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t ". Einleitende Ucbersicht der an Nord -Amcrika's l\üstcn

gemachten Seereisen, insbesondere der Versuche eine
Durchfahrt zwischen dem atlantischen und grossen Ocean
ausfindig zu machen, bis Bering. . . . . • • • . . . 2!l!I
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t". Einleitende Uebersicht der an Asiens N- u. NO-Iiüste
unternommenen Seereisen bis Hering • . .
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:rn:i

In den Vcrhandlungcn der Mineralogischen Gesellschaft zu
St. Petersburg für das Jahr 1847 p. 142 - 163, findet man

Reisen von Eering bis Cook . . . . . .

r;. Reisen von Cook bis auf die neueste Zeit .
Druckfehler und Bemerkungen .

S4B

einige geop-nostischc Bemerkungen über Alt- und Neu-Californien,
die in Folge einer Sendung des Herrn Ilia Wosnessensk!J,
Präparator am zoologischen Museum der Academie der Wissen-

-
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wmden durch dergleichen, doch reichhaltigere Sendungen ver-

vielleicht nicht unwillkommen sein mag , aber in ihren auf eigene
Anschauung beruhenden Untersuchungen aufgehen muss (*).

anlasst und behandeln vorzugsweise die Russisch-Amerikanischen

Die Bearbeitung mineralogischer und geognostischer Sen-

schallen in St. Petersburg, entstanden. Auch nachfolgende Blätter

Colonien.
Noch Admiral Lütke sagt in seinem ausgezeichneten Reisewerke (Voyage autour du monde, parlie nautique t836, p. 279):
"L'Archipel AICoutien, frequente deja depuis plus d'un siecle

par nos bätiments et par ceux d'autres nations, est encore aujourd'hui presqu'aussi peu connu qu'au temps de Cook ", und wird
Dieses Niemanden wundern, der nur eine der grösseren Seereisen in jenem Meere znr Hand nimmt, oder z. B. in v. Baer's
und v. Helmersen's Beiträgen zur Kcnntniss des Russischen
Reiches (Band 1, pag. 137 -

161) dem Reiseberichte Glasu-

nows folgt, aus dem man auch die Gefahren und Mühsehligkeiten der Landreisen in jenen Geg·enden hinreichend kennen lernt.*)
Bei der Schwierigkeit solcher Forschungen und der Wahrscheinlichkeil, dass sorgfältige Untersuchungen überhaupt, und insbesondere die genauere orographische und gcognostische Kenntniss des ganzen mächtigen , in der Folge behandelten Landstriches nicht so bald und leicht erfolg·en möchte, wird die

dungen wird durch die Gleichartigkeit der anorganischen Natur
in allen Klimaten erleichtert und möglich gemacht; ja wir können
ohne eigene Anschauung und nähere Beschreibung einer Gegend,
nur nach den eingegangenen Belegstücken von Gebirgsarten,
Mineralien und Pctrefacten , einige allgemeine Schlussfolgerungen
ziehen. Ueberall sind die Urgebirgsarten dieselben, überall Basalt
und Laven von analoger Zusammensetzung und Structur; selbst
die bisher weniger untersuchten metamorphischen Gesteine finden
wir, ungeachtet der mannigfaltigen Bedingungen; unter denen ihre
Bildung erfolgte, mit wenigen Ausnahmen, in den verschiedensten
Regionen unverändert wieder.
n Wo

dem Seefahrer, ruft Humboldt (Kosmos I, pag. 2 3 7)
aus, nicht mehr die alten Sterne leuchten, in Inseln ferner Meere

von fremdartigen Gewächsen umgeben, sieht er in den Einzel-'

heiten des landschaftlichen Characters den Vcsuv, die domförmigen Gipfel der Auvergne, die Erhebungskrater der canarischen
und azorischen Inseln, die Ausbruchsspalten von Island wiederkehrend abgespiegelt."

Bearbeitung und V crülfentlichung jeder einigermassen bedeutenden Sendung von demselben, eine nothwendigc, wenn auch
weniger dankbare Aufgabe , deren Lösung spätem Forschern

Ein erfahrener Beobachter kann sogar nach den äusseren
Umrissen einer Gegend ihren mineralogisch·geognostischen Character und umgekehrt aus der Beschaffenheit des Gesteins mit

·, :'lencrding; i-t Sli:H.·n11ann Serebrennikow, welcher tlH7 von der Russ. Am.
Cornpagnic abgeschickt wurde,. 11rn die 1/ffgend zwischen den Quellen des Kupferßusses
und de.;; J(11>kokwim Zll untrrsnchen, mit zwei Russen und vier Alrulcn. angeblirh an 1len Quellen des rrstgenann!en Flm•sr·: rnn den Kaloschen <Irr Tundra
· T~ 111prnir J~. 1 erschlagen worrkn.

(*) Den obcnerwähnlen geognoslischcn Bemerkungen iiber Californien, welch.)
vor I<:ntdcckung der Goldalln\'ioncn Ober-Californiens verfasst und in die Weil
geschickt wurdrn , wird dieses Schicksal freilich unerwartet friihe. zu Theil
werden.
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vieler Wahrscheinlichkeit Gestaltung·, Wasservertheihmg, lfrucht-

Shaste (*) mit einer Gebirgskette, die an der linken Seite der

barkeit etc. angeben, doch mag die Anwendung dieser Methode

Quellen des genannten Flusses liegt.

nur ausnahmsweise erlaubt sein und wissenschaftlichen Anforderungen selten genüg·cn. Bei den versteinerung·sführenden Gebirgs-

von deren „Westabhange die goldführenden Nebenflüsse des Sacramento kommen, hatte gleichzeitig N. 0. Richtung genommen,

arten, wo sie am wenigsten zu gestatten, weil die mineralo-

und scheint dieselbe ohne bedeutende Unterbrechung, tiefer ins

gischen Characterc hier nur geringen W erth haben , geben uns
aber Versteinerungen, obgleich sie nur unvollkommene Reste der

Land zu behalten. Kurz vor und mit Eintritt ins Oregon-Gebiet,
unter 41° N. B. ist aber die Verbreitung dieser Gebirgszüge

Organismen sind und vollständige ldenticität derselben mit schon

und der Rocky-JUts. nicht genau bekannt.

bekannten Arten häulig weder nachzuweisen, noch auch immer

Anahuac - Gebirge verlieren sich in dieser Breite in verwickelte

vorhanden ist, ein sicheres Mittel an die Hand, auf wissenschaft-

Systeme anders gerichteter Bergzüge, welche Hauptwasserschei-

lichem Wege die Untersuchung unserer Erdkruste zu fördern.

den zwischen dem Atlantischen und Stillen Oceane bilden. Zu
ihnen gehören die Colorado Range, Green-, New Park-, Sweet

t.

(Siehe Karte I. und Karte II. z. Th.)

Von der nördlichen innern Seite der Bai San Francisco weiter nach Norden, sehen wir die Fortsetzung des Californiscke11

Hiistengebirges in mehren nicht bedeutenden Höhenzügen,
theils N. W. zur Küste, theils N. 0. am rechten Ufer des Sacramento hinziehen, und vereinigt sich der letztere Zug im Mt.

Letztere oder das

Water-, Medicine Bow Mts., die Black Bills und vielleicht auch
die Wind River Mts., von welchen die, später den Rio Colorado
zusammensetzenden Flüsse in den Busen von Californien fallen, und der
Snake (Schlangen) Fluss, durch den Columbiastrom tn den grossen
Ocean, der Plattefluss (Nebenfluss des Missuri) endlich ins Atlantische Meer führen.

WEST-HÄLFTE Nolm-AMERIKAS ZWISCHEN DEH PARALLELE
DER BAI SAN FRANCISCO UND DER MÜNDUNG DES STACllIN,
MIT DEN AN DER KÜSTE GELEGENEN INSELN.

Die Sierra Nevada,

Di(' Sierra Nevada scheint in derselben

Breite, an dPr Westseite des grosscn Erhebnng·sthales oder der

< *) Eine schöne Abbildung desselben in Wilkes Reise Hd. V. p. 252. Die Angaben über dfo Lage des Mt. Shaste weichen von einander ab. Wilkes rückt
ihn viel näher 1.11r Kiiste als Fremont (Kiepert), auch nennt ersterer die Sierra
Nevada, Californian Range (Vol. Y. p. 159). Hierzu und zu Nachfolgendem vergleiche man die Karten in Wilkes, Fremont's, Simpson's, Hunt's, Stuart's, (von Lapie herausgegebenen) Lewis und Clarke's etc. Reisen, Kieperts Karte von Mexico.
Texas und Californien Weimar 1847, und die Karte des hydrgr. Oep. des Seeministeriums, St. Petersburg 1848 No. H. (Monterey bis llöniginn CharlottensundJ.
Auf der beiliegenden Karte No. !. wurden ausserdem, für den Theil Californiens
nördlich von der Bai S. Francisco, ein Entwurf des Herrn Laframboise (im Manuscript), dann Artillerie-Lien!. Löser's Karten etc. benutzt.
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salzhaltigen Sandfläche(*), zu unbedeutenden Höhenzügen her-

Communicationswcge (portages) zwischen dem westlichen und
östlichen Nord-Amerika ~ar, von denen der südliche (Fremonts

abzusinken„ und in der Fortsetzung des Californischen Küstengebirges entspringen vom Ml. Shaste der Rio Sacramento und weiter nördlich von der Boundary Range (die einen Halbbogen vom

South Pass), eigentlich die Wind River Mts. durchschneidende
zwischen 42° u. ti.30 B., der mittlere zwischen 50o u. 530 B.'

Mt. Shaste bis Mt. Six Cailloux beschreibt und das Ostufer des

liegt. Von 52° ß. wenden sich die Rocky Mts. westlich und machen

Tlamac Sees einfasst), der Tla111ac und Six Cailloux (Nebendoch ist ihr Massstab, bei dem weniger ausgebreiteten Gebirg·s-

mit ihren höchsten Punkten, dem Hooker (16,700' Engl.) und
Brown Berge ( 16,000'), an die, in derselben Parallele an der
Meeresküste Statt gehabten Vorgänge aufmerksam. Dann aber

systeme und der Nähe der Küste, kleiner, auch wird der Mangel

fällt der Gebirgszug rasch ab, indem er N. W. Richtung annimmt

an östlich in die salzhaltige Sandfläche strömenden grösseren

und sich westlich in das Gebiet der Fraserquellcn verbreitet.
Auf diese Art nähert er sich mit dem Columbischci~ Gebirge dei

fluss des Coquimba (**). Alle drei münden in den grossen Ocean,

Flüssen, leicht erkläl'lich.
Mit den Winterbergen und der Cascade Range (von Mt.
Mo. Loughlin bis Mt. Baker hinziehend),· beginnt nördlich vom
Mt. Shaste, das eigentliche Columbiscke Gebirge, während die

Rocky Mts. nach jener obenerwähnten Unterbrechung, mit den
Wind River Mts. mehr Zusammenhang und deutlich ausgesprochene Richtung erhalten.
Der Columbia- oder Oregon-Strom mit seinem linken , der
eigentlichen Columbia an Grösse wenig nachstehenden Arme :
dem Schlangen (Snake, Sahaptin od. Lewis) Flusse, welcher
den Wind River Mts. zwischen 43° u. 44° B. entspringt, durchbricht die genannten Gebirgszüge westlich von den Rocky Mts.
Diese letztem ziehen beinahe parallel mit der Küste des
grossen Oceans bis etwa 53° B. und bieten nach Wilkes
oder

Freimann (***),

nur an drei Stellen durch Engpässe

( •) Vergl. die Bemerkungen ilber Californien im vorigen Jahrgange dieser
Zeitschrift p. 151.
(**) Ks ist dieser Fluss der Tlamalh l Uamet u. Shaste R.) englischer Karten.
(• • •) Vergl. die Verhandlungen der geograph. Gesellschaft zu St. Petersburg
(:lannr1m P~rrm1ro rf'OfJl. Ottll\l'l'TR81 Hert 1. Bemerkungen iiber eine Reise

Küste, welche in dieser Breite eine fast senkrechl e, unerstcigliche
Felsenmauer bildet, die von steilen Schluchten durchzogen wird.
Eine grosse Anzahl von theils kahlen theils bewaldeten Fclsinseln lic()'t
an dieser Küste und beurkundet den Schnuplalz rnllrnnischer y 0 ;_
gänge.
Die Gebiete des Columbiastromes (Colunibien) und dl's Fra-

~ 011 _ Sitcha durch die Besitzungen der lludsonbay-company, von Freimann; zum
fheil aus d. Russischen iibersclzt in A. Erman's Archiv l'iir wissenschafll. l\unde
von Russ land · Hand VI • p • 2'>f
2&() L'
• b
~ 1- 1 • ,„s gw t Abhandlungen und Ucbcrlragungen
derselben in andre Sprachen, deren Veriiffentlichung lieber unterbliebe, wenn
. ber dcn behandellen Gegf'nslancl nicht. kennen, oder sich
Ucbersetzer
.
. , und Her au,ge
mcht
die
Miihe
geben
wo II en, das sc h011 vorhandene Material zu benulzen 11111,
.
wie e~ z. B. mit dem von Hrn. Freimann eingegangenen Berichte, der sich offenbar Dicht als wissenschafllichc Leistung und Forsch1111g geltend machen will. geschehen
ist ' nur Herne,rk ungen 1111 d Frageze1chen
.
.
.
anzubrmgen
ohne griindliche
Erlliulerungen ZU oeben d' . d'
F
..
.
" , , 1e 111 1esem alle moghch waren. Der Herausgeber
~es Archivs scheint weder Fremonts Reise noch die Namen Sutter (I c p. 2:ii)
Capt.
Wilkes (p • 2~s)
, kann t zu haben. - Heir v. Freimann traf mil Capt.'
\ .
·>
gc
Vilkes - in Ft; Vancou\'cr arn Col11111bia, drn 2R. Aug. tllH z11san1111cn. \ergl.
Wilkes expl. expdt. Vol V. p t 26.
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ßusses (Neu-Caledonien) sind daher auch durch ihre physische

f21-;. 0 L.), welcher 7700' Engl. misst (*),

Beschaffenheit streng von einander geschieden.

lumbiastrom gelassen, mit drei noch thätigen Vulkanen: dem St.

Während der

südlich vom Co-

r. Peöeep'L

östliche Theil Columbiens zwischen den Rocky Mts. und dem

Helens (4·6-? B. 1227; L.) (**), Regnier (Rainier,

Columbischen Gebirge, den schon bei Gelegenheit Ober-Califor-

47f0 ? B.

niens beschriebenen Character einer Wüste trägt, so hat der

121~ L.)-ersterer nach Simpson 12,700', der zweite 12,500'

100 -

200 See-Meilen breite Küstenstrich westl. von lctzterm

hoch -· der Mündung des Fraser, und bildet von nun an die

Gebirge ein meist freundliches, fruchtbares Ansehen und führt nur
hart an der Küste mächtige düstre Tannenwälder oder steppen-

Küste des Festlandes (Mt. Steffens 51° B. Mt. Fleurieu 51-i-0 B.),
wodurch die unfruuhtbare Wüsten-Natur des Landstrichs bis zu

artige Ebenen.

Der Columbia-Strom selbst fliesst, nachdem er

den Rocky Mts. recht deutlich hervortritt, während der eigentlich

die einengenden Felswände des Columbischen Gebirges (*) verlassen, ruhig dahin, ringsum von Hügeln und Thälern mit schat-

fruchtbare, westliche Theil grösstcntheils vom Meere ausgefüllt

tigen Waldungen und fruchtbaren Ebenen umgeben und mündet,
7 englische Meilen breit, in einer ausserordenllich reichen üppigen Gegend, in der auch Steinkohlen gefunden wurden.
Neu Caledonien oder das Gebiet des Fraserflusses dagegen,
hat in Folge seiner Lage, felsigen Beschaffenheit und vulkanischen
Natur, mit den angränzenden Ländern gar keine Verbimdungen.
Nördlich von der Mündung dieses zwischen Felswände gezwängten, mit vielen Wasserfällen versehenen Flusses, führen vom
Küstenstriche nur Fusswege ins Innere des Landes. Das Columbische Gebirge nähert sich , nachdem es mehre mächtige
Berge, wie den Mt. Mc. Loughlin (4·3~- 0 B. 12 L~ 0 L. W. v.
Gr.), Jefferson (**)

i21f L.)

und Baker

(r. BexKep'L

48~ 0

B.

wurde. Die ganze Küste ist hier mit einer Menge von kleinen
Inseln besetzt, welche viel schmale und gefährliche Strassen von
dem Festlande trennen. Die Felsgipfel dieser Inseln sind den
grössten Theil des Jahres hindurch mit Schnee bedeckt und in
den Schluchten reichen Glätschcr bis fast an's Meer. Häufige
Nebel und Stürme machen das I\Iima noch rauher, wie überhaupt
der traurige Character des grössern Thcils der, nach Norden aufsteigenden I<üste des Fesllandcs beginnt.

Auch die Bewohner

der felsigen Quadra Insel scheinen nach ihrer fast wcissen Farbe
den Aleuten verwandt zu sein (Erman l. c. p. 2 36). Nur die Charlolteninsel soll völlig ebenes Terrain und ziemlich fruchtbaren
Boden haben (***).

(44; 0 B. 122~ L.) und Hood (45;, 0 B.

(*') An beiden Seiten der Columbia sind nach Herrn Berk 1 Vrgl. A. Bouc im
Bulletin de Ja Societe geologique de I<rance T. 1. 2-eme serie) plutonische und
vulkanische Gesteine sehr verbreitet.
(**) Diesen Berg oder den Umpuquois sah rook (Drille Reise B.11. p. 4J vom Cap
Foulweather (44° 55' B.) aus, mit hoher flacher Spitze. Seinen Namen erhielt er vom
Capt. Clarke 1306 im April (Lewis et Clarke, Travels fr. tß04-6 p. 502); sowohl
der Jelfcrson als der St. Hclens haben vollkommene Kegelform.

(*') Nach Gardners trigonometrischer Messung 120:> Tois. In seiner Nähe ein
brennender Berg, vielleicht der Mt. Jelfcrson. Die Angabe der Mt. Hood habe t 6 500'
Engl. ist daher zu verwerfen. - \'ergl. auch Berghaus Länder u. V. Kunde II. p.' 769
b {„) Nach ~Vancouver II. p. 243. Vulkanicität nach Gardncr. Capt. Clark~
~merkte (p a02) weder am St. Helens no. h Regnier Vulcanicität. Vergl. auch
S1mpson, journey round the world Ch. III 6l IV.
0
l*' J Die Nordküste der Charlottcninsel (an der Gränz-~lccrcnge oder Canal

-
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Wir erkennen aus dem ßishergcsagten, dass die Gegend
zwischen dem untersten Laufe der Columbia und des Fraser, nach

Stachin, Taku und Tschilkal.

Von diesen sind nur der Frascr

und Stachin bedeutend, doch nicht schiflbar.

dem Aneinanderdrängen der verschiedenen Gebirgszüge, einen
neuen, in Grossartigkcit dem lU exicanischen kaum nachstehenden

Rüsten- oder dem Colmnbischcn Gebirge und den hart an der

Schanpla!z vulkanischer Vorgänge bezeichnet. Weitcr nach Nor-

Küste liegenden Hügeln und Bergreihen befindlic11e Raum, welcher

den scheinen die Gebirge nicht höher zu werden, doch durch

in Ober-Californien bald mit vulkanischen Trümmern, bald mit

forlgcsetztes Annähern der Rocky M!s. (Peak u. Babinc Mts.)

dichtem Tannenwalde bedeckt ball.l steppenarlig erscheint, vom

an das Columbische Gebil'ge, dem ganzen l{üslenslriche, d. h. der,

Cap Flattery (einem Ansliiufcr des Olympberges !1·7~- 0 B. 1231-

am grossen Ocean gelegenen inselreichen Küste \'On Neu Georgien, Neu Cornwalcs, Neu Hannover unu der Russisch-Amerika·

L. Profil in Vancouvers Allas PI. XIJJ.) zum Th eil der Gewalt

nischen Besitzungen, das furchtbai· zerrissene Ansehen zu ertheilen, welches durch Jic zum l\lcerc hmabsteigendcn Glätscher und
die häufigen Nebel und Stürme noch erhöht wird. Hieraus er-

nur ein geringer Angriff auf diesen Raum geschah -

klärt sich auch der J\langel an Flüssen zwisehcn 4·6+

0

B.

(Columbia) und 60° 15' ß. (l\npfcrfluss). Bekannt sind auf dieser
Erstreckung nur, der Chickless fürer,

Wahrscheinlich ist es, dass der, zwischen dem Californischen

0

vulkanischer Einflüsse erlag und -

wie in der Bai von S. l<'rancisco
hier voll-

ständige Inselbildung in Quadra (*), Charlotte, Wales ('*'*), Sitcha
etc. erfolgte. Denn wenn auch mehre kleinere Inseln selbstständig
dem l\fceresgrundc enthoben wurden, so brauchen wir für die
grossen Inselmassen gewiss nur eine mächlige Erhebung des

!" !deine in den Pugct

Sound und Admirals llllel fallende Flüsse, dann der Fraser i
ferner in dem ßentinick Busen und Dean Caual je ein Fluss;
endlich der Salmon (Simpson oder Tacutohcc Tcsse) River,

de cox, vgl. Uougtas 1739 in Mcarcs voy. p. 3<i5) ist nach E. \archand (T. I. p.
522 u. T. IV. pi. JX.1 meist slcil abe.r nicht hoch un<l mit Ftdsblöcken bestreut,
die bei frühern Erdrevolutionen von den benachbarten Felsen weggerissen sein
mögen. Diese Felsblöcke bestehen ans einem Conglomerat von füeseln, Brauneisenstein und einem grauen weniger harten Gesteine (Granwafke? )· In derselben
Breite der Charlotteninsel liegt am l<'estlande, l'Ht's Archipel und von dem dazu
gehörigen Grenville Canal sagt Simpson (1. p. 232 . Wir sahen an ihm mehre
schöne Wasserfälle welche in Folge des letzten heftigen Regens stark angeschwollen waren. Indem sie von den Abhängen der Rerge herabslürzlen, berührtrn sie den Boden so wenig, dass der Schaum 'foam) ins Meer gelragen wurde,
als käme er aus den Wolken.

