo der schmale
Damm

sich hinzog . Hier empfand ich einen Schwefel¬
geruch , oder vielmehr einen Geruch , wie den des Schießpnlvers . Da ich wußte , daß dieser Geruch von dem

Gipfel des Berges komme» müßte , der in dem Wind strich
lag , so hoffte ich, nicht weit von ihm entfernt zu seyn,
da der Geruch immer an Starke zunahm , so wie wir
hinaufstiegen . Ich sah eine Anhöhe vor mir , und dachte,
wen » ich oben wäre , könnte ich den Gipfel des Berges,
wenn er nahe wäre , ansichtig werde ». Aber da ich hinauf
kam , sah ich bloß einen hohen Hügel an dem nordwest¬
lichen Ende
glaubte

des Berges ,

und denr Augenmaße »ach,

ich jetzt dein Gipfel etwas naher zu sey» , als an

seinem Fuße . Die Wälder wurden nun sehr unzugangbar : große Haufen umgefallener Baume lagen unter hohem
Grase begraben . Sie waren verrottet , und wenn ich
glaubte festen Fuß zu haben , ward ich oft eine große Tiefe
hinab umer ihnen begraben . Da es jetzt um die Mittags¬
zeit war , und die Reihe , das Gepäcke zu tragen an mir
war , und folglich auch die Reihe , auszuruhen , erstaunte
ich , ein Geräusch in den Büschen , und etwas einer
mensch- chen Stimme

AehnlicheS hinter mir zu boren . Da
wir jetzt an einem Drt wäre » , den wähl scheinlich nie der

Faß

Fuß eines Sterblichen betreten hatte , und
konnte ,

daß hier Wohnungen

ich

nicht glauben

der Karaiben oder verlan«

feilen Neger

waren , da sie nach dem dürren Erdreiche

des Berges

hier schwerlich ihr Leben fristen konnten , so

sagte ich dein Knaben , wir wollen hier stehen bleiben , und
ihre Ankunft erwarten ; denn wenn es Karaiben
die die Absicht harren , uns

wären,

anzugreifen , so bliebe uns

nichts anders übrig , als uns zu vertheidigen .
Sie sich meine Verwunderung

vor , als

ich

Stellen

einen der Neger

ansichtig wurde , der gestern mich begleitet hatte , nebst drey
andern , die Herr Maloune zu meinem Beystaude anSgesandt hatte .
mit sich.

Sie

brachten einen Uiberflnß an Proviant

Nachdem wir uns mit diesem erquickt hatten,

setzte ich meine Wanderung
glaubte

mit neuen Kräften fort , und

noch vor der Nacht den Gipfel des Berges

erreichen .

zu

Als wir ei» wenig weiter gekommen waren,

hatte ich eine freye Aussicht

in die Navine z» meiner

Linken , welche von ungeheurer Tiefe war , und fast von
dem Gipfel
Der Grund

des Berges an bis an das Meer fortlief.
schien ein Felsen von ähnlicher Farbe mit

Lava zu seyn , und es schien, daß große Ströme

schwef-

lichtcr Materie eine Zeit lang darin gefloffen waren .
bedauerte

es sehr ,

Ich

daß ich dieses nicht vorhin gewußt

hatte , ehe ich meine Reise antrat .

Ich hätte alsdann nur

eine kleine Strecke in einem Kanoe zu fahren gehabt , um
in das
Gipfel

Bette zu gelangen ,
des Berges

erreicht ,

und hätte vermuthlich den
ohne auf solche Hindernisse

zu stoßen , die ich hierzu überwinden hatte .

Es war jetzt

vier Uhr Nachmittags , und ich sah noch den Gipfel des
Berges

nicht ; aber wie weit hatte ich nicht ,

wenn ich
diesen
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diesen von mir gewählren

Weg wieder verlassen ,

und

jenen von vorne beginnen wollte ! Ich dachte , wenn ich
vor einbrechender Nacht von hier in die Ravine » kommen
könnte, so würde ich leicht den andern Morgen den Gipfel
erreichen .

Wir

haucten

uns

noch eine

gute

Strecke

Weges durch wilde Plantanen

hindurch ; die Sonne neigte

sich zu ihrem Untergänge ,

und ich gcrieth jetzt an den

Rand eines Abgrundes , und half mir bloß » och dadurch,
daß ich mich an einigen Stauden
mehr als

hielt .