('•) .In der NOseilc der Vancouver- oder Quadra-Inscl tritt ein Fluss in's !\leer,
an dessen Ufern slarke Kohlenschichten zu Tage stchn. Die Dampfboote der Hudsonbai-compagnie holen sich l1ier die Iiohlcn zu einem bloss nominellen Preise,
Früher liess man die l\ohlen eine (i Monat lange Reise iibcr den grossen Salzsee zum
Fort M'Loughlin machen. Timcs t. Febr. rn.rn. Bei Cook (R. II. p. ::l:i) heisst es
vom Nutka-Sunde: ausser dem Gestein oder der Felsart aus welcher das Gebirge
besteht und worin oft Stücke von sehr grobem Quarz stecken, fanden wir bei
den Einwohnern Geräthe aus hartem, schwarzem aber nicht sehr festem und
feinkörnigem Granite. (Vgl. V anrouvcrs Allas l'I. XIV. Ansicht des Sundes). Rocquefeuil (I. Ch. IV. u. II. Ch. XII.) hat den Nutka Sound und d. Insel überhaupt am
ausführlichsten abgehandelt. Pag. 210 nennt er einen Berg Taschcs, in der Nähe
der UüsLe, der in c. 50° B. und 12G !o L. fallen wllrde.
„) t 775 sah man nach dem Tagebuche des Don Antonio Maurelle (Vergl.
Anhang II.) anf dieser Insel vom Hafen Bucarelli aus, mehre thätige Vulcane, von
denen einer der Berg Kalder (56{ 0 B. t33!o L.) gewesen sein mag. Vancouver haL deu Ifatder 1793 nicht rauchen gesehen. (Vanc. Atlas PI. XV. rrofil).

-

-
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frühem Festlandes an dl·esen Stellen vorauszusetzen, um leicht
das Eindringen des Meeres in die' bei diesen Vorgängen gebildeten , entsprechenden Schluchten und Thäler erklären zu

lieh grössern Inseln.

f5 -

In die ganze westliche, genauer bekannte

Küste von Sitcha schneiden eine Menge Baien ein, unter welchen
eine der grössten, die von Sitcha oder Scrcbrennfkow's Bucht,
in der Breite des südlichen Randes der Insel Edgecumb, sich

können.
Von diesen Inseln wollen wir im Gebiete der Russischen
Ansiedelungen, welche mit der Südspitze der Prince of Wales-

SO. 14 Meilen in's Land hinein erstreckt. Im nördlichen Theile

Insel (54o 40' Lat.) beginnen, aus dem Archipel Georg d. III.

schneidet eine zweite Bucht SO. ein, dann folgt noch ein dritter
Einschnitt, hinter dem sich in NO. Richtung der sogenannte

im Norfolk-Sunde oder dem Kaloschen Archipel, zunächst der
Insel Sitcha

und

deren

Umgebung unsere

Aufmerksamkeit

widmen(*).

Die Insel Sitclta oder /Jaranow
erstreckt sich von NNW.- SSO. zwischen 56°10' bis 57° 38' B. und
t 340 20' bis 1250 26' L. W. v. Gr. Von der nahegelegenen
Admiralitäts- und l{uju-Inscl trennt dieses Eiland östlich der
Chutsnow-Canal oder Chatams-slraif, dessen südliche Einfahrt der
Christianssund genannt wird. Im Norden liegt vor Sitcha die
Insel Tschitschagow (durch die Pogibschy-1\Ieerenge getrem1t), und

ihrer Mündung liegt die Hauptfactori Nowo-Archangcljsk (57°
3' B. 135° 18' L. W. von Gr.). Paralltll dieser Bai von Sitcha,

tiefe (glubokoje), der Sage nach grundlose Sec ausbreitet. Dieser
See ergiesst sich mit einem äusscrst reissenden, einer Stromschnelle ähnlichen Ausflusse in jene Bucht und bildet Cataractcn,
bei denen die Oserskoj - Rcdoute und eine Wassermühle
(Schmakow's - Mühle) angelegt worden sind. Der genannte
See liegt acht Fuss höher als der Spiegel der Bai , ist
eine ltal. Meile breit und acht Meilen lang und nimmt NO.
den Biberfluss (Bo browaja Reka) auf. In der Nähe des SW. Endes
dieses

Sees befinden sich heissc Quellen (56° 5 t' B. 1550

westlich neben andern kleinem die Edgecumb- oder KrusowInsel, zwischen welcher und Sitcha sich die Inseln Portowtschikow,
Krestowskoi und Jablonnoi befinden.
Weiter südlich folgt
der Sitcha-Sund (**) mit vcrhältnissmässig weniger, nament-

19' L.), zwischen welchen und der Seeredoute sich (in 56°

(") Es wurden yon nun an vorzugsweise diejenigen Gegenden beschrid1cn
von welchen die Nachrichten geognostisches Interesse haben und zn denen lleIegstücke aus den Sammlungen von J. Wosnessensky, Kaschewarow, Fischer, E.
Hofmann und Posteis vorlagen. Vergl. Anhang II. t8:J9, tß:J~, tll:i7, tß'2G, i8'23.

dem oben bezeichneten 2ten und 3ten Ausschnitt; die Küste der

( „) Derselbe wurde unter dem Namen Baya de Guadalupa, zuerst durch die
Spanier t 775 (Journal des Antonio Maurelle, Pallas N. B. 1. p. 290, und Fleurieu in
Marchd \'oy. 1. p. L.) bekannt, von den Engländern t 737 (Dixon p. t30.) Norfolk-Ba
und hierauf vom Capt. Prosper Channal (E. Marchand T. 1. Ch. IV. P· 209-2BB
und T. IV. pi. VIII) Tschinkitane genannt Die erste genauere Aufnahme des

53' B. 135° 18

1

L.)

die Kljutschewskaja

Gora (Quellen-

Berg), und bei der Redoute selbst der Dranschinikow Berg (57°
54' B. 135° 15' L.) erhebt. Der 4seitige Pyramidenberg
(57° 58' B. 135° 17' L.) liegt näher zum Meere zwischen
Serebrennikow

Bucht scheint aber besonders steil abzufallen.

Sitcha-Sundes verdankt man Wassiljew 1. und Golownin (Bd. I. Cap. VI. Bd. II.
Cap. III.), doch erschien erst 1B48 eine zuverlässige Specialkarte im hydr. Dep.
des Seeministeriums zu St. Petersburg, nach welcher das einliegende Blatt entworfen wurde

-
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So crgiesst. sich in ihren innersten östlichen Winkel ein Flüsschen
mit einem 50 Faden hohen Wasserfalle und rücken weiter nörd·
lich, die Kupolnaja (57° ~' B 135° 6' L.) und l{amennaja
Gora (57° 2' ß. i35o 9' L.) nahe an das Ufer. Nördlich
von der Festung Nowo-Archangeljsk liegt der Hafenberg (Gawanskaja Gora, 570 5' B. 135° 19' L.) etwa 800' hoch,
an dessen Fusse ein anderer l\leiner Süsswassersec befindlich
(Wcrstowaja, 57° 3~' B. 135°
1ll-1 L.) , der höchste der Insel mit 2 Gipfeln, die durch eine
kleine Schlucht getrennt sind. Der höhere von bejden erreicht
nach Ilofmann's barometr. Messungen 3152' Par. und läuft. spilzer
aus, der nndere ist mehr abgerundet und um· 2376' Par. hoch.
Am Fnsse dieses Berges messt der westl. tintspringendo J\alo-

40 '

,30'

ist; ösllicb der Werst-Berg

20'

20'

sehcnfluss hin, und fällt in die Bai.
Beim Eintritt in den Sund von Sitcha biel et sich dem Auge

10 1

eine imposante Ansicht dieser wilden, pittoresken Gegend dar.
Von allen Seiten erheben sich hart am Meere hohe, kegelförmige
Berge , mit steilen Gehängen und tiefen Schluchten; links der
?6'16' Engl. hohe erloschene Vulkan Edgccumb, vor dem ßcobachleP eine Gruppe zerrissener Inseln, im Grunde der Bai die
Festung, und auf der Höhe eines nackten Felsens die Wohnung

li7

des Commandantcn. (*)
Nur der . Wildheit der Eingeborenen und der unwirthlichcn
Natur des, aus Felsen bestehenden, von l\1oräslen und dichten
Waldungen durchzogenen Landes ist es zuzuschreiben dass die

'

geognostischen Untersuchungen auf Silcha bisher von gcringerm
( •) In ßelcber's Reise B. I. p. 96, eine der beslon uns bisher bekannt gewordenen Ansichten von Nowo-Archangcljsk.

~
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So crgicsst sich in ihren innersten östlichen Winkel ein Flüsschen

40'

mit einem 50 Faden hohen Wasserfalle und rücken weiter nördlich, die Kopolnaja (57° ~' B 135° 6' L.) und l\amennaja
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kleine Schlucht getrennt sind. Der höhere von beiden erreicht

Q

nach Hofmann's barometr. Messungen 3152' Par. und läuft spitzer
aus, der andere ist mehr abgerundet und nur 2376' Par. hoch.
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Am Fusse dieses Berges fliesst der westl. entspringende l\alo-

\

schcnfluss hin, und fällt in die Bai.
Beim Eintritt in den Sund von Sitcha bietet sich dem Ange
eine imposante Ansicht dieser wilden , pittoresken Gegend dar.
Von allen Seiten crhebctt sich hart am Meere hohe, kegelförmige
Berge , mit steilen Gehängen und tiefen Schluchten; links der
?6'76' Engl. hohe erloschene Vulkan Edgecumb, vor dem ßcobaohteJ eine Gruppe zerrissener Inseln, im Grunde der ßai die
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Festung, und auf der Höhe eines nackten Felsens die \Y ohnun1r0
des Commandantcn. (*)
Nur der . Wildheit der Eingeborenen und der unwirlhlichen
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Natur des, aus Felsen bestehenden, von l\loräslen und dichten
Waldungen durchzogenen Landes ist es zmrnschrciben, dass die
geognostischen Untersuchungen auf Sitcha bisher von gcringerm

1
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In Belcher's Reise B. I. p. 96, eine der besten uns bisher bekannt gewordenen Ansichten von Nowo-Archangcljsk.
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Erfolge waren. So finden wir z. B. im geognostischen Thcile
der Liitkeschen Reise,

von Postels, über Sitcha nur die Hof-

mannschcn Forschungen wiedergegeben, ohne dass übrigens dieser
Verfasser genannt wird. In den nun

folgenden Bemerkungen

halten wir uns zunüchst an E. llofmanns Beohnchtnngen

C).

In der Umgeb1111g von Neu-Archangcljsk bestehen die Felsen
aus feinkörniger l\ieselgrauwacke , die Thonschicfcr in Jüngern
und kürzern S!reifen enthält oder auch lagerförmig mit demselben wechselt. Die Wohnung des Commandanten liegt auf einem
Felsen, der, wie die 1Heisl en andern nicht bewachsen ist und
aus schwarzem Thonschiefer besteht. Die Grauwacke geh! aus
einem Conglomerate von Quarz, lydischem Stein und Sienil mir. ldesligem Bindemillel, in ein feinkörniges , brinahe krystallinisches
Gestein mit. thonigem ßindcmillel iiLcr, welches nach Poslcls
viele Spal!en führt, deren innere Wandungen mit Eisenoxydhydrat
ausgekleidet sind,

\'Oll

welchem die Oberfläche der Felsen häufig

gelb , braun oder roth gefiir!Jt erscheint. \\' uhrschrinlich befindet
sich in diesem Gesteine auch die müchlige, 10 Faden hohe
Höhle um Seeufer, ein wenig· südlich von der Einfahrt in die
Sitcha- oder Serebrcnnikow-ßucht.
Festung und

Hofmann verfolgte bei der

an der Landzunge auf welcher die Windmühle

liegt, den Wechsel des Thonschiefers mit der Grauwacke und
fand das Einschiessen SW. g. S. und SSW. uni er 7 5°.
Der

W crstowaja

oder

W erstberg

besteht

yorzugswcise

aus Grauwacke, welche an dem niedrigem drr beiden Gipfel des
Berges ein Congfomerat bildet, an dem spitzen, höheren aber

(•) Vergl. im Anhange II. 1823 -

Hl2ti.

3

-
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feinkörnig ist und mit Thonschiefer wechselt, der wahrscheinlich

in kurzer Zeit mit einer starken Schwefelrinde bekleidet (*).

auch die Spitze selbst zusammensetzt.

Nach einer Analyse welche Bergingenieur Iwanow 1842 maohte,
enthält dieser Schwefel in 100 Theilen :

Die Begränzungen der Bucht , an welcher. die Schmakow
Mühle liegt, sind niedriger aber steiler als bei Neu-Archangeljsk

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

und bestehen gleichfalls aus Grauwacke , die mit Thonschiefer
wechsellagert.
Beide Ufer des tiefen Sees sind hoch und steil, dass rechte
ocler NWliche , mit Nadelholz bewachsen, das linke durchgängig
aus schönem Sienil-Granit von weisser Farbe zusammengesetzt,
welchen auf dem rechten Uf~r , von unten nach oben, erst
schiefrige Grauwacke, dann eine 2 - 3 Faden mächtige, unvollkommen geschichtete Grauwackenmasse, die in plattenförmig
gesonderten Porphyr übergeht, bedeckt, auf welchen feinkörnige
Grauwacke folgt. Diese Schichten scheinen NW einzufallen. Der
See liegt also in einem Längenthale zwischen Sicnit-Granit und
Grauwacke.

der Streichungslinie des rechten Seeufers aneinander , so dass
die Grauwacke sich nach NW, der Sienit nach SO ausbreitet.
Letztere enthält hier Nester und Adern von Grauwacke und
dringen aus einer Kluft der, gegen 200' über das Niveau

97°/~

Eisen
Braunstein
Natron
Chlor
Ammoniak
l{icselsäure
Thonerdc.

3%

/

t, 2, 4, 5 und 6 zeigen sich in grösserer Quantität als 3, 7
und 8. (V crhandlungen der l\Iineralogischen Gesellschaft, St. Petersburg 184 2. pag. CVII und CVIII.)
V

w~

on
osnessensky erhielten wir ausser Thonschiefer
welcher den Kreuzberg (auf der Insel Krestowsky) oder auch'
den Pyramidenberg zusammensetzen soll, von der Insel Japonsky,
wo das magnetische Observatorium , ächten Tafelschiefer und
einen quarzreichen Thonschiefer , welcher in vollkommenen ' füeselschicfer

Auf dem Landstreifen, welcher das Meer vom SWende des
tiefen Sees scheidet , gränzen Sienit-Granit und Grauwacke in

Schwefel

t. l{alk

übergeht ; ausserdem Hornblendgestein

Festung vorkommend)

1

(bei der

von welchem ein ähnliches Stück mit

eingesprengtem Magneteisen

und Eisenkies in der Hofmann-

schen Sammlung befindlich ist , ferner Geschiebe von Jaspis ,

C~rneol ,

guterhaltenen Kalkspath und Doppelspath , Eisenlues und Steinkohle ('11'*) ; endlich einen röthlichen Bolus, den
die Eingebornen kauen.

des Meeres erhobenen Felsen, von der Seile des Meeres, drei
heisse Quellen von 5 3° R. miltl. Temperatur aus Spalten hervor. Nachgewiesen sind in diesen Heilquellen

cä C

un~

S,

welcher letztere sich in grosser Menge ausscheidet und die
zum Gebrauch der Quellen angebrachten Rinnen und Behiilter

:•) Vgl. Simpson voyage round the world 1841 176

1842. V. 11, pag. 174 -

(") Das Vorkommen von tertiärer Braunkohle auf Sitcha
Erman (Reise um die Erde. B. :'I, pag. ~13) angegeben.
'

wird aueh yoe

-

-
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Durch Fischer sind wir in den Besitz grösserer Jaspismassen,

der Rüste steht (nach Hofmann), an seinem .Fusse ein poröser bla-

eines grossen Stückes Talkschiefer und eines Kalkgeschiebes mit

siger Basalt (oder basallischc Lava) an, der glasigen Feldspath

Catenipora escharoides gekommen.
In Jfaschewaroms Suite haben wir Eisenkies, Sleinkohle

und ein wenig Üli\'in einschhcsst. Dieses Gestein scheint den
grössern Theil cler Küste zu bilden und an einem Vorgebirge

und in Thonche11:-1tein übergegangene Hölzer (Co11ift're11), und

der Südweslküslc rngen senkrechte Wiinde einer dichten, viel

Bergingenieur Doroschi11 fand

Silber- und Eisenerze , in abbauwürdiger Quanlilät. Genauere

Olivin führenden Ba~allmassc aus demselben hervor. Eine dieser
Wiinde bildet obc1·!1alb c1·11e11 nac 11cn .Bogen, welcher aus aufrechten Basallplallen, gleich den Zieireln
einer Wölbu 110~
0'
zu-

Nachrichlcn fehlen.

sammengeselzt

in der l'\alrnassin-Bucht an

der \reslkiisle Silcha's (grgeniiller l\rcslowsky) I\alkstein, dann

ist.

Den innern Raum

füllt dichtes Gestein

Di<! Insel ErlgecumfJ oder lirusoic-lnsel,

aus. Nach andern Belcgsliicken geht dieser Basalt in eine vrenio-er

wnrde uach dem in der !\ähe der Süd-Weslküslc (57° 3' ß. und

harte Basaltwacke oder basallarligen Dolerit über, in dessen ßlas:n-

135° !1.0' L. W. v. Gr.) sich erhebenden, 28.12, 2' Par.= 2G76'

rüumen SI ilbit lirgf, welcher auch in kleinrn Parliiieln vorhanden ist
.
'
und drm Geslcine wciss gesprenrkel:es Ansrhn crlheilt. An tlen
Wandungen dieser Slückc findet sich Pechslcin, der auch an

Engl. hohen, erloschcnrn Vulkan St. Lazaro oder Edgccumb benannt, welcher 17 7 5 durch die Spanier Juan d'Ayala etc., 1mler
dem Namen San .facinto bekannt geworden war.

Cook sah die-

sen Berg auf seiner drillen neisc (ß. IJ. p. GG. Deulsche Ausgabe.) am 1slcn ~Iai 1778, be111erkle aber keine rnlkanische
Erscheinung: sondrrn fand ihn mit Schnee bedeckt; 17 9 G sliess

einem wenig veriinclerlen Thonschiefcrsl iicke Yorkommt. Ferner erhallen wir von de r o.-,sc1·1c des Fd
. poröse Andesit, gccumb eme
lara mit vorherrschendem Albit und deullichen Olirinparlikeln, durch
welche 13cstandlheile ein trachydolcr~ischcr Charactcr angezeigt ist.

er (nach Hofmann) Feuer- nnd Rauchsäulen aus (oY.'), 1804· war
er aber, bei der Reslcigung desselben durch Capilain Lisänsky,

A.uss,erd.cm kommt ein poröses Gemenge ron Albit oder (weil

(welcher die Insel nach [(rnsow benannte) in l\uhe. In der Nähe

mit Prchslcin vor, das beim Dichlerwcrden Porphyrschiefer ähnelt.

( ·) Ich lasse diese Angilbc slehcn, obgleich nach verschiedenen Erknndigungcn die ich eingezogen, sclb't die iillcslcn Eingeborenen (l(alo-;chen) auf Sitcha,
nichts von diesen Erscheinnngcn wi-;.;cn wollen. Gewiss i,l, dass wrdcr die Spanier (Antonio l\lanrclle"s Tagebuch. Pallas N. B. I, p. 2701 noch EnJ;indcr 1Cook
und Dixon, p. 11l0 - UJ:>) und Franzosen (~larclian<l. T. I. Ch. IV. T. IV,
pl. \III) \'On 1775 - t 7!H der \ulcanicil1it des Edgecurnh crw;ihncn. Das jclzigo
l\IL1c1, on1·1;.n,ill n11trn11ii·i wurde von llixon, Cap Whilcs, nnd d~s Vorgebirge
zwi,chcn diesem und dem C. Edgccumb oder Silcha, von den Spaniern Capo del
Enganno genannt. La montagne (licisst es nach l\faurcllcs Tagebuch im Fh'uricu,
Marchand V. I. p. L.) a pour basc le Cap qui sc projelte an !arge : sa forme,
est la plus b('llc et la plus reguliere qu'on ait jamais vue : eile est isolee et

delachce. de la chal
· ne ·d es au 1rcs montagnes: son so mm et etait couvert de neige·
on rora1l
au-dcs<ous
·
· · q11clq11e s· gran ds espaccs nus qui se prolongeoient jusque'
vrrs le milicu de· scs· flancs· , e t de cc 11 e haulcur Jusqu'au
·
picd, sa surlace elait

die Zmllingsbildung nicht kcnnllich genug isl) glasigem .Feldspat

co.uverli~ de grand:; arbrcs. Aus Lis;inskys Hcisc (H. II, p. t 261 iibersclzen wir:
„Nach _dem Umfange und der Tiefe des ffralers zu urlheilcn, muss man glauben
d~ss dieser Vulkan früher viel höher war, allmiihlig seine Thätigkeil vollkomme~
emslellle' zusammenslürzle und hierbei den Schlund ausfiillle, welchem einst
Flammen entstiegen. Wahrscheinlich verfloss mildem geraume Zeit denn eioiue
von de n A uswur
·· r1·rngeo des lfraters, waren schon zum Th eil in die
' Zusammen"
setzung der fruchtbaren Erde iibcrgcgangen•.
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Der Weg zum Edgecumb führt zuerst durch Tannenwald mit

Thone strahlen förmig verbreiten. Sein Westabhang fällt mit dem

niedrigem Moosboden, dann steigt er etwa 100 Fuss steil an

Cap Edgecumb stumpf ab. Simpson (Bd. II. p. 17 5) lässt ihn

und läuft über eine Ebene , die des Berges unterste Stufe ist.

(April 1Q42) beinahe das ganze .Jahr über ein „diadem of

Nach mehrmaligem Ansteigen folgt eine zweite waldige Hoche-

snow" tragen und meint dass seine Thätigkeit noch nicht ganz

bene, über welche sich der isolirte Edgecumb Kegel erhebt. Nur

nachgelassen hat, da in seiner Nachbarschaft Erdbeben heisse

in NO. sieht man zwei Hügel oder Berge, von denen sich eine

Quellen und dann und wann Ranch- Feuer- und

niedriger werdende Kette zum Meere zieht.

würfc vorkommen. Letztere Angabe ist aber wohl irrthümlich
. nirgends wiederholt wird.
'
da sie

Gerölle von Basalt,

Wacke, Porphyrschiefer und Bimstein liegen überall umher.
Der Kegel selbst besteht aus thoniger Schlacke mit Nestern
und Adern von Pechstein.

Seine Seiten sind znm Theil mit

Asc~enaus

Zwischen der Insel Edgecumb und Sitcha liegen, wie wir
schon oben anführten 1 südlich die Insel Jfrestowskoi und. nördlich

l\räutern bewachsen , zum Thcil mit Bimstcintrümmern bedeckt.

die Insel Portowtschikow.

An dem Gipfel des Berges befindet sich der Krater, welchem

gleichen Namens und östlich vom Olga-Canale, letztere in der-

Lisänsk y einen Umrang von 4 Werst und eine Tiefe von 40

selben Art von der Suchoi (trockenen) und der Newsky Meerenge umgeben.

Faden giebt. Einfassungen und Wände desselben bestehen ebenfolls
aus thoniger Schlacke mit Nestern und Adern ,·on Pechstein.

Erstere westlich

von

dem Canal

messer , also ist er noch einmal so gross als der I\ratcr des

Auf der westlichen ' linken Seile des Krcstowsky-Canals
steht nach Hofm. an der Küste der Insel ein Millelgestein von
Grauwacke und Porphyr an auch läun h'
. F
'
ier eme e1swand mit
steilen Seilen in's Meer die aus braunem 1111 d 5 h
p
'
c warzem echstcinporphyr besteht' welcher abgerundete Massen von dichtem

gleich hohen Stromboli und der 5 Mal höhern l{Jjutschewskaja

Basalt einschlicsst.

Sopka , nnd gleich dem des Pichincha.

Das Wasser dieses

cken sich nach N. bis zu dem Bette der Suchoi Meerenge

Kraters soll sich nach Lisacnsky (B. II, p. 124· - 126), zu-

(npoAUB'L cyxott) die ' wie ihr Name anzeigt ' zuweilen ganz

weilen ganz entleeren und war derselbe t 805 im Juli vollkom-

trocken gelegt wird. Auf Portowtschikow findet sich die Grau-

men trocken gelegt,

wacke wieder ein, und ebenso besteht die Insel Krestowsky und

Es ist der einzige Krater von den Vulkanen dieser Gegenden,
dessen Dimensionen wir kennen. Der Umfang desselben, von
4 W. oder 2000 Faden, giebt 636 Faden oder 4452' Durch-

1824' im Juli am Boden mit Schnee be-

Die vulkanischen Felsarten der Insel erstre-

eine liefe mit Wasser

das Ufer des Olga-Canals aus Kieselgrauwacke , wie sie bei

angefüllte Grube oder See (Posteis). Capitain Be/eher, der den

Neu-Arch1mgeljsk vorkommt. Dieselbe scheint auoh bis zum
letztem Punkte vorzuherrschen.

deckt und in demselben

Monate 182 i

Edgeoumb am Hten September 1837 sah, sagt (Bd. 1. p. 92)
von ihm : es ist ein hoher kuppelförmiger Pik, von dessen Gip·
fel sich Schneestreifen und breite Bänder von röthlich gelbem

. Eine kleine Insel vor dem Ausgange des Olga-Canals besteht ebenfalls ans Grall'waolle.

-

-
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der Fluss Stach.in und erhaHen wir über diese l\iiste durch

Die Tschitschagow-Insel.

Simpson (ß. 1. p. 230) folgende l\Iiltheihmg. „Am 30slen Sept.

Wie die Edgecumb-Insel von Portowtschikow durch die so-

18!1,1 verliessen wir Sitcha und legten in Lindenbergs Hafen

genannte trockene Durchfahrt , so wird Silcha durch einen noch

(Friedrichssund) an.

schiffbaren Meeresarm , den Pogibschy Saliw , von der Tschits-

stürmisch, und ein wenig in der Nacht gefall1'1wr Schnee hatte

Derselbe ist anfänglich

das, die Schluchten der Berge ausfüllende grüne Eis zum Thcil

eng, mit gefährlichen Stellen , wo Klippen und Calarakten vor-

mit weisser Decke bekleidet; auch trieben im I?ahrwasscr Eis-

kommen erweilert sich aber

Cap Pogibschy bis zur Chalam

massen umher , die sich von den Gliilschrrn abgelöst hatten.

Strasse, deren Ufer nach Hofm., zu beiden Seilen aus Grauwacke

Das Trosllose dieser ((üstc hat kaum seines Gleichen." Am

bestehen. Gerölle Yon grobkörnigem Grünstein, welcher l\Jagnet-

Stachiu (Slikhin) ist eine H.edoutc angelegt worden, in drren

kies und Schwefeleisen enthüll, liegen umher. Nach \Yosn. steht

i\ähe Wosncsseusky Glimmerschiefer fand, welcher viel Granaten

an der O:;Lküsle der Tschilschagow Insel, im Hafen Spassky

( Granaloeder +- Leuciloedcr 20 2) führt, die auch im Flussbetlc

(an der Wcstseite der Chatam Str.)

häufig vorkommen.

chagow (früher Jacoby) Jnsel getrennt.

'

YOm

Thonschiefcr, Hornblend-

geslein und Serpentin an; am l\Jilllern Hafen .Jaspisfelsen und
am Chudsnow-ßusen, auf der linken Seile der Einfahrt,

Diorit.

Am nürhsten l\Jorgen war es kalt und

Der Slachin durchsetzt wahrscheinlich den, his 60° N. B.
parallel mit dem Meeresufer ziehenden und dann sich gerade nördl.

Ein Inselchen in diesem Busen besteht am Vfer aus horizontal

wendenden Gebirgszug,

gelagertem bis steil aufgerichtetem \rcisscn bis grauen 1\nlkslein,

lumbischrn Gebirges betrachten könnte, das sich, wie wir oben

welcher dünnschiefrige bis wellenförmige Slruclnr besitzt, Eisen-

sahen, Quadra gcgrnüber nahe an die J\üslr drängt 1111d dieselbe

kies führt und allmählig in einen Sandstein übergeht , der das

von

Innere der Insel zusammensetzt.

der Jüillion 11nd Fairweather Berg würden dann die , sich dem

111111

welchen nrnn als Fortsetzung des Co-

an zusammensetzend, weiter zog.

Die Berge Sitchas,

Californischen Küstengebirge anschliessende l\ette bifden, welche
häufig vom l\Ieerc unterbrochen wird ('11'), und nördlich, kurz vor
dem St. Elias, ihre Hauptrichtung verändert.

II.
FESTLAND IN DER PARALLELE VON SITCHA ; HALBINSEL
TSCHUGATSK; KENAISKISCHER MEERBUSEN; HALBINSEL
AL AB\ SA.

Gegenüber dem Archipel Georg des Illlen mündet in den
Prinz Fredericks - Sund, in 56° 45' B. und 132° L. W. v. Gr.,

Zu dieser Annahme berechtigt auch die, mit dem Cap Spencer (58° 13' B.) oder dem Cross-Sunde beginnende, zeitweilige

i • J Nur ein !Jlick auf die lfarle genü,;t, um uns darüber nicht in Zweifel zu
lassen, wie friiher z. B. Sitcha und Tst:l1ihchagow untereinander und mit dem
nördlichen Thcile dt1s Festlandes zusammengehangen haben.

4
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Ansehens und Inselreichlhums der

let-Mureau II. p. 213.) auf einem 200 Tois. über dem Meeres-

Abnahme des zerrissenen
Küste indem offenbar die Gegend vom Cap Spencer (vielleicht
'
einem Ausläufer des l\rillion-Berges) nach Norden hin , dem

spiegel liegenden Punkte gut erhaltene Pelrefacten von ausser-

Vorgebirge Flattery (Olymp) und der Structur des Landes nach

bestehen aus 800 -

Süden entspricht.

Nur noch das Port FranQais (Busen Altua)

Gi;lfel mit Schnee bedeckt sind (Juli 1706); sie scheinen ganz

hat in der Nähe des Krillion-Berges die charactcristische Form

aus Schiefer zu bestehen, der zu verwittern anfängt. l\1an fand

der Californischen etc. Busen.

hier Eisenocker, l{upferkies, Granaten, Schörl, Graphit, Steinkohle,

Die Gebirgszüge an der Küste

des };'estlandes lehnen sich mit ungeheuren Abstürzen und Glät-

ordentlicher Grösse , namentlich l'ccten Jacoliäus

(Je manteau

royal ou la coquille de St.-Jacqnes). Die Seiten dieses Busc::s
900 Tois. hohen Bergen, die nur auf ihrem

Schiefer, Hornstein, Granit.

schern an das Meer, entfernen sich mit ihren Gipfeln wenig von
Ueberhaupt sind die Berge dieser Küste ans Granit oder

der Meeresküste und erhalten sich dabei in 8000 - 9000 Fuss
Höhe, während ihre höchsten Punkte (Mt. St. Elias, Mt. Fairweather und Krillion) eine Höhe erreichen, wie man sie nur in
den Anden zu sehen gewohnt ist. Der Berg Krillion, in 58}o

ß. und 137° L. W. v. Gr.,

wird zuerst von

La Pcrouse

(B. II. p. 219) angegeben und ist bisher nicht gemessen worden , soll aber seinem Nachbarn wenig nachstehen; der Mount
Fairweather (Vancouver, B. III. p. 20lf.), Gutwellerberg, Cerro
de Buen Tiempo oder ropa xopomoii norOAhl, liegt in 59° B.

Schiefer zusammengesetzt , von aller Vegetation entblösst und
mit ewigem Schnee bedeckt. Sie steigen unmiltelbar aus der
Wasser!läche empor, bilden eine Art Quai und sind so abschüssig,
dass auch die Steinböcke nach 200 -

klettern können. Alle Schluchten sind mit ungeheuren Glätschem
ausgefüllt , deren Gipfel man nicht sehen kann und deren Fuss
ins Meer reicht. Eine J{abeltaulänge vom Ufer, fand man in 160
Brassen keinen Grund (La PCrouse I. c.).

und 137° 30' L. und hat eine, nach den verschiedenen An1

300 Toi. nicht weiter

JFancouzwr.'l

Karten und Angaben über das,

vom Gut-

gaben, zwischen 13819' und 14003 Pariser, (H-708' Engl.

wetter- bis St. Elias-Berge , an der Küste hinziehende Gebirge

nach der Karte des hydrographischen

Depart.) schwankende

sind bisher die vollständigsten geblieben, auch glauben wir sein;

Höhe; der St. Elias (vgl. Berings Hie Reise) in 60° 17' 30" B.

Schilderung und Auffassung der Glätscher (Vanc. Franz. Ausgabe,

und 14.0° 51' L. W. v. Gr., ist 16758' hoch. (Buch, Canar.

T. III. pag. 233. d. 6ten Juli 1794·) wiedergeben zu künnen

Inseln p. 390.)
Die ganze Küste, vom Cap Spcncer bis zur Mündung des

d'ie

.

neuester Zeit von Belcher (vgl. p. 102) besprochen'
worden ist.
111

Kupferflusses ist, ungeachl et mehrfacher Besuche und Aufnahmen

"Vom St. Elias bis Fairweather nähert sich die Gebirgskette

derselben, in orographischer Beziehung ausserordentlich wenig

allmählig dem Meere und südlich vom Cap Fairweather wird sie

gekannt , doch noch weniger das Innere

von den Wogen des Meeres bespiilt. Während unserer Fahrt

des l,andes.

Am

Port Fran,;rtiR sammelte l„amanon (Voy. de La Peronse par Mi-
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längs der Küste , bemerkten wir die Unterbrechungen zwischen

aru nächsten war, oder es berührte , bisher

den Spitzen der höchsten Berge , von denen Cook spricht. Sie

genommen hat. Hören wir was Capl. Bt>/clwr (Voyage round the

erschienen uns wie Flächen von zusammenhängendem Eise oder

w. 1. p. 7 5 -

gefrorenem Schnee, die sich stufenförmig in die Niederung hinab-

das Cap llnmrnonrl (:\1. r<rno1n., die südlichste Spitze der Insel

senkten , welche einen Saum bildet , dessen ebene, zusammen-

l{ajak oder l\aye ·s Insel).

hängende und gleichförmige Oberfüiche ,

den Eindruck einer

andere Beobal'hlungcn bewiesen , dass die J{arlcn \'On dieser Ge-

Gegend macht, die einst mit Wasser bedeckt war, das über dem

gend (nach Vancoun~r) nicht richtig waren. Am Cap Suckling schien

jetzigen Wasserspiegel stand. l\1an lrnnn annehmen, die Gewässer

ein Fluss zu llicssen, der bisher nicht angegeben worden ist.

hätten sich in den liefen Thälern zwischen den Bergen einen

Unsere Aufmerksamkeit wurde durch das merkwürdig gezähnte

Weg gebahnt, und zwar bis zu dem Punkte, wo ihr Fortschrei-

Ansehen der Gebirgsumrisse sehr angeregt. Obgleich die Ober-

ten durch die Stärke des Frostes und Anhüufungen des , auf

ßüche der Berge

dieser Eismasse frierenden Schnees, verhindert wurde , wodurch

mässig ebene Ansicht gewährt , so erkannte ich doch mit dem

sich eben ein Wall bildete, der dem Abzuge der Gewässer ins

Fernrohr, dass dieselbe aus einer '\!enge kleiner vierseitiger ab-

l\leer Widerstand leistete. Es i:-it dieses nicht der einzige Punkt,

gestnmpflen

wo wir diesen Anblick halten , denn nachtlc111 \Yir der ( ron mir

sich bilden , wenn Salzwasser einige Tage lang den Sonnen-

so benanntrn) Ebbai vorüber waren, bemerkten wir, am 28sten

strahlen der Tropen ausgesetzt wird, oder auch wie eine Unzahl

Juni , Thülcr die den eben bc:-1chricbenen sehr ähnlich waren,

von lliilten. Eine Zeit lang waren wir, wahrscheinlich in Folge

doch nicht solche Ausdehnung und zusammenhängende Oberfläche

der aschgrauen J1'nrbe, über diese Erscheinung im Zweifel; doch

hatten, auch gewöhnlich sehr schmutzig aussahen. Ich will indessen

nach ßetrnchtung der nähcrbefindlichcn Pnnklc, und mittelst der

nicht behaupten, dass diese geneigten Eisebenen durch Gewässer

uns zu Hilfe kommenden Sonnenstrahlen , erkannten wir bald

gebiluet wurden,

die aus dem Inneren des Landes zum

~\leere

„Am

82) sagt.

3 tten Aug. 1837 passirlen wir

Alle neueren Höhenmessungen und

dem unbewaffneten

Pyramiden

keine Rücksicht

Auge

bestand , ähnlich

eine

verhältniss-

jenen Formen

die

dass der ganze Abhang vom Gipfel bis zum Fusse g·Jcichförmig'

strömten, dcnng egen diese Ansicht spricht ihr, mehre hundert Fa-

aus Eis zusammengesetzt war.

Erstaunen und BcwundermJO' er-

de11 (Hutheu) hohes Ansteigen über das l\Iceresnivcau. Auch scheint

fasste uns. Was konnte diese cigcnthümlichen Bildungen \'eran-

es, als hätte man in diesem l\lima ewiges Eis."

lassen? Wcnn man sich über eine ungefähr 5 00' hohe Anhöhe

"

Weiter nach Norden1 vom Cap St. Elias bis Cap Suckling scheint

eine Stadt \'On schneeweissen pyramidenförmigen Häusern mit

die l(üsle und die in der Nähe des letzteren Caps gelegenen Inseln

grauen flachen Dächern , auf mehre Quadratmeilen ausgebreitet

l{ajak und Wingham, seit ihrem ßckannl werden mancherlei Ver-

denk!, die stufenförmig von

ändenmgen erlitten zu habcn ein l\Ioment worauf man bei der

so kann man sich eine schwache Vorstellung von dieser herrlichen Naturerscheinung machen."

'

ßestim11111ng des Punktes, wo Hering

'
dem

Festlande Amerika's

Queergassen durchzogen ansteigt,

-

„Die
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Jfaye's Insel (l\ajak) erscheint von 0 gesehen, aus

Nachdem wir dieser Stelle vorüber waren , hatten wir weniger

zwei Inseln zu bestehen. Der südliche Theil ist ein hoher Tafel-

Strömung und bemerkten an beiden Seiten der Durchfahrt , doch

felsen, rnn Vegetation entbliisst und von wcisslicher Farbe; der an-

nirgend anderswo, viel Treibholz."

dere, für hiesige Verhältnisse ein Hochland von mittlerer Höhe
mit drei nackten Piks, in der untern Region aber bewaldet (*)."

„Die

JVing!tam Insel (Oe. fümxeM'L, vgl. Vancouvers Allas

„Am

Abende des 5ten Sept. 183 7, klärte sich das Wetter

auf und wir hatten eine herrliche Ansicht vom· St. Blias und
den benachbarten Piks.

Jede dieser Bergreihen ist an und für

PI. XV. Profil.), welche man beinahe ihrer ganzen Länge nach,

sich ein des Pinsels würdiger Gegenstand, doch gegen den

zwischen Cap Suckling und Point le l\1esurier (am Ende von

stolzen, Staunen erweckenden St. Elias sinken alle übrigen Berge

Kaye's Insel) sehen kann, ist mässig hoch und erhebt sich in

zu Hügeln herab oder verschwinden in der mächtigen Basis, auf

drei Hügeln, die an ihren Gipfeln nackt sind. Die südlichste er-

welcher er sich majestätisch erhebt. Auch Vancouver beschreibt

scheint in Folge der Tiefe eines Landeinschnittes getrennt, und

den St. Elias als in der Region des ewigen Schnees befindlich,

ist ganz mit Bäumen bewachsen. Von S. gesehen, hat Cap

doch zeigen die Zacken der

Suckling im Grundriss Aehnlichkeit mit eiern Profil eines Ge-

Streifen und reichen
unter."

sichts. Es ist eine niedrige Landzunge die von einem isolirlen
Bergrücken ansliiuft, welcher ungefähr 3 l\leilcn östlich von dem
Punkte endet, wo die Eispyramiden aufhören (**).

Der Fluss

oder die Durchfahrt beim Cap Suckling geht offenbar um dessen
Basis herum. Es ist kaum daran zu zweifeln , dass wir dieser
Mündung (outlet) die Strömung zuschreiben können , welche
wahrscheinlich durch Schmelzen

des Schnees entstanden ist.

„Der

eigentlichen Gipfel schwärzliche

die Schneegründe

nicht sehr tief hin-

Wunsch Point-Riou zu erreichen und zu beobachten

}

veranlasste mich, nahe am Lande zu segeln, ausserdem das einzige Mittel die Strömung zu vermeiden.

Die Küste ist nach

Vancouvers Karte nicht zu erkennen und habe ich auch nur die
Lage des St. Elias ganz genau bestimmen können. Vancouvers
P. Riou und das von ihm angegebene Inselchen muss man auf-

(")Nach Cook (lllle Reise von G. Forsler, p. i01 ist die SW. Spitze von
Kaye·s Eiland ein nackter hoher Felsen Nach dem Strnnde zu hat die Insel iiberall einen schräi:en Absturz, an drssen Fusse der schmale Strand mit ab~erundelen
Steinen bedeckt ist. llie Klippen bestehen aus bläulichem , zum Theil bröcklichen,
verwitlcrten Gestein (Thon,chierer? ). und sind die Berge bis zur halben Höhe mit
Fichten bewachsen.
Im Cook 1. c. p. G9 heisst es : Cap Suckling ist flach und weiter ins
Land hinein liegt ein ziemlich hoher Berg, der wieder durch flaches Land
von dem übrigen Gebirge abgeschnitten wird, . und folglich dem Vorgebirge das
Ansehen einer Insel giebt. Die aur Cook's Karte in der Comptrollers-flai (westl.
von Cap Suckling) angegebenen Inseln, fehlen in allen spätern Angaben.
(**)

geben, die Bezeichnung Eis-Bai ist dagegen sehr passend. Letztere Bai und das Thal oberwärts war jetzt, ungefähr 30 Fuss
über dem Wasser, ganz aus Firneis (snow ice) zusammengesetzt,
welches wahrscheinlich auf einem niedrigen schlammigen Ufer
liegt. Die kleinen Eisberge oder abgerissenen Eismassen bilden
gleichsam die Felsumrisse der Bai und sind von Schlammstreifen
Wie Marmor geädert und gefleckt ; wo sie der See ausgesetzt sind ,

waren

Gewölbe

ausgehöhlt , ähnlich

denen in

-
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·
u lk Die Basis von dem Vorgebirge das Vancouver
m
unserm na
·
·
·
ntc
Pomt füou nan , ist wahrscheinlich geblieben, denn da jetzt auf
em1ge Entfernung keine griisscren Eisberge wahrznneh·m·en sin~,
so erscheint es nur als niedrige Sand- oder Schlam111-Sp1tze, nHt
· ,r;· blcrl Eisirruudc
rauhem sc 1rnrn lz1gguar
. ..,
'· l{eine Insel war aufzu-

chung des Point-Riou oder südlich davon , beobachtete Eis
nicht so rein war, sondern ein grosser Theil desselben schmutzig
zu sein schien. Woher kommt das?"
„Wäre das dunkle „schmutzige" Eis nahe dem Ufer gewesen,
so könnte man leicht den Grund angeben, indem es mit mit dem

finden und haben wir, bei dem <loppell cn Inl er esse für diesen

Uferschlamm in Berührung kam, der von den Weilen hinaufge-

Gegenstand, dieselbe gewiss nicht übersehen."

worfen wurde. Hier ist aber das Gegentheil der Fall. Das dunkle
Eis befand sich an den höher gelegenen Stellen , das durch-

Ich finde im Vancouver JIJ, p. 201„, dass derselbe sich dem
Ufern auf 2 3 l\lafler näherte und eine Lieue weit. in die Bai
hineinkam. Nach ihm ist sie niedrig, bewaldet und führt ein wc. west\\„.ar 1s em
• kleines· abO'csondertcs
Inselchen; dann heisst
mg
..,
, lb s·t.. no.
"stli'clt yon den steilen J{lippcn, mit welchen die Bai
es eben dase
·o das E1's bis in die Sec hinabsteigt". Enten det un d v On
· •·
·
''
· ·t d'escs
eine irrthümliche Auflassung des J\Januscripfs,
WC der I~
1 •

oder da wir keine Büume sahen, so sind sie bei strenger Wittcrung m1·t E'.1s bedecl·\ t· worden · Unsere Beobachtungen
- und Speculationen über die Bewegung dieses Eises, lassen uns Yermnthcn,
dass die ganze untere Masse einer gleitenden ßt"wcgung unterworfen ist (is subject to slide) und dass der Grund (Erdboden)
selbst, aus einem schlüpfrigen Schlamme l.Jestrht , wie solches
häufig in arctischen Gegenden vorkommt.