Wir waren nun,

den halben Weg herunter gekommen ; aber der

ganze Weg unter uns war , so weit wir sehen konnten , ein
senkrechter Absturz von Felsen ,

einige hundert Fuß hoch,

der unmöglich zu passiren war .

Ich hatte eine Aussicht

nach einem Theile deö Gipfels , welcher , wie ich sahe,
noch weil von mir entfernt war ; und
andern

ich

konnte jetzt keine»

Weg einschlage » , als den , welchen ich verlassen

hatte . “
„Da

die Sonne nnn unterging , und die Neger sehr

mißvergnügt

waren , weil sie den Abend nicht mehr nach

Hanse kommen konnten , so sah ich wohl , daß wir unser
Nachtlager

an der Stelle , wo wir uns befanden , auf¬

schlagen müßten . Es war ein sehr unbequemer Aufenthalt,
da hier nichts als Plantanen
lange in ihren Blattern

wuchsen , welche den Regen

aufhalten , oft vom Winde bewegt

wurden , beständig träufelten , und den Boden feucht mach¬
ten .

Da eS beynahe dunkel war ,

keine andere Wohnung

machen , als daß wir zwey oder

drey Aeste über einen alten Stamm
mir Plantanen - Blättern

so konnten wir uns

bedeckten.

legten , und sie leicht
Wir rasten etwas

kleines Hol ; zusammen , um uns am Feuer desselben zu
erwär»

erwärmen ; d fing aber zu wehen und stark ; u regnen an,
welches die ganze Nacht anhielt .

Wir fanden bald , daß

uns unsere Hütte kein Obdach gewahrte , und das Holz
wollte nicht brennen , so daß wir uns ohne Feuer behelfen
mußten ,

und die Stelle , wo wir waren , gestattete uns

nicht die geringste Bewegung , uns warm zu halten . Diese
elende 'Nacht gewahrte mir keine Erquickung für die Mühseligkeilen des Tages .

Mich verlangte nach der aufge¬

henden Sonne , welche ich endlich zu meiner unaussprech¬
lichen Freude erblickte. “
„ Sobald

wir sehen konnten , schlugen wir den ver¬

lassenen Weg wieder ein , und fingen tapfer zu arbeiten
an , da wir vor Kälte fast erstarret waren .

Wir eilten,

so sehr wir konnten , und um zehn Uhr fing das Holz an
dünner zu werden .

Ich konnte den Gipfel

des Berges

nicht sehen , sahe aber verschiedene Strecken , die auf ihn
^zu gingen . Der Wind legte sich, die Hitze war groß,
und ich glaubte , wir müßten im Schutze des Gipfels
seyn. Ich fand hier verschiedene neue Pfianzen .
Um
eilf Uhr war ich entzückt , den vollkommenen Anblick des
Gipfels

zu genieße » , der ungefähr eine Meile von uns

entfernt war , und daß wir nun bald die waldige Region
verlassen würden .

Der Gipfel schien aus sechs oder sieben

Armen zusammen gesetzt zu seyn , die an den Seile » sehr
eingebrochen waren , als wenn sie große Revolutionen der
Natur
Benen

erfahren halten .
getrennt ,

Sie waren durch erstaunlich tiefe

die ohne alles Wasser waren .

Ich

bemerkte die Scelle , wo di^ Arme den Rand einer großen
Höhlung erreichten , und zwar wie es mir schien, an dem
höchsten Theile .

Ich

glaubte , dieß wäre der Mund des
Kraters,

Kraters , und ging auf ei» hohes Bcrgstückzu , das ihn
übersah .

Ich fand hier einen sehr schonen Baum , auS

dem das letzte Gehölz bestand .
langes

dichtes Gras ,

Darauf

gcrieth ich in ein

das mit Farrcnkraut

untermischt

war , welches Aeste trieb , und nach jeder Richtung fort¬
lief .

Es zu zerbrechen war unmöglich , und ich konnte

es » ar mit Muhe durchschneide» , so daß es uns eben so
viele Arbeit rostete , uns durch dieses acht bis zehn Fuß
hohe Gras
dern ,

den Weg zu bahnen , als vorhin in den Wäl¬

und es schien sich bis nahe an den Gipfel

Berges

hin zu erstrecken.

ich und die Neger
noch stehen konnten .

des

Es war jetzt um Mittag , und

waren so ermüdet ,

daß wir kaum

Wir litten großen Durst ; um ihn

etwas zu löschen, kanelen wir die Bluter von der Bégonia
obliijua .