In tler Eis - Bai ist

dieses gewiss del' Fall, denn ein Berg der ziemlich hoch an der
Küste befindlich war, bewegte sich seewärts."
Hier erinnere ich auch wieder an die am 3ten, nachdem

wir "die Wingham Insel passirt halten, beobachteten regclmässigen Formen, und ich bemerke dass Vancouver (III, p. 209),
nicht allein das Eis bemerkt hat, sondern auch diese Bildungen
zu beschreil.Jen versucht. So erwähnt er , dass das, vor Errei-

sichtige näher zum Meere. Nur die Annahme einer Gleitfläche
könnte die Bewegung auf einer geneigten Ebene, bei der die
regelmässige Anordnung der einzelnen Tbeile nicht gestört wird,
erklären. Vancouvers Besuch fand Endr .Juni, unserer zu Anfang
September statt."

„In

der Eis-Bai bestand das von oben nach unten herabsteigende Eis aus unregelmässig gekrümmten Stücken, die übereinander gestürtzt waren, wie Eisschollen die von den Wellen ans
Ufer geworfen werden. Ohne Zweifel waren es von den Bergen
losgerissene Massen. Am Cap Suckling war aber die Neigung
der Stufen (Schichtenfall) sehr gering ••• " .
Wir erkennen aus diesen nicht immer klaren Darstellungen,
dass Capt. Beieber Gelegenheit hatte Glätscher und ihre ihm unbekannte, hier wahrscheinlich raschere , als bisher bcobachtere,
Beweg1mg kennen zu lernen, deren genauere Untersuchung von
nicht geringem Interesse wäre. Es scheint überhaupt als hätten
die Glätscher an dieser Küste eine ausscrordentliche Verbreitung (•)

(•) Cook spricht (B. II, pag. 4) schon im 450 B. von weissen Klippen, die
wahrscheinlich Glätscher ~aren •• An der ganzen Küste lag zwischen den Hiigeln

5

-

34' -

-

35 -

und müssten wirklich in die Reihe der Felsarten nufgenommen

sind; diese Eismassen untergräbt er, wornuf sich dann ungeheure

werden. Auch in den magersten Reisenotizen wird ihrer Erwäh-

Schollen losreissen, und mit gewaltigem Gekrache in den Fluss
herabstürzen.

nung gcthan, wie viel mehr also in dem nun folgenden umständlicheren Berichte über den Kupferfluss.

Die mit 20 Faden dickem Eise angefüllten Bergschluchten

Nach von Wrangells Bearbeitung der Klimowskyschcn Reise

sind am Flusse gegen anderthalb Werst breit, und an einigen

(B. u. H. Beiträge I. p. 162) bildet der oberhalb h~upfe1·

Stellen ist das Eis oben mit Erde bedeckt, auf welcher Moos,
ßeeren und Erlen wachsen. Nicht selten erblickt man einen

(Mednaja) unterhalb Atna·Slrom genannte, in etwa 60° 15' B.
und U4° 20' L. W. v. Greenw. mündende Fluss, ~in abgesondertes System von Gewässern, die von den hohen Gebirgen
herabströmen, welche sich einerseits (0.) von dem St. Elias-Berge
nach NO. und anderseits (W.) ebenfalls in NO. Riuhtung über
den innersten Winkel von Cooks EinfohrL (Kenaiskysche Bucht)
hinaus erstrecken und die Quellen der Flüsse, welche sich in's
ßeeringsmeer ergiessen, (Flussgebiete des Kuskokwim nnd Kwichpak) von denen scheiden, welche dem in den grosscn Ocean
mündenden Flusse At.na zuströmen.

mitten im Flusse sich erhebenden Eisberg, der mit frischem Grün
und reifen Beeren besetzt ist. Oberhalb der Stromschnellen,
welche sich dort gebildet haben, wo der Fluss die Glätscher der
Jakutatschen Berge durchsetzt, wird kein Eis mehr angetroffen
und man tritt in ein Land, das den Seewinden und Nebeln nicht
mehr ausgesetzt ist. Diese Winde und Nebel beschränken sich
auf den Küstenstrich unterhalb der Stromschnellen der auch nur
'
während des Sommers von Ugalenzen bewohnt wird.
Gegen 150 Werst oberhalb der Stromschnellen fällL in den
Fluss Atna das sehr reissende Flüsschen Tschetschitna, welches

Der Atna ergiesst sich mit 5 Armen in den Ocean und bildet an seiner Mündung grosse, tief in's Meer hineingehende
Sandbänke, die sich besonders nach der Seite der Insel Nutschek
(Chtagaluk) hin erstrecken. Er hat die an der Seeküste fort-

Erhöhungen des Bodens gediegenes Kupfer in Stücken von einem

laufende, an den St. Elias sich reihende Kelle der Jalrntatschen

Pud (40 Pf. Russ.), häufiger aber von einigen Pfunden an Gewicht,

Berge durchbrochen, deren Schluchten Behältnisse ewigen Eises

auch Wetzsteine und Glimmei· in den Bergen antrim. Das Flüss-

aus einem Sec 150 Werst östlich von der Mündung entspringt.
An den Ufern dieses Flüsschens ist es nun· wo man in den

'

chen Tscherschitna tritt jährlich, während des Eisbruches aur dem
See, aus seinen Ufern und überschwemmt das Land an der Münsehr tiefer Schnee, den man an den Stellen die dem Strande nahe waren , leichL
für weisse Klippen halten konnte. (.\nfang März t 773, in der Breite von Bordeaux, Turin, Donaumündung, Stawropol). Die Glälscher in Kotzebue's Sund in t6t 0
42' 20" westl. L. von Gr. und 66° 15' 25" B. (Gilberts Annalen B. IX, t821,
P· 143 - 146, und Kotzebue's erste Reise t815 - 1318. Theil I, p. 146 sind
aber durch Bccchey (Deutsche A. I. p. 403 - 406) als Irrthum erkannt worden.

dung mit einer so grossen Schnelligkeit, dass die Einwohner sich
genöthigt sehen eiligst auf die Berge zu flüchten um sich vor
dem Untergange zu retten. Anderthalb Werst höher als diese
Mündung ist am Ufer des Atna eine Hülle mit Vorrathskammern

-

-
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(Odinotschka genannt) für einen Russen gebaut, der mit den

Eingcbornen des Winters in i 0 Tagen , indem sie gerade über

Eingeborenen den Tauschhandel unterhält. Auf der ganzen Strecke
von der Odinotschka bis zur Mündung des Atna gewahrt man
zu beiden Seiten des Flusses Berge, und die Ufer sind felsig,
mit Tannen, Pappeln, Landweiden und Birken bewachsen.

Sümpfe, Seen und Berge reisen (B. u. II. Beitr. I. c.).

Weitcr nach N. stösst man auf ziemlich ausgedehnte Ebenen,
zwischen den Bergen, an beiden Seiten des Atna. Auf der lin-

Dass sich, wie man anzunehmen versucht sein könnte vom
St. Eliasberge strahlenförmig zwischen NO. und NW. mehre' Gebirgsketten ins Land und eine an der Rüste, hinziehen und theils
die Seiten des Atna bilden, theils sich als einzelne Berge und
Vulkane oder als Hochebenen erheben, glauben wir nicht. Denn wollte

ken Seite, im Angesichte der Odinotschka, erhebt sich ein hoher
kuppelförmiger Berg*, der unaufhörlich Feuer auswirft und dessen

man anch einen Gebirgsknoten für die von SO. und SW (über Aläksa

Gipfel mit ewigem Schnee gekrönt ist; er ist nicht mit der Ge-

men, so müsste derselbe mehr in das Innere des Landes fallen und in

birgskette verbunden, sondern steht einzeln da. Dieses Land ist
mehrmals in jedem Jahre heftigen Erderschütterungen ausgesetzt.

6 t B. oder vielleicht in 6 5° B. an den Quellen des l(upfcrflusses zu
suchen sein. Am wahrscheinlichsten ist es aber, dass die Gebirge,

Nachdem der Fluss Alna von beiden Seiten mehre Flüsschen

je weiter ins Festland um so niedriger werden, und letzteres
den Charakter der N-Asiatischen Ebenen annimmt.

Tschugatsk, etc.) gegeneinander rückenden Gebirgserhebungen anneh0

und Bäche aufgenommen hat, theilt er sich in 2 Haupläste, wie
es scheint ungefähr 1f.0 nördlich von der Odinotschka.

Der

rechte Ast nimmt seinen Ursprung aus einem ziemlich grossen
See Mantilbana, in einer Entfernung 5 Tagereisen von seiner
Vereinigung mit dem linken Aste, der zwischen Gebirgen mit
einer solchen Schnelligkeit dahinschiesst, dass man ihn stromaufwärts nicht beschilfen kann.

Zwischen dem Atna uud Suschitnan Flusse, oder dem KenaiSunde (Cooks Inlet, Kenaischer oder richtiger Ttünaiskyscher
Meerbusen, nach Sagosskin Theil 1. p. 88 und dem TschugatskSunde liegt

die Halbinsel Tscltugatsk ,

welche in 61 o ß.

nur durch einen schmalen Landstrich mit dem Festlande verbunden ist, indem zwei tief einschneidende Buchten nahe aneinander
rücken.

Diese Bildung und der l(aknu-Fluss (*), welcher aus

Unterhalb der Mündung der Tschetschitna fällt von Westen her

dem See Skilloch in der Nähe der, weit in die Küste vordrin-

ein Flüsschen in den Atna, welches aus einem Sec kommt, wo

genden Woskressensk.aja Bai kommt und auf der Westseite der

ein bequemer Trageplatz (perenoss, portage) in die Bai Tschu-

Halbinsel beim Fort St. Nicolaus mündet, geben uns wie auch

gatsch ist.

die weiter südlich liegende Bucht Tschugatschik, eine deutliche

Zum nördlichen Ende von Cooks Inlet kommen die

(*) Dieser Yulkan isl in der Folge Vulkan Wrangell genannt worden (Vgl. die
Karte II.). Er liegt in 62'' R. und H2o - 1-130 L. w. v. Gr.

auf(*) Am Kaknu soll Bcrginjenieur Doroschin Goldseifen (goldführenden Thon)

gefunden haben.

Brief!. und mündl. Mitthcilungen.

-

-
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Ansicht der hier nicht zu Stande gekommenen Inselbildung. Auch
der Mantilbana und andere Seen in der Nähe der Küste, aus
welchen Flüsse in's Land ziehen und sich in den Atna ergiessen,
sind für den eigenthümlichen Character dieses Gebirgslandes und
die, in und mit dem Jakutatgebirge erhobene, den im Lande
verbreiteten Bergreihen queervorlicgende IHiste, bezeichnend (Vgl.
Vancouvers Atlas und Profile auf PI. XV., ferner Karte II. zu
dieser Abhandlung).
Die Verbreitung der Gebirgszüge vom St. Elias ans, erinnert
an die Gegend der Mündung des Frascrflusses, wo Aehnlichcs nur
in entgegengesetzter Richtung Stall fand. Dehnen wir die Analogie noch weiter aus, so kann man hinter den Quellen des Atna

vor
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der Tschugatsk-~ai seine Selbstständigkeit verliert, ist

noch nicht mit Gewissheit zu entscheiden. (Vgl. die Karte II.)
Hören wir was v. Wrangen (ß. u. H. Beiträge Bd. 1. p.

168-t 70) von der Ost-Küste des Kenai-Sundes sagt:
"Die von mir gesehene Küste rnn Cooks lnlet, vom Vorgebirge Anchor-point (Ankercap, Müss Jakorny, Laidennoj oder
Kasnatchin, v. Karte II. u. III.) bis zur Nikolajcwschen Redoutc
(60° 33' 44'.' B.) an der Mündung des Flüsschens Kaknu, be- •
steht aus einer abschüssigen, hin und wieder mit Tannenwald
bewachsenen Höhe von ungefähr 100 Fuss. Die Berge erstrecken sich tief landeinwiirts nach Osten hin und das hohe Ufer
besteht aus Lehm und Sand; der Lehm rnn bläulicher Farbe,

Auch lehrt uns eine genauere Betrachtung des Baues der Halb-

liegt unterhalb und darüber eine 20 Fuss dicke Schicht Sandes.
Von der stumpfen Landspilz~ Kassilow nach Süden und in der
Bucht Tschugatschik oder 1\otschekmak selbst, trifft man an
mehren Stellen in der Mitte des steilen Ufers, Steinkohlen mit
allen Uebergängen von bituminösem Holz bis zur Glanzkohle in

inseln Tschugatsk und Alaeksa , dass hier von SO - NW zwei

horizontalen Schichten, von der Dic:.e einer Arschin und darüber.(*)

parallele Küstenerhebungen zu verfolgen sind; eine für die Halbinsel Tschugatsk und die Sc,hujak-, Aphonjak-, Kadjak-, Dreieinigkeits-, Ukamok-Inseln; die andere für die Halbinsel Aläksa

Auf dieser Strecke begegnet man keinem anstehenden .Felsen.
Die längs des Ufers und an mehren anderen Orten der Bucht

und die sich anschliessenden Aleutischen Inseln.

fläche desselben hervorragenden Steine sind ungeheme Blöcke

einen, der Hauptrichtung der N-Amerikanischcn Gebirge folgenden , vielleicht mehr nördlich streichenden Höhenzug annehmen.

An die ersteren reihen sich NO. von Tschugatsk, die
Gebirge zwischen Suschitnan und Kupferlluss; an die letztem, NO.
von Aläksa die Tschigmit Berge.
Ob aber das, vom St. Elias an der Kliste hinziehende .Jalmtalgcbirge als ein Zug anzusehen ist, der sich an das glätschcrreiche Tschugatsk und Trüüli Gebirge schlicsst, oder schon

zerstreuten, theils im Wasser verborgenen, theils über die Obervon weissem Granit mit. grossen (Feldspath-) Kryslallen."
Herr Wosn. hat über das Vorkommen der Steinkohle am
rechten Ufer von Cook's Inlct einen Bericht eingesandt, dem wir
Ca (•)Ber···
gmJemeur 1·.ieutenant Doroschin hat diese Kohle, namentlich vom Ankerats pb~r.1. mwpuLin) zur Probe nach Californien geschickt, wo sie für Dampschilfe
auchbar anerkannt worden ist

-

-
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mit Hinzufügung einer Karte und Profil (No. III.) Folgendes ent-

nigem Kalkstein auch Torf (Tundraschicht), und beim Cap Tschich-

nehmen.

kalänsk verschwindet sie ganz. Zu dieser Beschreibung der mulden-

Ein wenig nördlich vom Cap Staritschkow (Stuk-talj-chin)
sind t 50 Schritt weit von einem nicht wasserreichen, doch durch
ein tiefes und weites Bassin ausgezeichneten Wasserfalle, zwei
parallele Steinkohlenschichten von i 0 Werschok Mächtigkeit, in
einem lockeren Kalkmergel, i 6 Faden über der Laida (die
während der Ebbe trocken liegenden Stellen) und 6 bis i 0
Faden unter der Höhe ·des Ufers entblösst. Beide Flötze, denen
sich bald ein drittes beigesellt, erstrecken sich mit NNO. Fallen
beinahe bis zum ersten Vorsprunge des Cap Neniljlschik, d. h.
sie verschwinden an der flachen I{üste bei der Mündung des
FlussesChnik-Chak,in dessen Nähe 1829 und 1830 ein unterirdischer
Steinkohlenbrand stattfand. Die Mächtigkeit der einzelnen Flötze
nimmt von oben nach unten zu ab; die Sohle des untersten

förmig abgelagerten Kohlenflötze gehören in Wosn's Sendung
der am tiefsten liegende blaue Lehm oder Thon bis l\1erO'el
" '
welcher in Schiefcrthon bis l(ohlenschiefcr übergeht oder richtiger, Lagen des letztem mit. Steinkohle bis Glanzkohle enthält.
Unter den Pflanzenabdrücken, welche dieser Kohlenschiefer führt
'
erkennt man Blätter von Ainus (?) und einer Taxodium Art, die
lebend hier nicht angetroffen wird. Die nach Wrangen 20 Fuss
mächtige Sandschicht wird iu Wosn's Sendung durch einen ziegelfarbigen thonigen Sandstein vertreten. Dann finden wir ein
Conglomerat von Thonschiefer (lydischem Stein) und abgeruntleten füeseln mit kieselthonigem Bindemitlel; endlich eine
Menge verkieseller und in Brauneisenstein übergegangener mehr
oder weniger erhaltener ßaumsfiimmc und Torf bis Brmmkohle
'
in grossen Stücken.

bildet eine 6 Arschin mächtige Schicht gelben feinen Sandes,
dann folgen bis zum nächsten Flötze 3-4 Arschin Sand und

Als Geschiebe wären anzusehen: Granit, mit vorwaltendem Quarz

Thon führende Kalkmergel und zwischen dem mittlern und obersten Kohlenflölze befinden sich 3 Faden desselben l\Iaterials.

nn<l wenig Fcldspath, wcissen Glimmerschüppchcn und fein eingesprengten Granaten; Ilornblendegeslein ans dunkelgrüner blältrig·strahliger Ilornblende mit etwas Quarz und Pistacitanllug; Talk-

Am zweiten Vorsprunge des Cap Neniljtschik sieht man die Kohlenschichten wieder aus dem Boden herauf kommen und mit entgegengesetztem SSW. Fallen am Ufer heransteigen.

schiefer ; rolher Fcldsteinporphyr; Quarzporphyr.

Von der Insel

Hrtlgin, Amphibolit.

Anfänglich

mehr gerade, sondern wellenförmige Linien und schwinden je mehr

Längs der \V estseite der Bucht zieht sich (nach Wrangell 1. c.)
eine Kette hoher Berg·e hin C-), unter denen einige l\uppen oder

man nach N. vorrückt. Am Cap l{ukis-lan oder Dolgoj sieht man

Piks ( comrn) mit e" igem Schnee bedeckt sind.

haben die Flötze die frühere Mächligkeit, beschreiben aber nicht

Die höchsle

am 5 Faden hohen Ufer nur noch schmale , bandartige I\ohlenlagen,
deren Sohle aus Sand und grauem Lehm, die Zwischenlage ans
weissem Kalkslein besteht; über der l\ohle liegt ausser we-

b

.< ") Uilke (partic nauliqne p. •.!()().) liisst diese J(etle vom Suschitnan Flusse
Pgumcn un·'u ~1·h cm
. 1 ste
. als l•.urtsclznnt; der Jalrnlatbcrgc zu uctrachlcn.
•

6
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dieser, von der Nicolajewschcn Redoutc aus sichtbaren Bergkuppen ist die, welche von Cook als ein Vulkan anerkannt wurde(*);
aus ihrem spitzen Gipfel steigt unaufhörlich Rauch empor. Ihre
Seiten sind von oben bis unten von tiefen Spalten durchsetzt,
welche man von der Redoute in einer Enlfernung von t 33 Werst
deutlich mit blossem Auge unterscheiden kann. Der ganze sichtbare Theil dieses, hier unter dem Namen des llaemanscken
feuerspeienden Piks bekannten Berges , ist in ewigen Schnee
eingehüllt, woher er an sonnigen Tagen so hellglänzend erscheint,
dass selbst ein geübtes Auge ihm eine weit. geringere Entfernung zuschreiben würde. Seine Lage wurde nach dem wahren
Compass in 62° t 1-;.1 SW. von der Redoutc und die Höhe
desselben zu 12 ,006', also t 085' höher als der Aetna, bestimmt. Auf de1· Karte des llydrogr. Dep. liegt der llaeman
nach Cook in 60° B. und t53° t5' L. W. v. Gr. -

Sein

Feuerschlund befindet sich, wie Cook angiebt, an der Seite, welche
nach dem Inlet sieht, und zwar nicht weit unter dem Gipfel.
Er fiel den Reisenden (Ende Mai 1778) eben nicht sehr auf,
denn man sah bloss einen weissen Rauch ohne Feuer.
Der Redoute gegenüber erhebt sich ein anderer spitzer Berg
in t52-f 0 L. W. v. Gr. und

60~0

N. B. gegen t J,270' Engl.

(•) Vielleicht ist dieser Berg der St. Dolmat ßering's, der dann (weil weder
Bering noch Steller davon sprechen) 17.U in Ruhe war (P. N. B. I.p.2G9). Vergl.
auch Cooks III. Reise II. p. 108 u. G. Forster's Geschichte d. Reisen etc. II. p. G4,
mit einer Ansicht des feuerspeienden Berges am Cook-Flusse, nach rortlock u.
Dixon vom 25 Juli 1786. Es wurde also dieser Vulkan nicht (wie Wrangen angiebt) zuerst durch Vancouver, sondern schon vor demselben d. h. seit t 778 durch
Cook bekannt. - t 779 den 1. August sah ArLeaga (Vergl. Anhang II. 1779) ihn
rauchen.
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hoch, den wir auf der Karte des Hydr. Dcp. unter dem Namen
fopa ßbICOKaH (hoher Berg) als rauchend angegeben finden.
Er wurde durch Promüschlenniks zuerst bekannt und wird von
den Eingeborenen Ujukushatsch genannt.
Die Südküste der Halbinsel Alaeksa nahmen Lieutenant
Wassiljew und Woronkowsky auf; ersterer im Jahre t832 vom
Cap Douglas (an der Mündung des Kenai Sundes) bis zum Cap
Kumtjuk (*), und von diesem Punkte Woronkowsky (1836) bis
zum Vorgebirge Chitlmk.
Der eigenthiimliche Character der Halbinsel Alaeksa (**) (Aljaska, Aljaksa, Aläska, und Aleutisch Alachs-chak) berechtigt uns
dieselbe und die anliegenden Inselgruppen besonders zu betrachten.
Aläksa erstreckt sich bogenförmig von NO-i-0.-SW-iW.
als Thcil eines Iücises, welchen man mit den Aleutischen

Inseln um einen idealen Mittelpunkt in J 77 ° 45' W. L. v. Greenw.
und 65 ° 30' B. ziehen kann. Dieser Kreis würde von der Beringsinsel ungefähr über das Cap. Stolbowoi, die Bäreninseln
(vor der l{olymamündung) und das Barrowcap gehen, so dass
einmal letzteres mit dem Stolbowoivorgebirge und dann die
NOgränzc dm· Halbinsel Alacksa mit den ßärcninseln in eine
Linie fielen. Auf dem Festlande bildet am Eintritt in Cooks-

(*) Nach J,ütke: Cap. Kumlun in 5Go 32' 2" B. und 4° to' W. vom Cap
Douglas enLfernt.

(„) Dieses ist die allgemein übliche Benennung der Halbinsel, in den Russ.
Am. Colonien. Das Russische A.rnuca klingt wie Alacksa.
.

-
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Inlet, die 50 Werst tief gehende Bai Kamüschatskaja (* ), zwi-

weniger erhobener Berge vulkanischer Natur (Eruptionsketten),

schen 59° und 60° B. eine natürliche NOgränze de1· Halbinsel,

die als Fortsetzung der Aleutischen Erhebungsinseln zu betrachten

indem diese Bai sich dem grossen Ilämnn oder Schelechow Sec
nähert, nus welchem sich der Kwitschak in den Bristol- oder

sind, vorhanden zu sein. Zwischen diesen Bergen ist der Boden
in Lage und Zusammensetzung wenig verändert und bildet soge-

Kwitschak-Sund ergiesst. Südöstlich wird Alaeksa, vom Cap Dou-

nannte Perenossi, Trageplätze, die man nach den vorliegenden

glas (aleutisch Kuchat) bis zur Isannach oder Isannotsky Meer-

Beschreibungen durchaus nicht für Gebirgspässe halten kann.

enge ( 54° 50' B.), vom grossen Ocean mit den vorliegenden

Alaeksa bietet uns ein deutliches Bild der nicht zu Stande ge-

Inseln und Meerengen (wie die Schelechow M.) begränzt, und

kommenen Inselbildung dieser Gegenden (wie solche schon oben

NWlich, von der Isannotsky l\1cercnge bis zum ßristolsunde ( 5 9° B.),

an der Halbinsel Tschugatsk bemerkt wurde, deren SO-Küste

vom Beerings!11eerc bespült.

in derselben Art von der NW-Küste verschieden ist) dar, und
von einem zusammenhängenden Gebirgszuge kann wol kaum die
Rede sein. .Möglich ist .es, dass bei früherem niedrigerem Stande

Die grösste Breite der Ilalbinscl

beträgt in der Nähe des Naknekflusses 110 Seemeilen und ihre
Länge zwischen t53n 30' und 163° nach Lütke beiläufig ti.50 Seemeilen.

16'l·0 L. W. v. Grw.

Die Südküste unterscheidet sich wesentlich von der Nordkiiste.
Erstere führt 20 grösserc Daien, die ihr mit den vorliegenden

des Bodens auch die jetzige Halbinsel Alaeksa in mehre Inseln
. zerfiel, und dieser Zustand durch eine allmählige spätere Hebung
aufgehoben wurde.

Eudokejewschen , Schnmaginschen, Semcnowschen, Pawlowschen

Wenden wir uns nun zu einer specielleren (*) Betrachtung

und Belkowschen Inselgruppen ein sehr zerrissenes Ansehn ertheileu, während an der NW. Seite nur (j grösserc Buchten und
wenig Inseln vorhanden sind (Vergl. die Profile in Lütke's p. n.

der Halbinsel, so weit sie nach dom vorhandenen Material mö!l'o
lieh ist.

.JW 1 - 7.).

In den meisten Notizen über Alaeksa findet man gewöhnlich

.("') Ich hielt dieselbe hier fiir erlaubt, weil diese Gegenden wenig bekannt sind und

angegeben : die durch die Halbinsel ziehende scharfe und hohe

sett Liitke nicht beschrieben wurden und dann möglicherweise auch in neuester Zeit

nicht über 6 geogr. Meilen breite Gebirgskette wird mehre l\lalc
von Thälern unterbrochen oder durchbrochen.

Diese Ansicht

bedarf indessen noch der Bestätigung und scheint kein Gebirgskamm, sondern vielleicht eine

„faite

gcomctrique" oder nur eine

Reihe einzelner auf einer gewissen Streichungslinie mehr oder
(*) An ihr die dunkelbraune ('lepuoGypLiil) Insel mit dem Augustillherge Cook's.

Terrain-Veränderungen, wie auf den Alentischen Inseln vorgekommen sein mögen.
Man findet z. ß. im Coxe p. 25-1, in P. N. R. 1, p. 255 und B. Mag. XVI. p. 269,
schon
bCl· J{ nmtzuns
· · „
Reise,
· ,lfothmassungen iiber staftgehable Yeränderungen der
.•
Ku.~to · „Die Galliote die II. Catharina iiherwinterte bei der Insel Aläksa, von 1763t ~G9, und obgleich in der lnstrnction des Hauptmann Krinitzün angezeigt war, dass
ein Schilf eines gewissen Privat-Eigenthiimers daselbst im Jahr 1762 einen be?110men Hafen gefunden habe, sah man sich doch umsonst danach um. Die Einlahrt ·
.
·
der h m. den ~a.~al hmter welcher~ ~icse lose! !iegt, ist auf der NOSeite wegen
F
efhgen Stromung sowohl bei Fluth und Ebbo sehr beschwerlich, auch das
ahrwasser seicht; auf der SO Seile aber ist die Einfahrt viel bequemer, indem

-
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Auf den, zwischen Ilämna Sec und Kamüschatskaja Bai gebildeten Isthmus oder Trageplatz (Perenoss), folgt ein ähnlicher
Einschnitt, zwischen dem Naknek, den Seen, aus welchen er
kommt und den Thälern, welche man passirt, um zur Südküste
zu gelangen.
Eine dritte Niederung oder Rand einer neuen Erhebung bilden : der Utschaguk, die Seen Nugaschek und Ninuan-Tugat
und die Bai Puale oder auch der Busen Kialakwit mit den beiden in seine W- und 0-Ecke fallenden Flüssen.

-

~.7

mit Punkten verzeichneten Linien, Inseln , welche in ihrer Form
grösstentheils Unimak entsprechen würden. Indem wir diese Linien
zu Grunde legen, werden wir uns am leichtesten ein Bild der
orographischen und geognostischen Beschaffenheit des Landes
machen können.
Am Südende der Bai lfamiisckatskflja liegt in 59° B. und
152° 52' L. W. von Greenwich die Insel Schaws (Aleutisch
Schunachtuli), auf welche das weit vorspringende Cap Douglas
folgt. SWlich von letzterem in geringer Entfernung der Viergi11fel (qeTLipex'L-rAana.11) Berg (58{-o B. i53-~ L.).
0

Die ~·tc Niederung liegt zwischen de1· Bai Heyden urnl Kishulik und Tchignik-Bai.
Die 5tc Niederung oder Isthmus reicht vom Cap Roschnow
zur Pawlowskaja Ducht oder von der Bai l\Iollcr zur Stepowoj
ßai, die durch zwei Seen und einen Fluss der in letztere fällt,
verbunden sind. Sie bildet die Ost-Gränzc des District's Unalaschlrn.
Eine 6tc Niederung besteht zwischen der Bai lsenbeck und
dem Morosowskaja Busen , und scheint ausserdem erstere und
die Morshowaja Bai, durch eine niedere Ebene und mehre Seen
an der NWKüstc, verbunden zu sein.

Vom Cap Douglas bis zum Golf Puale rechnet Lütke U0150 Ital. Meilen, auf welcher Erstreckung 6 Buchten in's Land
gehen : 1) Der Busen Swikschak mit mehren kleinen in ihn sich
ergiessenden Flüssen, und südlich vom Cap Nukschak begränzt;
2) der grosse Golf Kukak mit Cap lgjak; 3) der Busen von
l{afla mit der Insel Utikoj an der Südspitze; dann das Cap
Atuschagwik (58 ° 5' B.) und neben einer andern kleinem

4) die Bai mnachagliuk, vor welcher die Insel Tachli; hierauf 5) die'

Tagalak-Bai und endlich 6) der Busen I\atmai, der mit Cap Kubugakli endigt , von welchem bis zum Vorgebirge Nunakalchak
(Neljupiaki) noch ungefähr 60 Meilen.

Denken wir uns diese Niederungen und einige Queerthälcr
vom Meere ausgefüllt, so erhalten wir nach den auf der I\arlc

es hier bis 5Y• Faden tief ist. Längs diesPr Strasse und an der iibrigen
Küste von Aläksa sah man viel vulkanähnliche Berge , von Gewächsen aber sehr
wenig. Es ist demnach zu glauben, dass entweder seit dem Jahre t76~ aur dieser Küste grossc Veränderungen vorgefallen, oder die vorigen Nachrichten von
derselben ungegründet gewesen sind.• Vergl. in der Folge die Beschreibung der
Bcringsinscl, Umnak's, Unalaschka's, und Wenjaminow 1, pag. 7. (Aläksa).

Auf dieser ganzen Erstreckung ist die Küste bald steil bald
flach , Angaben über höhern Berge und Bergzüge fehlen. Beim
Cap Atuschagwik rückt sie der Insel I\adjak mit dem Vorgebirge
Kulugmut am nächsten und hat hier die Schelechow·Meerenge
nur 21 Meilen Breite. Die weiter nördlich auf l{adjak folgenden
Inseln Aphonjak und Schujak entfernen sich aber von der Küste
d~s Festlandes.

-
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Am Golf von Jfatmai liegt 2 Meilen vom Meere in flachem,

Zwischen der südlichen Spitze der Bai Wrang·cll (dem Cap der

sumpfigem Lande das Dorf Katmaiskoj an einem lileincn Flusse,

Vorsehung, de la Providcnce, IlpoBDA1mia in 15 6° L.) und dem

welcher nördlich in diese Bai mündet. NWlich vom Dorfe erstreckt

Cap l(ujujugak erstreckt sich der Tschiginagak Busen, auf den

sich eine Ebene, über welche der Weg zum Flusse Naknel\

cinr. niedrige von 2 kleinen Bnchlen (Nakchalilek und die Bern-

führt. Bei diesem Dorfe kommen Juraschichtcn vor, wie aus den

stein-Bucht *) durchschnittene füisl e folgt, die

von Wosn. geschickten Ammoniten, (A. Wosncsscnskii, A. biplcx),

gebirg-iger wird und vom Anijac!tscha!t· Busen eingenommen

Bclcmmiten (B. paxillosus ?) und einer Unio (U. Liassinus ),

wird. Diese Bai beginnt rechts - lllit dem Cap Ajnchta und endet

deren Beschreibung im Anhange I gefunden wird, hervorzugehen

südlich mit lnsel und

scheint.

Mehr ins Land hinein, auf dem W cgc zum Nalrnck

Vorgebirg~

grosse Insel Sutchwik.

dann wieder

l\ umlik, in dessen Nähe die

Zwischen Cnp J( umlik und lü1111ljun

wurden in einer hohen, wegen ihrer Stürze gefährlichen Felswand,

(56° 32' 2 B.) der .lfis!tulik Busen, rnr welchem die Insel

Tritonium anglicanum ?, das auch auf Unalaschka in Tertiär-

Unawichschak. Vom Cap I\umljun SOlich liegen die Semidü oder

Schichtcn vorkommt, gesammelt.

Euclokejewschen

In der Nähe der Studenaja oder Puale-ßai, die zwischen

Cap Ncljupiaki und Cap Aklek liegt, breitet sich der grosse Sec
Ninuan -

Tugat aus, welcher von hohen Bergen umgeben wird,

die nur durch eine tiefe Schlucht im Grunde des ßuscns durchbrochen werden. Ueberhaupt scheint jetzt die Halbinsel gebirgiger zu werden. Auf den Busen Kanatak, (zwischen Cap Unalischachwak und Jgwak) ,

folgt die sehr breite Bai Ifialnk-

rnok

Inseln ,

zu welchen man

oder Tschirikow zählt.

Zwischen

wo! auch Cka-

Cap

Kumljun und

Cap Tuljumnit , der Busen Tschigmit oder Tsrhignik , welcher sich dem Hafen Hcydcn auf der g·cgenübrrlicgendcn
Küste Alaeksa's nähert. Die Insel Naktschamik liegt vor clem
Busen Tschigmil, 'on welchem bis zum Cap Jiupr1!)a11ow (oder Jwanow in 55°

3!1.'

30'.' B. 159° 25 1 L.) oder der Stepowoj-Bai eine

stnrk vortretende Küste folgt, die nur einen tiefen Einschnitt, die

gebirgig mit dem Berge Alai in 57 ~- 0 ß. und 15Gi-° L.; die west-

Kuprrjanow - Bai führt, in welche ein grösseres ans einem See
.
'
kommendes Flüsschen mündet. Auf dieser Strecke wurden im

liche Küste mit Glätschcrcis bedeckt, das auch weiter beim klei-

Innern des Landes rnlkanische Phänomene bemerkt· vor der

wit, in deren W .. und OEcke 2 Flüsse münden. Hintergrund

nen Busen Agrippine vorkommt und
schlie~sen

auf bedeutende Höhen

lässt. An letztgenannte Bai legt sich :

'

Rüste liegen die Inseln Tschankljut, St. Mitrophan, St Paul und
St. Jacob. Die Stepowoj-ßai nähert sich dem Hafen Moller und

nun beginnt der Sclmmaginsr!te Archipel, dessen grösste Insel
Der Busen mit Hafen JVrangell, vor dem die Inseln Dawüdow und Pullawa liegen. Zwei 1:%ssc fallen mit Cascaden in
das Innere der Bucht. Ufer sandig. Im Hintergrunde zur niichsle11
Bucht hin, der Berg Tschiginngak (57° 3' B. nnd 15G l. L.)
sid1tbar.

--------·-

--·----

----

(') HnTapHbltt aa.maL, wohl nicht ohne Grund so benannt Die Eingeborenen
tauschen mit den Kadjaken Bernstein aus (vgl. KadjakJ , der also hier
vorkommt.

7
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Unga ist. Dieser gegenüber die Perenossny-Bai (wegen des
Communicationsweges zur Bai Moller so genannt) in welche ein
grösseres Flüsschen mündet , an dessen Quellen Steinkohlen
vorkommen sollen ; auf der Ostseite dieser Bai , findet man
heisse Quellen (in 55° 35' ß. 160° 27' L.) und versteinerungsführende Schichten
die Bobrowaja
zur

nächsten grossen ,

Bai führt

d. h.

znr

Perenoss

steinlrngeln vor, die beim Zerschlagen entweder compact oder

von -buschigen Gehängen umgebenen

hohl sind, oder noch einen runden Rern enthalten (füapperstein,

PawlouJskaja

Adlerstein).

Bucht

von

welcher ein

Guba

(Aleutisch

12 Meilen Oeffnung ; auf beiden Seiten steigen die Berge zum
Innern des Landes an, im Grunde ist sie ~ber fluch, bemoost
und von mehren Seen umgeben, wodurch sie das Ansehn einer
Meerenge gewinnt. Vier Flüsschen münden in ihr.
An der linken Seite (wesll.) erhebt sich in .55 ~ 0 ß. und
Pamlowsli~!J

mit 2 Rratern, deren süd-

licher thätig ist, doch soll vor ungefähr 60 Jahren ( 1786) (*)
der nördliche allein wirksam gewesen sein, und erst nach einem
starken Erdbeben unter mächtigem Knalle zusammengestürzt sein
und

Von der Pawlowschen Sopka sendet uns J. Wosn. gute
Steinkohle (*) und Thonschiefer und bei der Pawlowschen

Nun fQlgt

Tatschik), vor welcher die Pawlowschen Inseln liegen. Sie hat

161 -;;o L. der Vulkan

von SO gesehen , wie ein Schloss oder Kloster mit Thürmcn
aussieht.

Ansiedelung kommen in einem Thone, der in der nassen Jahreszeit breiartig wird,· eigenthümliche Thonschiefcr- und Thoneisen-

(Wenjaminow, 1. p. 235).

(Biber)
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seine Thätigkeit eingestellt

haben.

Nach

·wcnjaminow

(J. p. 2 2 2) erhebt sich hinter ihm ein zackiger Bergrücken, der
aus vielen regelmässigen Säulen und Pyramiden besteht und

1*) Vgl. Wenjaminow 1. p. 22:i und Chamisso in Kotzebue's Reise von
t815 - 1813, p. 164 - 165: ·Die zwei Piks der Halbinsel Aläksa sind von
ausserordentliche Höhe. Der erste im Nordosten (wahrscheinlich tler Pawlowsky V.)
welcher vor einigen Jahren (t 786) bei einem Ausbruch in sich versank, scheint
noch mit abgestumpftem Gipfel der höhere zu sein. Der folgende (Medwenikowsky
oder Morshewskoj ?) ein scharfgespitzter Kegel, ist augenscheinlich höher , als der
Pik auf Unimak.•

In diesem Thone, sagt Dr. Blaschke, finden sich

auch sparsam Versteinerungen; auf der Ostseite der Bucht Steinkohlcnflötzc, die nach l\Iittheilungen Wosn's abbauwürdig zu sein
scheinen.
Sowohl an der Pawlowschen Sopka als bei der Ansiedelung
treten jüngste Tertiärschichten mit Cardium decoratum, Venerupis
Petitii var., Pectunculus l{aschewarowi, Mya crassa, truncata, arenaria, Mytilus?, Ostrca longirostris, Pecten und Crassatella auf,
deren Beschreibung man im Anhange I. findet.
Südösllich vom Vulkan erstreckt sich eine sanft zum Meere
abfallende Ebene, S. u. SW. ist aber die Rüste bergig, östlich
(nach Wenjaminow 1. p. 223) plateauförmig erhoben. Eine rechte
Nebenbucht dringt fast bis zur Bobrowaja ein, in welche drei
kleine Flüsse münden.
Von der Bai Pawlowskaja kann man sich bequem auf einer
bemoosten Ebene mit der Nordseite der Halbinsel in Verbindung
(*) An den Abhängen der Aleutischen Vulkankette. nahe bei deren Anschloss
an den Amerikan. Conlinent, d. b. auf Alaeksa und Unga kommen nach Erman
(1. 5. P· 212, meistens Bernstein führende schwarze Braunkohlen vor.

-

-
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Aus dem letztem fällt ein ziemlich bedeutender Fluss in

BelkmDskaja Bai bildet. Diese ist von Bergen umg·ebcn, welche von mehren liefen Thälern durchschnitten werden
und zum Meere abfallen. Von ihrer Ostseile giebt es einen

eine Bai der nördlichen l{üste, welche heim Cap Roschnow

Communicalionsweg zur rnrigen, und von der Westseile zur

beginnt und mit dem Hafen l\loller sich vereinigt.

folg·enden Bucht.

setzen.

Man geht über einen Isthmus von 1~ Werst Breite zu

einem See, welcher von einem andern nur 150 Toisen entfernt
ist.

Dieses ist

Am Westcap (Mhlc'L Cro..161>, Säulen-Cap)

von 0 - W. gehend die schmalste, ganz mit Seen besetzte Stelle

der Bai .slürtzen die Felsen jähe in's Meer ab, und 40 Werst

der Halbinsel Alaeksa.

südlich vom Dorfe ßelli.owskaja steht ein hoher Felsen, der von
einer grossen Menge kleiner Steine umgeben wird, welchen man

Südlich

\'Oll

der Bai Pawlowskaja, nur durch ein kleines vom

den Siwutschy (Seelöwen) Felsen genannt hat, weil diese Thiere

Vulkan Pawlowsky auslaufendes Vorgebirge getrennt, schliesst

hier in grosser Zahl erlegt werden.

sich der iJledweniA:owslqJ Busen an, vor welthcm, aus der

gehört zu einer ziemlich hohen Bergkette, welche die Scheidegränze von der nun folgenden :

Gruppe der Pawlowschen Inseln, Dolgoi liegt; ti- kleine l<'liisse
fallen in diese Bucht von der aus man sich SW-lieh zn Lande
mit der nächsten :

'
Belkowskaja

Bai in Verbindung· setzt.