Zwey der Neger gingen zurück, und die andern

sagten , sie würden nicht weiter mir nur gehen , weil sie
aus

Mangel

an Wasser

umkommen

müßten ,

und es

unmöglich wäre , vor Nachtzeit an den Fus ; des Berges zn
kommen , und sie alle in den Wäldern lierben würden . Ich
konnte ihre Vorstellungen nicht mißbilligen ; dennoch fand
ich es sehr hart , nach solchen Strapazen

von drey Tagen

und zwey Nachten , eine halbe englische Meile vom Gipfel
entfernt

zu seyn , und ihn nicht zu erreichen , und wenig

meor von ihm zn wissen , als ich an seinem Fuße gewußt
hatte .

Da

die Neger nicht dieselben Bewegungsgründe

halten , die ich hatte , so waren alle Vorstellungen , welche
ich ihnen that , bey ihnen ohne Wirkung ."
-- Ich sah wohl ein, daß ich selbst zurückkehren müßte,
da ich allein nicht bestehen konnte .

Um halb zwölf Uhr

singen wir also an , denselben Weg wieder anzutreten , auf
dem

dem wir gekommen waren .

Da wir jetzt einen gebahnten

Weg vor uns harre », so kamen wir bey Sonnen -Umergang
nach Herrn

Gasco ' s Wohnung .

Nachdem ich mich hier

etwas ausgeruhet

hatte , so war ich kaum im Scande wie¬

der aufzustehen ,

und meine Fuße waren so wund ,

ich kaum treten
Stücken
unter

konnte ,

denn meine Schuhe

eaß

waren

in

zerrissen und ich wanderte den ganzen Weg her¬

baarfuß .

Dennoch

verfolgte ich meine Reise bis

nact) Heirn Malounes Wohnung ,
und siebe» Uhr ankam . "

wo ich zwischen sechs

,, Den gre » März , als den Tag , welchen ich zur Be¬
endigung meiner Wallst,hrr

bestimmt hatte ,

verließ ich

um vier Uhr des Mvigens

Herrn Fräsers Wohnung,
der mich aus Neugierde begleiten wollte , welches mir sehr

angenehm war , da er ein sehr verständiger
ist.

W r halten

junger Mann

noch zwey Neger mir uns geuommen.

Wir fanden wenige Schwierigkeiten

auf unserm Wege,

bis wir an die Stelle kamen , wo ich gestern zurückkehren
mußte .

Aber hier fanden wir eine Viertelmeile

viele Hindernisse , uns durch das Gras
Staliden

durchzuarbeiten .

Weges

und die Farren-

Als wir eine Viertelmeile

von

dem Gipfel entfernt waren , befanden wir uns mit einem
Male in einem andern Klima ; die Luft war sehr kalt und
die Produkte des Pflanzenreichs
nichts , als Dürre

verändert .

Hier herrschte

über den ganzen Gipfel des Berges.

An den Grenzen der grasigen Region und der Wüste fand
ich einige schone Pflanzen .

Das

Moos wuchs hier in sol¬

cher Menge und so hoch , daß ich oft bis an die Kniee in
dasselbe versank .

Dieß ist der einzige Lrt in Westindien,

wo ich habe Moos wachsen gesehen .

Um Mittag

erreich¬
ten

2Z8
ken wir die Spitze des Hügels ,

auf den ich vorhin mei¬

nen Weg gerichtet Kalte und nun wurden wir von einer
der grüßten und furchtbarsten
habe , überrascht .

Scenen ,

keine so ungeheuere und sonderbar
gestellt hatte .
ein ,

Sie

die ich je erblickt

Ich war gan ; außer mir , da ich mir
nimmt

gebildete Höhlung

den Mittelpunkt

vor¬

des Berges

wo die verschiedenen Arme oder Strecken des Ber¬

ges zusammen kommen.

Ihr

Durchschnitt

betragt etwas

über eine Meile , und ihr Umriß ist dem Augenscheine »ach
ein ordentlicher Zirkel.

Jyre

Liese von dem Räude an ist

über eine Vierielmeile , und sie wird ein wenig , aber sehr
regelmäßig

enger ,

sind sehr glatt
wachsen ,

nach dem Grunde

und mchrentheils

ausgenommen

zu.