An

der Westseite der llledwenikowskaja Bai fällt ein steiles Cap
in's Meer

'

auf welchem sich in 55 ° 5' Br. und 162 ° Länge

der Vulkan 1lledwe1dkowsk,1J erhebt, der das zertrümmerte

Dieses West-Cap der Bai

Morosowskoja Bai macht, die tief nach N.:,;:einschneidet
und sich der grossen Bai lsenbeck nähert. Diese beiden grossen
~aien durchschneiden beinahe die ganze Halbinsel und sind nur
durch einen schmalen mit Kies und Sand bedeckten Landstrich
getrennt. Nach Lütke ist dieses, von 0. nach W., der dritte

Ansehn eines zusammengestürzten Berges hat (*). Von diesem
erstreckt sich eine unter Wasser \'erborgene Reihe von Steinklippen bis zur Insel llaeshek. Tiefer ins Land breitet sich

birgskette.

vom Vulkan eine Hochebene aus, auf welcher sich ein bedeu-

dreier Seen ist,

tender Berg· erhebl.

Zum Meere hin trilt dieselbe mit einem

Vorg·ebirge herrnr,

jenseits dessen sich die Küste plötzlich

Diese Westseile ist mit hohen Bergen bedeckt, unter denen sich
der vulkanische Pik hlorskmcsky in 55 ° 5' Br. und 162°

g·egen NNO. wendet und die :

Durchschnitt der in der füchtung der Halbinsel streichenden GeAuf der Westseite der Bai .l\Iorosowskaja fallen

2 kleine Flüsse in's Meer, vou denen der eine der Abfluss
während der andere Yom Gebirge kommt.

37' L. auszeichnet, welcher (Wenj. 1. p. 222) einst mächtig

Flammen spie und rauchte.
i • 1 Vielleichl ist dieser der von Sarütschew (IM. II. p. :H. t 790 ! angeführte

Vulkan. Dort heissl es : .. Gegenüber der Insel Unatchoch ist auf Alaeksa ein
hoher feuerspeiender Berg dessen Gipfel im Jahrn t 7ß6 bei einem Ausbruche
mit mächtigem Knalle zusammenstürzte„ Vergl. indessen die Anm. beim Pawlow,;ky Vulkan p. 12:; Wenjaminow erwähnt nicht dieses Berges.

Eine l\leine hohe Insel liegt vor dem West-Cap dieser Bai;
weiter südlich legt sich aber die Rennthier-Insel (Oleny) vor
die Morosowskaja Bai, welche (nach Wenjaminow 1. p. 7 u. 226)
genannter Insel gegenüber ein niedriges aus Thon und Geröllen

-
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bestehendes Vorgebirge hat, das sich jährlich (allmälig) merklich
erhebt.
Die NW-lich in's Land gehende Bai Morslwwsky {auch Mor-

55

In der Sendung W's finden wir von hier Eisenkies derb
und in grössercn Massen und viel Graphit.

showaja oder Wallross-Bai) nähert sich gleichfalls der Bai Isen-

Die Umgebung des genannten Dorfes ist niedrig, sumpfig

beck. Im Grunde mündet westlich ein kleiner Fluss, der aus einem

und mit Seen bedeckt, und liegt dasselbe an der Ostseite der

grossen Sec kommt, welcher beinahe die ganze im Norden sich

nördlichen Morshowsky Bai, welche westlich mit dem Cap

erstreckende Ebene einnimmt.· Vom Meere trennt diesen See nur

lfrinitzün endet und 2 Buchten, die Protassow und die der

ein Isthmus von 100 Toisen Breite, welcher so niedrig liegt, dass

heissen Quellen ( ropH'IHX'l> IUIO'leti) führt.

er bei hoher Fluth zum Theil unter Wasser steht. Westlich von der

bis zum Vorgebirge Glasenapp ist die Küste sandig und nicht

Bai Morshowsky setzt der Gebirgszug von Neuem auf und geht

hoch. Zwischen dem hochgelegenen, im Rücken durchschnittenen Cup Glasenapp in 55 ° 14'8 Br. 162 ° 50'7 Länge, welches
dadurch aus einiger Entfernung wie eine Insel erscheint, und
dem niedrigen Vorgebirge l\folfet liegt der grosse :

ohne Unterbrechung bis zum SW-Ende der Halbinsel.

An der

Mündung der Bai, mehr zur Ostseile, erheben sich 2 kleine
Inseln, auf deren einer (Amagat'l 5lj, 54'Br. u. 152° 50'Länge)
0

eine

heisse~Quelle;

das Ost-Cap dieser Bai wird von Chudäkow,

Vom Cap Krinitziin

Animatschitschko und das der Westscite Kachidaguk genannt.

Golf lsen/Jeck (*), dessen Ostseite von hohen mit Schnee
bedeckten Bergen umgeben ist. Vor ihr liegen mehre Inseln

An letzterem Vorg·ebirge, dem ersten östlich von der Meerenge

und etwas weiter in's Meer hinein die Insel Amak, die

Isannach, sieht man 50 Toisen über dem Meeresspiegel eine
horizontale Schicht versteinerter Muscheln, auf welcher horizontale Lagen von Sand und Thon in -andern 50 T. Mächtigkeit
liegen. Lütke ( p. n. p. 272 ) hat dieses Vorkommen irrthümlich

aus einem erloschenen Vulkan besteht. -

an ein mehr östlich gelegenes Cap (an der Westseilc der Morosowskaja Bai) verlegt (vgl. Wenjaminow 1. p. 2 2 2, p. 2 36).

Vom Cap Moffet

50 Meilen weiter hinauf bis zum Cap Roschnow ist die Küste
flach, nur von 2 Vorgebirgen (Leontowitsch und Leskow) unterbrochen. Der Boden ist Torfland, feucht, mit Moos bedeckt und
reich an Seen und gutem Trinkwasser.
früher erwähnte :

Dann folgt die schon

Nach Wosnessensky's Sendung gehören diese Schichten der
jüngsten Tertiä1-formation an , wie aus den im Anhange 1.
beschriebenen Versteinerungen hervorgeht. Es sind : Mya crassa,

Bai Mol/er, welche 12 Meilen tief in die Halbinsel hineingeht und durch 2 Seen und einen Fluss mit dem Stepowoj-Busen

truncata, arenaria, Tellina edentula und vielleicht auch die T.
lutea.

Die Süd-Küste bis zur lsannach {Aleutisch Loch) Meer-

enge und die Küste an letzterer ist ausserordentlich steil und
wird erst beim Dorfe Morshowskoj niedriger.

(.

1 d"

1
G
• n ieser Gegend finde ich auf der Karte von Bergbaus (Phys. Atlas 5te Abth.
eolog1e M 6· ,· irr
. lh" 1· b .
•
um 1c emen Vulkan
angegeben auch sind die Benennungen
der :> Vu!k
,
'
ane Alaeksa s verwechselt. In Johnston's Php.ical Atlas desgl.

-
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verbunden ist. Sie führt den einzig·en guten Hafen der Nordküste
von Alaeksa und wird von Bergen mittlerer Höhe umgeben. An

57 -

7 Meilen NO. von der Mündung, einen kleinen Berg· bemerkt.
Der Ugaguk kommt aus dem See Ugaschek.

dieser Bai treten verstcinerungsführende Schichten auf und vor
ihr lil:igt das Ost-Ende der flachen Insel Kritschkoj (Morshowy-

Vom Cap Tschitschagow bis zur Mündung des Naknek
ist die 30 Meilen lange, einförmige, sumpfige, flache Küste

Jnscl). Der nächste bemerkenswerthe Punkt ist das ziemlich hohe

100 Toisen ins Land hinein wie eine Mauer erhoben, die nus

und steile Cap Kutusow, von welchem sich die Uferböschung

Sand und Thon bestehen soll.

weiter NO. ins Land hineinzieht; 13 Meilen NO. vom Cap Kn-

ein einigermassen erheblicher Berg.

Nur in 58 ° 35' Br. erhebt sich

tnsow liegt das Cap Senäwin in 56 ° 23' Br. u. 160 ° 2'7 L.
W. v. Gr., welches hoch und steil ist; NO. von demselben
erheben sich 3 kleine Berge.

Die nächste Bai Graf Ileyden

ist wenig bekannt; in 56° 53' Br. ist sie mit dem niedrigen
Nord-Cap Stroganow versehen. Ein torfiger, bemooster, feuchter
Boden umgiebt sie, der sich bis an den, noch ziemlich entfernten Fuss der Berge hinzuziehen scheint.
In 57 ~ 51 Br. treten noch 2 Vorgebirge hervor und in beiläufig
57 o 10' Br. sieht man einen kegelförmigen Berg; von nun an

Der J.VakneA· kommt ans dem See gleichen Namens, strömt
anfänglich ungefähr 50 Werst weit von 0 - W. und fällt dann,
1 Werst breit, SW-lieh in's Meer. Die Flnth steigt hier 30' hoch.
Seine Ufer sind steil und bestehen aus einem fetten Thone;
16 Meilen N.

T ~O.

von del' .Mündung des Naknek liegt

in 58° 57'8 Br. und 156° 5!J.' L. W. v. Gr. die Mündung des
Ilwitsckak, von welchem aus man nach Lütke die natürliche
Gränze der Halbinsel begfonen lassen kann.
Die NVV-Iüisle der Halbinsel Alaeksa (*) besteht, namentlich
Kastal~ky

weicht das Gebirge weit von der l{üsle zurück und geht tiefer

gegenüber der Insel Amak, nach

dem Naturforscher

ins Land.

auf der Sloop Moller (**), wie der Meeresgrund aus eisenschüssigem Sande und vulkanischen Trümmergesteinen mit Bimsteinstücken.

Es folgt jetzt,

s Meilen

vor der Mündung· der Sulima (V ga-

Näher zum Cap Roschnow findet man unter den Geschieben

tschik), das hohe sandige Cap Menschilrnw, welches rings von

Chalcedon, Syenit, gern. Quarz und verkieselte Hölier.

Sumpfland umgeben ist, so dass bei hohem Wasser aus dem

Bai Moller treten aber nach Wenjaminow 1. p. 26, 45, 222,

Cap vielleicht eine Insel wird. Von der Nordspitze der Mündung

in 40 Faden Höhe, gerade wie an der Morshowsky Bai, Ver-

An der

der Sulima, dem Cap Greigh, bis zum Flusse Ugaguk und weiter
zum Cap Tschitschagow ist die Küste sumpfig, einförmig, doch das
Vorgebirge Greigh steil und etwas höher als das TschitschagowCap. Das linke (südliche) Ufer des V gaguk ist sehr niedrig i auf.
der Nordseite breitet sich eine Ebene aus, in der man auf

{*) Vergl die Küstenprofile in Lütke's Partie nautique: Vues de la cöte N.
de la presqu'lle d'Aliaksa .;u t-5. incl. 6 et 7.

~ „ ) Vergl. Anhang II. 1826-1829, Lütke's Expedition.

8
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steinerungen in einem sehr festen Thone oder Thonporphyr auf (*),
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unter dem er nach einigen Belegstücken zu urtheilen eine schwarze

Aus dem Vorigen erhellt nun, dass zwischen der SO - und
NW-Küste der Halbinsel Alaeksa dieselben Unterschiede wie bei

infusorienfreie Feuersteinmasse versteht.

Tschugatsk bestehen.

Sonst ist die Küste

Während erstere Küste zerrissen ist, eine

gleichfalls mit eisenhaltigem Sande bekleidet und unter den

Menge Baien führt und von vielen Inseln, Felsen, Klippen und

Geschieben findet man ausser Lava, Bimstein und anderen durch

über oder unter Wasser liegenden Steinbänken umgeben wird,

Feuer veränderten Gesteinen, Jaspis, feinkörnigen Grnnit, Chal-

hat die NW-Küste nur wenig Buchten, ist sandig, nicht hoch,

cedon, gern. Quarz, Porphyr und Serpentin.

und einförmig, besitzt aber gesunderes Klima, keine Hochebenen,

Südlich vom Hafen Moller sollen heisse Quellen (? 55} Br.
160+ L.) entspringen. Denselben Charakter hat die Um0

0

gebung des Cap Kutusow.
In der Umgebung des (Ugatschik) Sulimallusses verändert
sich das Ansehn der Küste.

Man vermisst den vulkanischen

Character und findet mehr Granit mit Amphibol (Syenit), Jaspis
und verschieden gefärbten Quarz; ebenso Bimstcin und Kalkgeschiebe, offenbar vom Meere ausgeworfen. Noch weniger Spuren vulkanischer Thätigkeit findet man am Naknek, wo grauer
Granit, Gneiss, derbe schwarze Hornblende, Serpentin, Porphyr
und Sandstein vorkommen.

und einige gute Ankerplätze.
Posteis sagt die Halbinsel Alaeksa wird von drei Bergreihen
durchzogen : l\forshowsky, lwanow und Pawlow, giebt aber
nichts weiter über ihre Lage und Verbreitung an. Lülke ~rwähnt
derselben gar nicht, sondern führt nur an, dass

„parallel

der

SO-Küste durch die ganze Halbinsel eine Gebirgskette zieht,
die an ihrem SW-Ende hoch ist, mehre mit Schnee bedeckte
Gipfel zeigt, gegen NO. niedriger wird und sich von der Küste
entfernt, je mehr sich die Halbinsel erweitert."
Da die Angabe von Posteis nicht von Wenjaminow aufgenommen wurde, auch n~uht zu verstehen ist wie, wenn ein
Iwanow-Zug vorhanden sein sollte, derselbe nach dem Cap

Nach Posteis (Lütke Bd. 3. p. 27) fällt die Westküste von

gleichen Namens zu schliessen (oder Kuprejanow Cap auf der

Alaeksa steil zum Meer ab und zeigt in 300 Fuss Höhe parallele

Karte des Hydr. Dep.), zwischen die leichter nachzuweisenden
Morshowsky - und Pawlowgebirge zu stehen kommen kann, so

Lagen, in welchen eine grosse Menge Bivalven vorkommen sollen,
womit vielleicht das obenerwähnte Vorkommen an der Bai Moller
gemeint wurde. An einem der Vorgebirge steht ein feiner fester
Sandstein an, welchen die Eingeborenen als Wetzstein benutzen.

(*) Die südlich von der Bai Moller u. NO. an der Perenossny Bucht angege-

benen heissen Quellen und versteinerungsführenden Schichten sind entweder dieselben oder es gehören letztere zu einer Formation. (Vergl. auch Unga.)

wollen wir uns nicht an diese Namen halten sondern nur auf
'
die einzelnen selbstständig auftretenden Erhebungen
aufmerksam
machen (*).
(•) Wegen Mangel an Raum konnten auf der beiliegenden Karte diese orographischen Verhältnisse nicht genau verzeichnet werden. Ueberhaupt ist die
Vereinigung geo gnos 1·1scher un d Geb'ngskar t eo ausserst
•·
· · un d ware
" verschw1erig
mieden worden , wenn nie
. ht. an dere Grun
„ d d'
e 1eselben geboten hätten.

-
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Beginnen wir SW-lich mit de1· Isannotsky Meerenge, so erheben

der in das Beringsmeer fällt. Von der Ostseite der Pawlowschen

sich von ihrer steilen hohen [{üste, zur Westseite der Morshow-

Bucht bis zum Cap Iwanow oder l{uprejanow im Ganzen derselbe

:;;kaja Bucht, die Berge zu bedeutender Höhe.

Habitus.

Leider wurden

die höchsten mit Schnee bedeckten Punkte, die mehr zur OstSeite dieser Landstrecke hin liegen, nicht g·emessen, auch findet.

Die Stepowoj - Bai nähert sich der Bai Moller sehr,

welche von nicht hohen Bergen umgeben wird.
Von nun an scheinen die Berge nicht mehr in derselben

Nach N. hin, zwischen dem

Grossartigkeit aufzutreten und stehen noch weiter von der Küste

Dorfe Morshowsky und dem Grunde der Morshowskaja Bai, fällt

des Beringsmeeres ab, be" ahren aber im Innern des Landes

das Gebirge allmählig und nicht so steil wie auf der West~ und

ihren vulkanischen Charakter und giebt es nach den Angaben

Ost-Küste ab und folgen dann in der Erstreckung bis zum

der Eingeborenen (Wenjaminow 1. p. 231) ungefähr zwischen

Bcringsmeere mehre Seen und ein Isthmus von 100 Toisen Breile,

i 58 ° u. 159 ° L. W. v. Gr.

welcher zuweilen ganz unter Wasser steht.

Vielleicht nennt

aus der l\litte eines mächtigen Bergkammes eine dicke Rauch-

Postels dieses Gebirge die l\lorshowsky Bergreihe.
Der östliche Rand der Morshowskaja und der westliche der

säule emporsteigt (*). Ueber diesen Theil der SO-Küste und das

man uirgends Vulkane ang·egeben.

.Morosowskaja Bai sind analog gebildet, nur dass bei letzterer
die Berge weiter nördlich bis an die Küste der Bai lsenbecl\
vordringen (doch wieder in N - NNO-Richtung) und wie bei
dem vorigen Gebirge, hier eine Niederung zwischen beiden Baien

und

56 ° Br. eine Stelle wo

Innere der Halbinsel fehlen genauere Angaben und wir wissen
nur, dass NO. vom Cap Ajuchta Gebirgsland liegt und hören
dann vom Berge Tscltiginagak und einer glätscherreichen Küste ,
die sich bis zum Berge Alai erstreckt.
Nach den Flüssen zu urlheilen scheinen jetzt niedrigere Züge,

die Ostgränze bildet. l\Jehr zum Westrande der Morosowskaja
Bucht erhebt sich der hohe Vulkan Morslwwsky, welcher (nach
Wenjaminow I, p. ~. und ebenso die Pawlowsche Soplrn) ungefähr

ungefähr von SSO -- NNW. zu ziehen.

die Höhe des lVlalrnschiu auf Unalaschka ( 547 4') erreicht.

breiten sich wahrscheinlich Ebenen von unbedeutender Erhebung,

Zwischen der Morosowskaja Bai und der Pawlowschen tritt

Auf der linken Seite

der beiden in den füalakwit-Buscn fällenden Flüsschen streichen
parallele Bergzüge und von den Quellen dieser Flüsschen verbis zum See Ugaschek, dessen Ost-Ufer von nicht hohen Ber-

abermals derselbe Charakter des Landes auf. An der Wcslküste

gen umgeben wird.

letzterer Bai liegt der Vulkan Pawlowsky und in der Nähe des

und der zwischen ihm und dem Ugaschek-See liegende Raum,

Caps, gegenüber der Insel Ilacshek , der Vulll.an .hledweni·

auf dem nach der Wassiljewschen Karte (**) ein Fluss die

Auch der SW -Rand des Tugat - Sees

komsky, von dem sich eine Hochebene ausbreitet, auf welcher
ein hoher Berg·.
Im Grunde der Pawlowschen Bucht findet sich wieder eine
Niederung von 1~Werst Breite, dann zwei Seen und ein Fluss,

( •) Wir haben diesen Punkt auf unseren Karten den Vulkan We'fiatllÜl<Jrr
genannt.
('•) Vergl. Anhang II. 1831-t83~.

-
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Verbindung beider Seen bewerkstelligt, muss ebenso construirt
sein.
Möglich ist es, dass vom NO - Ufer des Tugatsces mehr
zum Innern des Landes hin sich ein Längenzug erstreckt, dessen

Ueher die geognostischen Verhältnisse dt}r Halbinsel verweisen wir auf den ScliJuss dieser Abhandlung und die beiliegende Karte M II., welche bei der Dürftigkeit des vorhandenen
Materials natürlich kein vollständiges geognostisches Bild liefert.

Ausgangspunkt der Viergipfelberg ist, doch finden wir auch hier
Communicationswege zwischen der Katmai und Swikschak-Bai und

···~-

dem llluk-See angegeben, die für Queerthälcr oder Hochebenen
sprechen.

III.

Von der nördlichen Seile der Kamüschatslrnja-ßai endlich,
WESTKÜSTE

werden die zwischen Ilaemna- See und Cooks -lnlet hart an die
Küste gedrängten Berge bedeutender, erreichen mit dem Vulkan
llaeman ihre grösste Höhe und ziehen bis über die Mündung des Suschitnanflusses fort, während ihnen, mehr in's Land
hinein, das NO. streichende Tschigmilgebirge parallel läuft.
Obgleich für den SW-Theil der Halbinsel eine zusammenhängende Gebirgskette nicht rerfolgt werden kann, so erheben
sich doch alle bekannten Vulkane Alaeksa's auf einer Axenlinie
von SW-NO. Zu letzterer Richtung parallele (Längs-) Thäler
findet man nicht und daher auch keine Flüsse mit diesem Laufe,
dagegen ist die Erstreckung mehrer Berge, ( Queer-) Thäler
und Flüsse SSO - NNW.

Oestlich vom Tugat- See scheint

indessen die Richtung von SW - NO. vorwiegend vertreten zu
sein. Unwillkührlich muss man dabei an die Möglichkeit zweier
Hebungsrichtungen denken. Die eine, der Richtung der nordamerikanischen Küstengebirge . bis zum St. Elias entsprechend,

NORDAMERIKA'S

zwischen 59° und 69° ßr.
Bevor wir die, Alaeksa umgebenden und die, sich an diese
Halbinsel schliessende Reihe der Aleutischen Inseln betrachten
stellen wir noch für die W-Küste des Festlandes, weiter nach
Norden, die spärlichen, in den Reisen von Cook Kotzebue

,

'

schen Data, mit dem uns in der Akademie d. W., in den Sammlungen Wosnessensky's, Kuprejanow's (**), Fischer's und Jsenbeck's (***) vorliegenden Material zusammen.
Pater Wenjaminow sagt ( I, p. i 06) bei Gelegenheit seiner,
am Schlusse unserer Arbeit beleuchteten Beweisführung: dass
die Aleutischen Inseln nicht vulkanischen Ursprungs sind und
das Festland von Amerika und Asien einst zusammenhingen:

die andere ziemlich rechtwinkelig zu dieser Richtung, d. h. in
der Erstreckung der Halbinsel Alaeksa. Diese Hypothese würde
die verschiedenen Ansichten über die Verbreitung der Gebirgszüge vereinigen.

,

Beechey (*), Lütke, Simpson und Sagosskin zerstreuten geognosli-

A (°) Vergl. The Zoology or Capt. Beechey's Yoyage. London 1859 (4°:.
ppendix P· 165-180. Geology by Buckland, Beieber and Collie. ·_
1

**>

Gouverneur der Russisch-Amerikanischen Colonien von 1835-1840.

t•„) Vergl. Anhang II. t826-t829, Lntke's Expedition.

-

61'J. -

-

65

"Erhebungen werden am ganzen Amerikanischen Ufer des Berings-

Vancouver ist hoch und felsig.

meeres bemerkt und erstrecken sich sogar bis an den Fuss der,

liegende Insel NuniUJof..·; hat ( Lütke p. n. p. 254) von W.

im Innern des Landes liegenden Berge.

Man braucht sich nur

gesehen eine zusammenhängende wenig erhobene Küsle, die mit

einen etwas höhern Standpunkt auszusuchen, um von dort aus

röthlich gefärbten Vorsprüngen endigt. Das wcslliche Vorgebirge

zu bemerken, wie gleichsam ein wogendes Meer slille sland
und die Weilen in Sand und Schlamm verwandelt wurden , die

der Insel ist hoch und steil, und in der Mitte derselben sieht
man sanft ansteigende Berge von mittlerer Höhe. Weiter west-

jetzt mit Vegetation bedeckt sind. In der Mitte dieser erstarrten

lich von ihr erhebt sich im Beringsmeerc die St. Matltias-Insel

wogen sieht man felsige, zuweilen hohe Inseln, die gleichsam

oder Cooks Gore Island (Cook III. Bd. 1. p.164), das von Capt. Sindt

aus dem Bodcn emporgehoben wurden."

1766 im August entdeckt wurde. Nach Lütke (p. n. p. 341-34·3)
sind die l\üsten dieser Insel thcils hoch und felsig, theils niedrig.

Wie wir in der Folge sehen, wird diese Angabe Wenjarninow's durch Volkssagen, Beobachtungen von Promüschlenniki's
und Reisenden, und durch das Auftreten vulkanischer Felsarten
erklärt.

Von den drei halbinselförmig, mit den Vorgebirgen

Rumänzow, Prinz v. Wales, Golownin und l..isburn am weitesten
in's Meer reichenden Theilen des Festlandes, wenden wir uns
zuerst zu jenem, zwischen dem Bristol - und Norton- Sunde.
Der grössere Theil der Küste dieser Halbinsel soll vorzugsweise
aus Sand und Schlamm bestehen und mag sich das Delta der
Kwichpak - Mündung auch an andern, wenig bekannten , auf
dieser Erstreckung in's Meer falle.nden Flüssen wiederholen.
Die nördliche Küste des Bristolsundes erhebt sich ohne anstehendes Gestein gerade so hoch, um von der, mehre Faden
ansteigenden Fluth, nicht überstiegen zu werden , doch sammelte
Dr. Isenbeck auch hier Geschiebe von schwarzer und rother
Lava und porösem Olivin führenden Basalt und Andesit.

Die dieser Küste gegenüber-

Oesllich endet sie im halbinselförmigen Cap Upright mit 1400'
hoch, senkrecht emporstrebenden Felsen, in deren Nähe ( 4 .Meilen
entfernt) sich die Zinneninsel ( Pinnacle Island) befindet, so
genannt weil ihre hohe Spilze in verschiedene Zinnen-ähnliche
Felsen ausläuft. 12 Meilen westlich vom Cap Upright erhebt
sich das Cap Zuckerhut zu 1350' Höhe, in Form eines uuregelmässigen spitzen Regels und auch das Westcap Gol'C ist hoch.
An der Nordküsle entsleigt dem l\leere die kleine l\forshowylnsel.

Das vorherrschende Geslein isl Glimmerschiefer (Cap

Upright), doch findet man auch viel rnlkanische Felsarien und
Spuren vulkanischer Thätigkeit. Vor der Entdeckung der MatthiasInsel, war dieselbe, wie die Pribülow- Inseln, weder bewohnt
noch von den nachbarlichen Vülkern gekannt, worin man auch
einen Grund finden könnte, ihre Entstehung für eine neuere zu
halten.

Am Cap Newenham (58n 42' Br.) steigen (nach Cook, III.

Zwischen dem hohen steilen Cap Rumänzow und der Siidk.üste des Norton - Sundes fehlen uns alle genaueren Angaben.

Bd. 1. p. 130) zwei Berge hintereinander empor, von denen der

~ie .auf dieser Breilenerstreckung befindliche St. L01·enz-Insel

östliche, innere, bedeutende Höhe erreicht, und auch das Cap

ist nach Chamisso (lfolzebue's Prsle lieise, Theil

in.
!1

p. f 70)

-
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An der

Die genannte Südküste besteht vorzugsweise ans ßasalten

SW-l\üsle der Insel (63° 13' Br.) steht eine Grünstein-artfg

Asalscliogjak sieht am
20' hohen Ufer , zwischen den Flüssen Paschtolik und Paschtoljak grauer Basalrtulf an, der von Schwemmland bekleidet
wird; am 300' hohen Cap Asatschagjak bemerkt man aber
Sandstein (Sagosskin II, p. 115 ). Weiler nördlich liegen die
Inseln Steffens oder St. ;_fJicltael (mit der Redoute gleichen Namens in 63° 28' 4·5" Br. und 161° Mi' 0 t" L.)' und Stuart
gegenüber der Küste.

„von

mässiger Höhe und die Bergrücken abgeflacht.

gemeng'le Gebirgsart an, und in der Nähe des Südcaps ( 62° 4 7 '),
gleichsam an dessen Fuss, Granit in grosscn Trümmern.

Die

Formen, die von der See aus betrachtet, das Profil dieses Vorgebirges uns gezeigt, hatten unsere Neugierde erregt; wir hallen
geglaubt, Basalt-ähnliche Säulen, die fast senkrecht in gleicher
Richtung gegon Süden neigten,

daran zu erkennen."

Nach

Beechey (Deutsche Ausgabe 1. 379 - 383) erheben sich die
nächslen Berge an der Westspitze der Lorenz-Insel etwa 500'
über den Wasserspiegel und sind mit Felsblöcken besetzt, die
sich vom Schilf aus wie Ruinen ausnehmen.

Gegen S. u. SW.

enden diese Berge in steilen felsigen Uferwänden, denen 3 kleine
Inseln gegenüberliegen.

Gegen N. n. W. senken sich die Berge

allmählig bis an's 'l\Ieeresufcr selbst, aber am NW -Ende der
Insel bilden sie ein keilförmiges Vorgebirge.

Die oberen Theile

und Laven.

Westlich vom

Cap

St. lliicltael wurde, nach der Volkssage (Sagosskin J, p. 32)
durch unterirdische l\räfte emporgehoben, auch wollen sich alle
Leute noch dessen erinnern, dass sie 2 l\1al vollständig vom Wasser
überfluthet wurde. In ihrer Mitte erhebt sich jetzt ein 300' hoher Hügel und besteht die Insel 11ach Sagosskin , vorzugsweise
aus Basalt und Laven, die mit einer wassel'reichen 'l'imdra bedeckt sind. Wosnessensky sammelte an der N-Seile des Cap
Steffens, nördlich von der Redoute St. Michael, schwarze bim-

der Insel waren in Schnee begraben, die unteren dagegen (wie
auf der Beringsinsel) kahl oder mit l\foos und Gras bewachsen.
Die Mitte der Insel ist von N. gesehen so niedrig, dass sie in

steinartige und eine röthliche harte Lava mit vielen leeren Bla-

2 Hälften zerlegt scheint, was aber nicht der Fall ist.

olivinhaltiger Lava (Basal!), in welcher Nester vorkommen

Die auf

senräumen. Das nördlichste Vorgcbirge der Insel besteht aus
die

Thone 'aus-

dem östlichen Theile der Insel liegenden Berge, welche Cook

mit einem blauen, basaltische Hornblende führenden

nach seinem Begleilcr Capt. Clarke benannte, sind der höchste

gefüllt sind. Am N-Ufcr St. l\Iiuhacls ist der sogenannte Scha-

Theil der Insel und lagen ( d. 16ten Juli 1826) tief unter Schnee.

manenfelsen g·anz ans rolher schlackenartiger Lava zusammengesetzt.

Wosnessensky sammelte auf St. Lorenz, am Westcap und an
der Mitte der N-Küste, Laven und Basalte.
Ueber die von der Südküste des Norton-Sundes, dem Unalaklik und dem Ht()ic/ipak (Jukchana, Juna) begränzte Landstrecke, erhalten wir durch Sagosskin und W osnessensky einige
geognostische Data.

Die kleine Srhelechow - Insel in der Nähe der Redoute
besteht nac11 w osn. gleichfalls aus schwarzer Lava
die
'
durch basaltische , Olivin führende Lava in Basalt übergeht,
Welcher 01' . " .
.
.
1vm aem und m grosser Menge emgesprengt enthält.

-
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Die f(üste des Festlondes grgenüber der Redoule St. Michael

breitet sich das

his zum Cap Jfilu·ktaguk (63° 29' 3" B. und 161° 1 t' 19" L.),

der zuletzrgenannten Höhen zu betrachten ist und aus Thon-

ist (Sag. I, p. 21) steil , doch nur 20' hoch und führt porösen

schiefer und Grauwackensandstein

Basalt und Lava, die in Blöcken von 10 Cubf. übereinandergestürzt,

Ansiedelung C!togotlinde (Sag. 1. p. 166) angetroffen wird.
Dieselben Bildungen findet man stromabwärts bis zuin Nulato,

eigcnlhiimliche Gruppirungen geben. Am Ufer ziehen Hügel YOn
150 1

-

200' Höhe

hin und ung·cfähr 30 l\Ieilen tiefer ins

Land erhebt sich das lTengicldjuat Gebirge, dessen Sopki · 500'1000' erreichen und an ihren Gipfeln kesselförmige Verliefungen

Gebirge aus , welches als Fortsetzung
besteht,

der oberhalb der

von welchem bis zur .Mündung der Junaka (an welcher im
Felsen Unüljgatscha Töpferlhon vorkommt), die Ufer des Kwichpak mit aufgeschwemmtem Lande bedeckt sind (Sag. 1. p. 15lj.),

haben, von denen einige mit Wasser angefüllt, Seen bilden. Auf

in dem als Geschiebe : Thon-, Talkschiefer und Marekanite (*)

das Cap fükchlag·uk folgt NO. eine offene seichte Uucht, hinter
welcher das Ufer bis auf t~O'- 60' ansteigt, dann beim Cap ~Nüg

bemerkt werden. Die bisweilen vortretenden FelSwände bestehen
aber aus festen Thongesteinen, an denen man Schichtung deut-

ivülj1111k SO' erreicht und hier aus granilischem Gesleine besteht.

lich wahrnimmt, und auf der linken Seile des Kwichpak erstreckt

In einer Bucht des gleichnamigen Flusses findet man im thonig-

sich 20 Meilen vom Ufer desselben, von der Notogasc!t Sopka
ein gegen 600' hoher Bergkamm , welchem der Kwichpak in
seinem Laufe folgt.

sandigen. aufgeschwemmten Lande Rippen, Schienbeinknochen und
Stossziihne yon Mastodonren, die 18lt3 von Herrn Wosn. gesammelt und der Academie der VVissenschaflen übersandt wurden.
Sie scheinen dem lebenden Elephanten näher zu stehen als dem

Am Molekos!titno, einem linken Nebenflusse des J{wichpak,
steht Porphyr an.

Mammuthe.
Südwestlich von Ckogotlinde erhebt sich am rechten Ufer
Vom Cap Nügwüljnuk wird das Ufer niedriger, erhebt sich
aber dann wieder, bis es am Cap Tolstoj 150' Höhe erreicht.
Von le.tzterm ziehen dann 200' -

300' hohe, aus Thonschiefer

bestehende Felswände am Ufer hin, die sich ~- :Meilen YOr der
Mündung des Uttalaklik östlich ins Land wenden. In diesem Thonschicfcr kommen !'lach Wosn. Gänge von gelbem
J{alkspalh vor, der auch als Geschiebe häufig mit Quarz, Jaspis
und Lignit angetroffen wird. Am Ufer des Unalaklik fand Wosn.
Pechkohle in grössern Massen.
Zwischen dem Unalaklik und dem l\wichpak (Jukchana)

des Kwichpak gegenüber der Mündung des C/tu,tuljkakat die
spitze llmchogozoclt Sopka und besteht dasselbe Ufer bis Makaslag oder \Vashitschagat aus Sandsteinen, auf welche bis zum

(") Yergl. P. Erman's Beiträge zur Monographie des Marekanits in den Ab·
handlungen der Berliner Academie 1830, und Erman's Reise um die Erde 1, lld. :>.
p. 94 - 96. Die Nähe der Grauwackenformation scheint es auch hier zu be·
stätigen, dass der l\farekanilfels und die ihn begleitenden halbgeschmolzenen Gesteine, durch nachträglichen Einfluss plutonischer Massen auf Grauwacke-Schichten
entstanden sind. Die geoirooslischen Verhältnisse dieser Gegend erinnern überhaupt
an das Marekanische Gebirge.

-

70 -

A nwig Thongestcine folgen, in welchen Blutstein und verschieden gefärbte Ocker vorkommen. Vom Anwig bis zur Münduug
der lnnoka namentlich zwischen letzterer und dem Kwichpak ist
das Land niedrig und wird von Flussarmen durchbrochen, dann
aber erhebt sich bis zur Ansiedelung Ikogmjut, am rechten Ufer
des Kwichpak, das lliwit-Gcbirge (Sag. II, p. 107 und I, p. 17)
welches 2500' Höhe erreicht und am Ufer mit Basall und
Lava-Felsen zu Tage steht , wie sie bei St. Michael vorkommen.
Fünf Meilen vor lkogmjut sendet aber der Tscltiniklik (die
höchste Spitze dieses Gebirges) Ausläufer an dasselbe Ufer,
die aus grünem Jaspis und festem, von Eisenoxydhydrat rothgegefärbten Thongesteine bestehen. In den Iliwitbergen soll, nach
Aussage des Eingeborenen auch J{upfer brechen. Man erkennt

-
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kcsselförmig gestalteten Landstrecke vorzüglich aus vulkanischen
Gesteinen und Schiefem bestehen, granitische Felsarten dagegen
nur einmal sehr zweifelhaft auftreten. Anders verhält es sich
mit den Ufern des Kuskokwim.
Oesllich von der Redoute Halmakow erheben sich am rechten Ufer des letztgenannten Flusses, die 2000' Höhe erreichenden Tasc!tatuling oder -lit Berge, welche vorherrschend aus
glimmerreichem Granit bestehen (Sag. II, p. U), und flussabwärts
gegenüber der Mündung des Tulukagnag ist das rechte gebirgige
Ufer des Kuskokwim nach den umherliegenden Felsblöcken zu
mtheilen auch aus Granit zusammengesetzt ; während das 'linke
flach ist und sich erst 20 Werst tiefer ins Land, ein ·bis
2000' ansteigender Gebirgskamm erhebt, der die Wasserscheide

zwischen Kuskokwlm nnd Nusckagak bildet.

leicht, wie dieses Gebirge dem Laufe des Kwichpak den Weg
vorschreibt; mit seinen Mündungsarmen lfisliunok und Kipnajak
umgiebt derselbe hierauf den Ingiguk oder Jtlaggemjutskoi und
dann den Ingütsckuak Berg, dessen Fortsetzung sich am rechten
Ufer des Kwichpak nach N„ erstreckt und aus Basalt und Thonschiefer bestehen soll. Am lngiguk sammeln die Aguljmjutii
phosphorsaures Eisen von dunkelblauer Farbe (*), schiefriger

Am untern Laufe des /fu;skokwim sammelt man Bimstein,
rothen Ocher und Cimolit, und am obern schliesst Sagosskin
(II, p. 10 i) aus den nadelförmigen, zerrissenen Gipfeln von 4
'
am Totschotno (einem rechten Zuflusse des Kuskokwim), von
0 - W streichenden, getrennten Bergketten auf vulkanische Entstehung.

Textur und fester Zusammensetzung. Aus der Gegend zwischen
Kishunok und Kuskokwim bringt man Töpferthon, Cimolit, rothen
und schwarzen Bolus.
Wir bemerken also, wie die Ränder dieser ganzen, vielleicht

(") Blaueisenerde und verschiedene Thonar!en kommen auch in der Westhälfte
Kamtschatkas vor. Er'llan 1, 3, p. t65.

Die innere Küste des Nortonsundes ist uns in geognostischer
Beziehung nur höchst unvollständig bekannt (Vergl. Lütke, p. n.

P· 249 - 252). Das Cap Denbigh bildet eme Halbinsel, auf
der nach Sagosskin (II, p. 1 i 8) Porphyr ansteht und die von
dem Festlande durch einen niedl'igen sandigen Isthmus getrennt
Wird. Die Bai Golownin wird von 2 hohen Caps, dem Cap Der69
Und Cap lfamennoj (das Steinige) begränzt; letzteres ist das

-
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mcdrigere und erhielt seinen Namen, weil es aus einem nackten

Harbour, welchen ähnliche Landzungen auf beiden Seiten ein-

abgeplatteten Felsen besteht. Im Hintergrunde der Bai mündet
ein Fluss in 5 Armen, welcher mit dem Imuruk-See der Grant-

fassen. Die lüiste des ersten Bassins ist meist niedrig und mit
Seen und Lagunen versehen; an der N und 0. Seite, nahe beim

ley-Bai in Verbindung zu stehen scheint. Dann folgt eine meist

Cap Hiley, verändert sie aber ihren Character und der N- S-

flache Küste bis zum nie.drigen Cap Rodney, hinter welcher sich

und 0-Strand von Granlley Harbour ist vorherrschend steil und

2 l\feilen vom Ufer, im Innern hohe mit Schnee bedeckte Berge
erheben; nur die beiden auf dieser Erstreckung befindlichen Vor-

felsig. Das Felsufer am Cap Riley erstreckt sich 2 .Meilen weit
und verläuft dann auf beiden Seilen in die flache Küste. Es be-

gebirge Utesissty (das Felsige) und Tolstoj bestehen aus steilen

steht aus lockerem Glimmer- und Talkschiefer mit Schnüren von·"'

Felswänden. Gegenüber der Küste, zwischen Cap Tolstoj und

perlmutrerglänzendem I\alkspath und grauem Quarz. Das Einfällen

Rodney, liegt die Insel Asijak (Cook's Schlitteninsel , vgl.

dieser Schiefer scheint NO zu sein. An der Küste des innern
Hafens (Grantley), ungefähr in der .!\litte der Südseite, steht ein

seine Illte Reise, I, p. 140), die t2 Meilen Umfang hat, niedrig und mit grossen Steinblöcken bedeckt ist, während Tebenkow (Lütke p. n. pag. 247) sie als Felssäule von einer Meile
Umfang beschreibt., die den Wasserspiegel 642' überragt. Vielleicht wurde bei dieser Angabe Asijak mit Ukiwok verwechselt.
Letztere Insel oder Cook's liing's Island befindet sich näm-

ähnlicher Glimmerschiefer und Alaunschiefer mit 0-Fallen an,
und dieselbe Zusammensetzung und Schichtenstellung wurde an
der N. Küste bemerkt, wo in dem Glimmerschiefer Krystalle von
schwarzer Farbe und Chloritmassen brechen. Auch der Grund
des Hafens scheint diese Formation zu führen.
Vom Port Clarence zieht an der Küste ein Höhenzug bis

°

lich gegenüber der niedrigen im Hintergrunde erhobenen Küste
zwischen Cap Rodney und Port Clarence und ist nach l{otzebue
(Ite Reise T. I, p. 138) ein Felsen von 585', nach Bcechey

B. und 167° L., 3 Meilen von der Jakson-Spilze 1876' Höhe

(vgl. auch Lütke p. n. pag. 248) von 756' Höhe und t Meile

legen, von welchen die erstere den 2597' hohen Schnee-Berg

Umfang.

führt (Beechey II, p. 350), die zweite am Cap Wales endet.
Die Rüste vor genanntem Vorgebirge wird von steilen, felsigen

Port Clarence besteht (vergl. Zoology of Cpt. Beechey's
voyage ·1839. Appendix cont. the Geology p. 179) aus 2 breiten Bassins. Das äussere wird südlich von einer langen mit
Alluvionen bedeckten Landzunge , dem Point Spencer begränzt,
zwischen welchem .tmd der N. Seite der Bai die Einfahrt nur
3 'Meilen Weite hat; das inoore Bassin heisst der Grantleg

zum Cap Prince of JVales oder lHic!tta hin, der in 65 1/

2

erreicht, und an den sich zwei ONO streichende Bergreihen

Uferwänden begränzt und von tiefen Thälern durchschnitten. Das Cap
Prince of Wales selbst ist aber nach Chamisso (in Kotzebue III,
p. 170) eine Felsensäule, nach ßeechey (1. c.) ein Berg, der mit
Felsblöcken bedeckt ist und von welchem sich ein mauerförmiger
Rücken von nackten Felsen erstreckt, die unregelmässig unter10

7.'f. -

brochen, in eigenthümlichen Formen erscheinen. Dieser Wall
beginnt am NO. Fusse des Berges„ steigt seinen Gipfel ~inan und
erscheint obgleich abgesondert, doch weniger auffallend an der
S- und SW-Seitc.