Ihre

Leiten

mit kurzem Moose be¬

an der südlichen Seite , wo ei¬

nige k.eine Locher und Spalten

sind.

Dieß

ist die einzige

Stelle , wo es möglich ist , aus den Grund hinab zu stei¬
gen .

Es ist mir der größten Gefahr verbunden , da man

sich bloß auf die wenigen kleine» Spalten
An der westlichen Seite
sen ,

verlassen muß.

ist ein Aoschnitt von rothem Fel¬

der sehr eben abgehauen erscheint , und auf gleiche

Weise , wie die andern Theile , abhängig

ist.

Alles übri¬

ge der umgebende » Seiten scheint aus Sand zu bestehen,
der dem Anscheine nach ein starkes Feuer ausgehalten hat.
Er hat eine ganz glatte Rinde , ungefähr einen Zoll dick,
und beynahe so hart als Felsen .

Wenn diese durchbrochen

ist , so findet man nichts , als losen Sand .

In dem Mit¬

telpunkte des Grundes ist ein brennender Berg , ungefähr
eine Meile im Umfange , von konischer Gestalt , aber
ganz flach.

Aus dem Mittelpunkte

der Spitze dieses Ber¬

ges geht ein anderer Hügel hervor ,

der acht oder zehn
Fuß

Fuß hoch und ganz kegelförmig ist.

Aus dessen Spitze

steigt eine Saule von Rauch empor . Er besteht aus gro¬
ßen Massen von rothen Granit ähnlichen Felsen von ver¬
schiedener Gestalt und Große , welche zu ihrer jetzigen Bil¬
dung durch irgend eine schreckliche Revolution

in der Na¬

tur zersplittert

und sehr regelmäßig aufgehäuft find.

vielen Stellen

des Berges

vor ,

geht eine Menge

besonders an der Nordseite ,

welche von der Spitze

bis zum Grunde brennend zu seyn scheint ,

und die Hitze

ist so groß , daß es unmöglich ist , darauf zu gehen .
Basis zu umgehen ,

ist sehr gefährlich ,

Felsmassen durch die Hitze aussplittern
stürzen -

An dem Grunde

da stets große

ist nordwärts

ein sehr großes
Eine jede dieser

die sehr weit von einander getrennt sind ,

nach allen Richtungen

zersplittert ,

Die

und aus den Grund

Felsensiück in zwey Theile gespalten .
Hälften ,

An

Rauch her¬

ist

und aus den Ritzen

gehl eine Ausblüthe hervor , welche wie Vitriol

schmeckt,

nebst schönen Krystallisation « , von Schwefel .

An allen

Seiten

des Berges

findet man eine grvße Menge Schwe¬

fel in jedem Zustande ,
Mineralien .

auch Alaun , Vitriol und andere

Nach dem äußern

Ansehen des Berges

urtheilen , muß er erst neulich zu brenne » angefangen

zu
ha¬

ben , da ich an verschiedenen Stellen desselben kleines Ge¬
sträuch und Gras fand ,

welches erst vor kurzem, gestreift

und verbrannt zu seyn schien.
an der südlichen Seite ,

Es gibt verschiedene Löcher

aus welchen der Rauch hervor¬

kommt , der noch nicht lange ausgebrochen zu seyn scheint,
da die Büsche erst neulich verbrannt
gegengesetzten Seiten

sind.

An zwey ent¬

des brennenden Berges ,

Lst und

West , die sich von ihrer Basis diö zu der Seite des Kra¬
ters

i
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ters erstrecke» , sind zwey Seceir , ungefähr einen SteinSie scheine» in der Mitre tief , und ihr
wurf breit .
Grund
DaS

mit einer kleeartigen Substanz bedeckt zu seyn.
Wasser schmeckt angenehm und ist ciseuhaltig . Ich

vermuthe ,

daß diese Seec » vielen Zufluß durch den Re¬

gen , der von der Seite des Kraters herabstürzt , erhalten.
Ich bemerkte an der Nordseite des Grundes Spuren von
welche dem Anscheine nach von Zeit zu
Zeit eine große Menge Wasser beyden Seecn zufuhren.
Au den Steiner , a» ihrem Rande konnte ich wahrnehmen,
Fluß - Betten ,

daß entweder Absorption oder Eoaporarion , oder vielleicht
beyde schnell fortgehen . Der größere Theil des Grundes
des Kraters , ausgcnoinnien der Berg und die beyden
Seee », ist sehr eben. A» der Südseite stehen verschiedene
Strauche und kleine Baume . "
„ES sind viele kleine Steine darin , die mit Minera¬
Ich sah mehrere
geschwängert z» seyn scheinen.
Stucke Bimsstein ; auch fand ich viele eine Faust große,
rauhe , und an einer Seite blaue Steine , welche Gestalt

lien

sie , wie ich glaube , von der Hitze und von Mineralien,
die sie berührten , erhalten hatten . Diese Steine liegen
über den ganzen Berg zerstreut . "
„Nachdem ich aus dem Grunde des Kraters

heraus¬

mußte ich ihn mit Bewunderung über
seinen sonderbaren Bau und seine Regelmäßigkeit betrach¬
ten . Hier fand ich eine Aushöhlung , die durch den Berg
und ' die Felsen zu einer erstaunlichen Tiefe und so regel¬
gekommen rvar ,

mäßig

gehauen

geschicktesten
wünschte sehr ,

war ,

als wenn sie durch die Hand des

Ich
angeordnet wäre .
die ganze Nacht aus dein Berge zu blei¬
ben.

Mathematikers

ben ,

um seine verschiedenen

genden
Aber

Tage

mit mehrerer

ich vermogte

Arme

oder Strecken

Aufmerksamkeit

es nicht

über

am fei*

zu nuursuchcn.

meinen

Gejähri

mir zu bleiben , und hielt es also für rathfam

,

.ui , bey

ihn zu be¬

gleiten . "
„Ich

bemerkte ,

sehr sonderbar

daß

zogen .

selben hoher sind ,

die Wolke » auf diesem

Obgleich

als

ich doch ,

daß

die Wolken

nahmen .

Sie

zogen

Seite

des

Windstrichs

liche Tiefe

herunter .

gesetzten Seite
wcstseite ,

steh an
herein ,
Dann

gingen

von Süden

die Richtung

„Ich
Obgleich

zu bekämpfen

einem

einem

Ecke des Berges
ist und

bis

in ihrem

hatte ,
Ich

,

ihn

Theile

noch einige

absonderte,

dessen Richtung
Sie

zum südlichen
natürlichen
von

dem

verfolgen
Ende , und

Laufe fort . "
Berge

Abschied.

auf dieser Wunder,chaft
so hielt

ich mich

doch jetzt

hatte indeß nicht Zeit gebabt , den
zu untersuchen

,

kain ,

den ersten Anblick desselben genossen hatte

Drang

Ber „cS
sanken

Als ich an den Hügel

seine verschiedenen

des

von

mit der Aufmerksamkeit

wünscht hatte .

Arm

die Noro-

und

Armes

gehabt

oder der

eine beträcht¬

herab , welche diesen Arm

sehr ungern

belohnt .

so sah

nach iym

hin erstreckte ,

ich viele Schwierigkeiten

überflüssig

des¬

sie an der entgegen¬

gegen Norde » gehet .

dieses

nahm

sanken

stiegen

sie an

ziehen dann westwärts

Berg

und

der höchste dieses Berges

beynahe

,

ihre Richtung

und wirbelte » um

an der nordwestlichen

welcher

Stellen

des Kraters

sei» . »' östlichen ,

sich nach Nordost

in eine tiefe Ravine
andern

stets

wieder heraus

dann

fort , welcher

verschiedene

die Mündung

B - rge

wie ich ge¬
auf dem ich

und auf dem ich

sehen konnte , so fühlte
Mal

zu betrachten .
ö

ich einen

Ich

prägte
mir
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mir feine Gestalt und seinen Bau tief ins Gedächtniß
sagte ihm das letzte Lebewohl .

und

Wir setzten unsern Weg

weiter fort und um sieben Uhr des Abends kamen wir bey
Herrn Fräsers Wohnung sehr ermüdet an . "
„ Sehr bedauerte ich , daß ich keine Instrumente
mir hatte ,

den Instand

bey

der Luft zu untersuchen und eine

genaue Messung der verschiedenen Theile des Berges vor¬
zunehmen .

Aber ich glaube , daß , wenn man sie mäße,

sie mehr betragen würden , als ich angegeben habe . "
Nach

der Lage dieser Inseln

gegen einander

und

gegen das feste Land von Süd - Amerika mögte der Ver¬
fasser dieser Berg - Beschreibung behaupten , daß die bren¬
nenden Berge

oder Vulkane derselben mir einander ,

wie

auch mit diesen diejenigen auf den hohen Gebirgen Amerika ' s eine unterirdische ,
Verbindung haben .

unter dem Meer

weglaufende

Die Inseln , welche dem festen Lande

am nächsten liegen , scheinen in ' ber Richtung dieser Berge
zu gehen ; und er hat bemerkt , daß der Krater auf diesem
Eylande beynahe in einer Linie mit Soufrire

auf St . Lucia

ynd Morne - Pelée auf Martinique

und wagt zu

liegt ,

behaupten : Morne - Pelée sey in einer Linie mit einem an der » Orte dieser Art auf Dominique , und dieser mit den
übrigen ; da es gewiß ist ,

daß etwas dergleichen auf je¬

der dieser Insel » , Barbados

und Tabago ausgenommen,

welche ganz aus der Richtung

verändern

liegen , ange¬

troffen wird.
Es

leidet keinen Zweifel , daß die Ausbrüche , oder

die verschiedenen Veränderungen

auf

einigen derselben,

obgleich sie weit entfernt von einander liegen , den übrigen
auf verschiedene Art mitgetheilt werden .

Die Insulaner,
welche

j
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welche in der Nabe
bemerkt ,

^

der brennenden

daß sie oft Stoße

daß sie hier starker empfunden
gen

Platzen

Richtung

der Insel

Der

Hügel ,

welchem aus

und

werden ,
daß

erfahren
als

die Stoße

,

und

an den übri¬
stets in ihrer

der Kupfer - Tafel.

welcher

den Krater
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B . B. B. B.

Der Umfang

des Grundes.

Der brennende

überschaut , von

genommen

A . A . A . A.

C.

wohnen , haben

gehen.

Erklärung

A. i .

Berge

von Erdbeben

ist.

Berg.

D.

Der kleine Berg an seiner Spitze.
E . E . Die beyden Seeen.

E.

Der

6 .

Die große Ravine.

Durchschnitt
Kraters.

H . H. H. H.
I.

Auodlurhe

Ravinen

des

Felsens

von großer

an dem nördlichen

che in einiger

an

Entfernung

deS

Tiefe.

Ende
wie

der Westseite

des Felsens , wel¬
Alaun , oder Salpe¬

ter aussieht.

I . 2. z . 4 . 5. b.
ken an
Krater
7.

Die verschiedenen Arme oder Strek-

dem Gipfel

des

Berges

,

wo sie nach dem

zugehen.

Wälder.

O. »

8 . 8. Die

^
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Arm
!

Wolken ,

Die

8. 8.

hinziehen ,

Westseite

y. y. 9.

Wo

welche
nachher

an den westlichen

südwärts

gehen

nordwärts

an

der

des Kraters.
Anderson

in

den

Grund

des

Kraters

stieg.
i . und

10 .

Der Gipfel

an dem er den Berg

und die Basis

desjenigen

Arms,

erstieg.

Vulkan

24i

'** *

Vulkan auf der Insel

8 - on diesem Vulkane
of Magazines

ständig

rauchender

der benachbarten
Der Gipfel
fruchtbar

finde ich in dem : Grand

, vom Jahr

Unter den Gebirgen

Guadaloupe.

i/ZY , folgende

auf der Insel
Vulkan

kurze Nachricht:

Guadaloupe

merkwürdig

Magazine

,

ist ein be¬

der dem Wasser

Flüsse «inen schweflichen

Geschmack

dieses Schwefel

ist dürr und un¬

- Berges

, und man findet auf demselben

gibt.

bloß Farrenkraut

und einige wenige mit Moos

bewachsene

niedrige Stauden.

Die Ursache

Vegetation

liegt theils

dieser geringen

Kalte , welche oben auf dem Berge
sie auch von den schweflichen
und den Auswürfen
mit Schwefel
Der

weiße

herrscht ,

Ausdünstungen

seiner Asche her .

handeln , holen denselben
Fluß

bekommt

seine Farbe

theils

in der
rührt

des Vulkans

Die Neger , welche
von diesem Berge.
von der Asche des¬

selben.

Vul-