-
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fläche, und die drille nördliche grösste, llatmano1() oder Imaklit Insel (.Jmaglin Sauers'), ist 3 .Meilen lang und 10 - 15 Meilen
im Umfange, nach Süden zu hoch und endet nach der entgegengesetzten Seite in niedrigen Uferwänden ,

vor denen sich

kleine Felsspitzen befinden. Genauere Angaben über diese Inseln

Auch das schräg gegenüberliegende Ost-Cap der Asiatischen

und die entsprechenden Küslen haben wir nicht auffinden können,

Küste besteht aus einer jähe abstürzenden felsigen Halbinsel, vor

doch äussern sich die meisten Seefahrer im Allgemeinen dahin,

deren ' Spitze einige kirchthurmähnliche Felsen liegen (Cook in
Deutscher A. I, p. 14·7). Wir glauben bei dieser Gelegenheit Rotzebue's (1. p. 156) umständlichere Beschreibung dieses Vorgebirges aufnehmen zu dürfen. "An den äussersten Spitzen des
Cap Oriental hat sich auf das niedrige Land ein zuckerhutförmiger Berg hingepllanzt, der senkrecht ans dem .Meere hervorragt, dessen Gipfel eingestürzt (*) und der nach der Seeseite
offen ist. Dieser Ort hat ein schauriges Ansehen durch die
schwarzen, wild durcheinanJergestürzten Felsen, worunter einer
ganz in der Form einer Pyramide sich besonders auszeichnet.
Die furchtbar zertrümmerten Felsen mahnen den l\Jenschen an
die Revolution der Erde, welche einst hier stattgefunden; denn
dass Asien sonst mit Amerika zusammenhing, macht sowohl die

dass beide Ufer der ßeringsstrassc in dieser Breite einander
sehr ähnlich seien, auf welchen Gegenstand wir indessen noch
zurückkommen werden.
Auf das Prinz Wales-Cap folgt eine niedrige l\üste, hinter
welcher sich ein sandiger Landrücken hinzieht. Am Scltisc/wwrew
Busen sammelte Wosn. I\alkmergel mit Bruchstücken einer Bivalve
(Modiola ?) deren Epidermis vollkommen erhalten ist , und an
der Rüste des Eismeeres zwischen dem Schischmarew Busen und Cap
Espenherg, in der Gegend des Teuft:lsherges (den f 9fen Juli
184·3) : derhen gelblichen J{alkstein mit weissen l\alkspathadern,
Ralkmergel, sch"·arzen lrnlkhalligen Thonschiefer, Glimmerschiefer
und eine Breccie aus Fc!Jspalh , Hornblende und Glimmer mit
kalkigem Bindemitlcl.

Ansicht als die Lage der Küste wahrscheinlich und die Gwosdew
oder St. Diomedes-Inseln, sind die Ueberbleibsel (sie!) der Verbindung zwischen dem Ostcap und Prinz de Galles." Unter diesen

St. Diomed· Inseln Bering's ist nach Beechey (Deutsch I, p. 386)
die südlichste, der Fairway-Bock oder Ukijak (Okiwaki nach Sauer, p. 258), ein hoher viereckiger Felsen; die mittlere: lirusensterns
Insel oder Inaklit, hat senkrechte Uferwände und platte Ober-

(*J Nach Lütke, p. n. p. t97, ä

cr~te

arrondie.

Der Gipfel des 6 t 6' hohen (trigonometrische Messung
nach Beechey II, p. 450) Teufelsberges, nimmt nach Kotzebue (Theil I, pag. 1'1·S) einen beträchtlichen Umfang ein, und
man glnubt auf ihm die Ruinen eines zerstörten Sohlosses zu
sehen , wovon nur einige Thürmc übrig sind. Dass dieses abei·
vulkanische Felsarten sind, geht aus dem Lavastrom hervor, der
sich (nach dem geolog. Theil zu ßeecheys Reise) vom Teufelsberge zum Meere erstreckt. Der , mit dem Cap Espen-
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berg beginnende Kotzebuesund, wurde von Buckland , Beieber

merkt

und Collie (the Zoology of Cpf. Beecheys voyage.

Appendix

vulkanischer Sand bedeckt die Küste bis zum schmalen , aus

p. 169, pi. I.) geognosfisch behandelt und gezeichnet, und neh-

hohen Dünen bestehenden Cap Espenberg, von welchem Punkte

men wir diese Arbeit mit Hinzufügung einiger neuer Dalen,

man keine Blöcke mehr findet. Wosn. sammelte in der Nähe der
genannten Cap's Anthrakonit, bis schwarzen krystallinischen Marmor

hier auf.
Der Jfot~elme Sund besteht aus 3 Baien; der gulcn Hoffnung's, Spafarjew- und Eschscholtz-Bai, die von W - 0 aufeinander folgen. Vor letzterer liegt die Halbinsel Choris und die

man Höhlungen

von Faustgrösse und ein schwarzer

und Beechey (II, p. ·H), in dunkelgefärbtem vulkan. Sande, die
Schalen von Cardium , Venus, Turbo, Murex, Solen, Trochus,
Mytilus, l\lya, Lepas und Tellina, so wie auch einige grosse
Asterien.

Chamisso -Insel.
Westlich vom Ostcap der Bai der guten Hoffnung , dem
sleilen Cap Deceit (Betrug), vor dem sich ein hoher Felsen befindet, besteht die Küste ans dunkelblauem Schiefer und schiefrigem l\alk, zwischen welchem Glimmerschicfer lagert. Erslerer

Das .Deceit-Cap schien (1. c. p. 3 7) aus grossen eckigen
Blöcken derb.en Kalksteines zu bestehen und keine deutliche
Schichtung darzubieten. 0est1 ich von demselben, am 2ten Vor-

(die l\Iövcnspil ze) eine schmale felsige, sich eine Meile weit in

gebirge und weiter zwiscben den Mündungen zweier unbenannten Fliisse, treten Kalkschiefer , zwischen denen sich Frauenglas
befand, und an den verwittersten Theilen der Uferwand Talk-

die Sec erstreckende Halbinsel, besteht meist aus l{alkschicfer von

schiefer mit dünnen Zwischenschichlen von Kalkstein auf, wäh-

schwärzlicher oder graulicher Farbe, welcher Marienglas enthält.
An diese1· Südküste der Bai, in deren Hintergrunde sich die Teufelsohren erheben , wechseln Felsen von mässiger Höhe mit

rend die steilem Felsen aus derberem Ralkstein zusammengesetzt

trägt starke Spuren der Einwirkung des Feuers, und Gullhead

sanften Gehängen bis 8 Meilen weit NWlich. Dann aber gewinnt
die Küste ein anderes Ansehen , führt viele kleine Vorgebirge
und Buchten, die sich cl wa

!~

l\leilen weit erstrecken, ist nied-

waren. An einem Punkte wurde auch dunkelbläulicher Thonschiefer bemerkt.

An der Mündung des Flusses im Grunde der

Spafarjew Bai wechseln dann Schlammklippen (Mud Cliffs) mit
Alluvionen. Dieselben setzen an der (weiter östlich) nach N ansteigenden Küste der Bai bis zu einem 640' hohen Berge fort

rig und erhebt sich allmühlig landeinwärts, wo man Vegetation

(Beechey I, p. 468), von welchem

bemerkt. Die vorspringenden Punkle dieser I\üsle sind mit grossen

Escltsc/wltz Bluff und ein wenig darüber hinaus , aus
Glimmer- Thon- und Chloritschiefern besteht , in welchen Quarz,
Kalkspath , Chlorit, Feldspath , Turmalin , Granat und Eisenkies brechen. In diesen miteinander wechselnden und in
einander übergehenden Schierem treten Lagen von blauem

Blöcken poröser, blasiger unJ compactcr Lava, in welcher Olivin
bricht, dicht bedeckt. Einige der Lavablöcke liegen zum Theil
im Wasser , andere werden von Sandmassen umgeben , noch
andere slchen isolirt und frei da.

An einzelnen Blöcken be-

der Uferrand bis zum

-
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wände sind 20' -
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80' (*) hoch und erheben sich landeinwärts

und weissem Urkalk mit schiefriger Textur und starkem
W-Fallen auf, am Eschscholtz Bluff herrscht aber Chloritschiefcr

zu einer Bergkette mit runden Kuppen von 400' -

mit Eisenkies rnr. Zwischen genanntem Bluff und dem Elephanten·

über der l\leeresfläche. An manchen Stellen bieten sie gegen

Point glaubte Eschscholtz ( l\otzebue I, p. 14 6, mit Abbildung,

N eine senkrechte Wand , an andern eine sehr schwache Bö-

u. III, p. 170. Gilberts Annalen IX, 1821, p. 143 -

146)

schung dar , und zuweilen sind sie von Thälern und Wasser-

höchst ausgedehnte Eis - oder Glätschermassen zu finden , die
aber nach Bcechey nur oberflächliche Eisdecken oder gefrorene

rissen durchschnitten, die meist mit niedrigen Büschen bewachsen
sind. Jedem dieser Thäler gegenüber springt ein Stück ebenen

Erde sind. Der Gegenstand hat Interesse genug um Beechey's,

Landes vor, welches aus den -aus der Schlucht geschwemmten

Belcher's und Collie's Bemerkungen (Beeohey Deutsch I, p. 403 -

Materialien besteht und wo Böte allein gut landen können. Der

406 und II, p. 32 -

Boden der Uferwände ist ein bläulich gefärbter Schlamm, der
meist mit Moos und langem Gras bewachsen und voller Rinnen

34. Engl. p. 257, 323 1 560 und Ap-

pendix von Buckland, p. 593 -

6 t 3) hier aurzunehmen. „Nach-

dem ich meinem ersten Lieutenant , Bern Peard , das Commando des Schiffs übergeben , besuchte ich und Herr Collie
(am 26sten Juli t 826),

die von I\otzebue erwähnte, merk-

würdige Eisformation in der Eschscholtzbai, von der er sagt, sie
sei _•_ Fuss stark mit -Erde und diese mit dem üppigsten Gras

bede~kt und enthielte eine Menge Mammuthlrnochen. Wir se-

500' Höhe

ist, die gewöhnlich mit Wasser oder gefrorenem Schnee gefüllt
sind. An manchen Stellen besteht die Oberfläche der Uferwand
aus gefrorenem Schlamm, an andern aus nacktem Fels, über dem
noch Schlamm sitzt, so wie dann auch das Erdreich manchmal
bis zur Hälfte der Felswand hinaufreicht, als ob es von den obern
Theilen herabgerutscht wäre. Da an den Rändern der Erdwände
sich grosse Spalten befinden, so schienen häufig Theile derselben

gelten die äusserst seichte Bucht hinauf, und landeten bei einem verlassenen Dorfo auf einer niedrigen sandigen Spitze , wo

herabzufallen, wodurch das Wasser in der Bucht immer seichter

Kotzebue bivouakirte , und der ich, da in der Nähe derselben

werden muss."

Elephantenknochen gefunden wurden , später den Namen Ble- .

pltantenspitze beilegte."
„Die Uferwände, in denen diese sonderbare Formation entdeckt wurde, fangen in der Nähe dieser Spitze an, und erstrecken sich westlich in einer fast geraden Linie bis zu einer fel-

„So ist dieser Küstenstrich im Allgemeinen beschaffen. Nun
muss ich aber noch einige Worte über die besondere Formation
sagen, welche, als sie Kotzebue entdeckte, so viel Aufmerksamkeit erregte, und mit einem Eisberge so viel Aehnlichkeit
hatte, dass er und seine Officiere dadurch getäuscht wurden.

sigen Uferwand von primärer Formation am Eingange der Bai,
von wo aus die Küste plötzlich gegen Süden abfällt. Die Ufer-

. (•) Nach Collie eine bis 90' hohe, 2•/~ Meilen lange Wand, die in ihrem östholten Theüe fossil. Knochen führt.
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Als wir am Ufer hinruderten, zog die glänzende Oberfläche

St -

kleiner Theile der Uferwände unsere Aufmerksamkeit auf sich,

kommt, oder, nachdem es die Erde am Fusse der Wand erreicht,
fest werden, und in Gestalt eines grossen Eiszapfens in die Höhe

und wir crka'1nten daran, wo wir jene sonderbare Erscheinung

steigen.

zu suchen hätten, die wir sonst vielleicht nicht aufgefunden

der durch das Thauwetter aufgelockerte obere Boden an der
Wand hinab, und bildet unten einen Haufen, der nach und nach
von drr Sec weggrspült wird. Einen Monat spiitrr bes1whlen

haben würden, obgleich Kotzebue den Platz genau beschrieben
hat; denn es ist seit der Reise dieses Seefahrers so viel von
der Eiswand wcggethaut, dass nur noch einige unbedeutende
Stellen von der gefrorenen Oberfläche übrig geblieben sind.
Die grösste derselben, welche etwa t Meile westlich von der
Elephantenspitze liegt, wurde von Herrn Collie genau unter-

Ehe dic_scr aber sich vollkommen ausbilden kann, rollt

wir diese Stelle wieder nnd fnndm dcrrn Anschrn sehr, und
zwar in drr Art verändert, dass sich
J\otzcbue's um so leichter erklärte."

t~adnreh

die Täuschung

dass dasselbe nur eine aus gefrorenem Schlamm und Kies

"Die Wand D. (an der l\Jiindung des Buckland River), welche
wir (Beechey's Reise, Denlsch, ßd. IJ. p. 32 -34-) beim zweiten
Besuche der Bai ersliegen hallen, bestand aus hläulichcm Schlamm

bestehende Uferwand überzog.

und Thon, nnd war voller liefcr l{lüfte, die mit der Vorderseite

sucht, welcher horizontal durch · das Eis hauen liess und fand,
Nach Hinwegnahme der darüber

befindlichen Erde ergab sich auch aus der scharfen Trennungslinie zwischen dem Eise und der Uferwand, dass sich die Russen
durch den Schein hatten irre leiten lassen.

Als man 3 Fuss

vom Rande der Wand schürfte, fand man bei 11 Zoll Tiefe
ähnliche gefrorene Erde, wie die, welche die vordere Seite der
Wand bildete, und 4 Yards ( t 2') weiter hinterwärts traf man
bei 22 Zoll Tiefe auf dieselbe 'Substanz."
"Diese Anblendung mit Eis beobachteten wir später an mehren Stellen des Sundes, und scheint sie dadurch veranlasst z11
werden, dass sich der Schnee im Wintci· an der Wand und in
deren Löchern wieder anhäuft und durch abwechselndes Thauen
und Frieren während des Sommers in Eis verwandelt wird.
Auch kann an Stellen, die nach einer solchen Himmelsgegend
liegen , dass die Sonne nicht kräftig auf sie einwirkt, das im
Sommer über sie hinrieselnde Wasser gefrieren, indem es mit
der noch gefrorenen Oberfläche der Uforwände in Berührung

parallel strichen.
spifze, allein hier
wol das Erdreich
halte wie an der

Dem Ansehen nach glich sie der Elephantcnkonnten wir keine fossilen Hestc finden, wiestellenweise denselben unangenehmen Geruch
Uferwand der Elcphantenspilze. An letzterer

wurden aber von Collie verschiedene l\t10chen und ßackenzühne
von Elephantcn und andern Thicren gefunden.

Die Uferwand,

in welcher sie vorkomnw11, ist ein Thcil derjenigen, in wrlcher
wir im Juli die Eisformalion beobachtet halten. Wir fänden
dass während unserer Abwcsenheil 1 also binnen 5 Wochen, der
Rand der Wand an einer Stelle 4. Fnss und an einer andern
2 f' weit herabgefallen war, und ein Theil derselben drohte
dem Einsturz. An manchen Stcllcn \\ o die Eisdecke an der
Wund gesessen, war dieselbe nicht mehr rnrhanden uud die
Vorderseite der Wand bestand aus gefrorener Erde. \renn man
durch die noch festhängenden Theile des Eises hackte, so zeigte
sich wieder, wie früher, der gefrorene Schlamm, so dass wir
lt
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in unserer Ansicht von der Beschaffenheit der Wand bestärkt
wurden. Hätten wir diese Probe nicht angestellt, so würde der
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etc., dennoch erstere irrlhümlich, die gefrorene Uferwand von
Schlamm, Thon, Sand, für reine Eisberge hielten.

Schein allerdings für Kotzebue's und Eschscholtz's Meinung ge-

Ueber das Vorkommen der fossilen Reste an der Elephanten-

sprochen haben, zumal wenn nnser Besuch in den Frühsommer,

spitze hören wir in Bucklund's Bearbeitung derselben (ßeechey's
voy. Part II. Lond. 1831. 4· 0 • Appendix p. 593-613 : on the
occurence of the remains of Elephants and other Quadrnpeds,

oder überhaupt in eine weniger günstige Jahreszeit gefallen
wäre.

Die nicht nnr an dieser Stelle, sondern überhaupt an

allen Theilcn der Bai, schnell von den Wänden abbröckelnde
Ertle wird von der Fluth fortgeführt, und den ganzen Sommer
hindurch muss das Wasser beständig seichter werden, so dass

in the cliffs of froseri mud, in Eschscholtz Bai, within Berings-

die Bucht in gar nicht langer Zeit nur noch kleinen Booten

lange, 90' hohe Küslc besteht ans Anschwemmungen von Thon
und sehr feinem Quarz und Glimmersand, der in trockenem

zugänglich sein dürfte.

Vor den, das Eis darbietenden Ufer-

Strait, and in other distant parts of thc shorcs of the arctic Seas,
wirh III. PI.), nach Collie's Angaben, mehr.

Die 2 ~ Meilen

wänden ist das \Yasser schon so seicht, dass 2 Meilen von

Zustande graue Farbe hal.

denselben eine Barre znm Vorschein kommt nnd nur auf den

landes werden die l\nochen von den \Vogen des Meeres und
der Fluth ausgewaschen, und mit der Ebbe seewärts geführt,
so dass sie 50-iOO Yards (150'-300') rnn der Küste eine
Untiefe bilden, von der auch die gesammelten Stücke kamen.

steinigen Spitzen, welche sich den Wasserrissen gegenüber befinden

'

lässt sich eine Landung bewerkstelligen."

Aus diesen Angaben Beechey's und denen Collie's (Beech.

An der Sohle dieses Schwemm-

Bemerkenswerth ist ferner, dass diese fossilen Resle nicht

voy. P. II. Appendix) ergeben sich drei Erklärungsweisen für
die Eisbildungen über den steilen Uferabhängen. 1) Dieselben
konnten durch Schnee entstehen, der sich in den Uferschluchten

und sie auf der Höhe des steilen Ufers oder überhaupt in den

anhäufte und allmählig in Eis überging; 2) durch Wasser, wel-

obern Lagen desselben nicht vorkommen.

ches in den Spalten und Höhlungen (die durch das Hinabstürzen

Geruch nach verbrannten Knochen verbreitet sich über den Fundort
dieser Knochen, doch wurde derselbe auch an einem Punkte (D.

O'cfrorenen Schlammes erzeugt wurden) .fror; 3) durch Wasser,

"das neben der Oberfläche der Uferwand hinsickcrtc und dabei
erstarrte.

Wahrscheinlich werden wol alle drei Ursachen bei der Bildung

von reinem Eise, sondern von Schlamm und Sand umhüllt sind,
Ein unangenehmer

östlich von der Elephantenspilze) bemerkt, wo man keine Reste
fand, wie denn überhaupt nur noch an einer Stelle des Kotzebuesundes, nämlich an einer 50' hohen Wand der Bai der guten
Hoffnung, dergl. vorkamen.

der Eismassen gewirkt haben; möge aber der Ursprung des Eises
sein welcher er wolle, so steht es doch fest, dass, wenn auch
Kotzebue und Eschscholtz unstreitig mehr Eis fanden als Beechey

Buckland bestimmte (PI. 1. u. II.) den Unterkiefer einer ausgestorbenen Elephantenarl (nachCuvier's ossemens fossiles vol.l.

-

-

84 -

85 -

pi.II. lig. f, 4, 5. PI. V. lig.lt·, 5. PI. VJil. lig.1. PI.IX. lig. 8, 10. PI. XI.

besteht das Felsgestade aus 150' - 200' hohen, nicht unterbro-

fig. 2.) und grosse und kleine Stosszähnc, wie die des Adamsehen

chenen, unter 30° W. einfallenden Schichten von Glimmerschiefer

Skeletts in der Acad. d. \iVisscnsehaften zu St. Pelersburg. Buck-

mit Quarz und Feldspathadern, in welchen Sohörle, Granaten,

land bemerkt dabei, dass die stark geluiimmlen, gewundenen Zähne

Hornblende und Kalkspath brechen; die Ostseite ist weniger hoch

sich wo! anch häufig beim fossilen Elephanten finden, doch nicht

und zerrissen, doch lässt der graue Glimmerschiefer,

so constant wie beim lebenden von Ceylon.

Ausserdem werden

überall Bruchstücke umherliegen, keine deutliche Schichtung wahr-

auf PI. IT. das Schenkelhcin (Femur), der Ansatz ( Epiphysis)

nehmen. Beim ersten (südlichsten), zur Eschschollz-Bai gerich-

am untern Ende desselben, das Schienbein (Tibia), Schullerblatt

teten Vorg·cbirge fallen die Schichten 60° NO. ein und kommen

(Scapula), das Os innominatum u. Os calcis vom Elephanten ab-

hier in dem Glimmerschiefer Granalen, Feldspathadcrn mit Schörl

gebildet.

Auf PI. III. Kopf des B o s Uru s (der l\opf und andere

und Quarzgänge vor.

\'Oll

dem

Ungefähr in der Mitte zwischen diesem

Theile des Bisamochsen nicht abgcbildel); Slücke vom Geweihe

Vorgebirge und der Niederung geht ein Gang von Milchquarz

einer II i r s eh a r t, vielleicht des nennthiers; Tibia und Radius

zu Tage aus, und macht sich diese Stelle durch die abgelösten

einer grossen Hirschart; Aslragalus, Mctacarpus und Melatarsns

und herabgestürzten weissen Blöcke bemerkbar. Ein wenig weiter

ro111 Pf c r de. \Yirbelknochen eines unbekannten Thiercs. ßuckland

nördlich bedeckt den Glimmerschiefer ein Kalklager von t 0 Yards

beweist, dass diese fossilen Reste in demselben Diluviallande,

(30') Mächtigkeit und 5 Y. (15') Breite, das sich biB zur West-

das über ganz Europa und Nord-,\sien verbreitet ist, vorkom-

seile der Halbinsel erstreckt. Hier bildet es das erste anstehende

mc11, nur dass hier die Temperatur der arclischen Region noch

Gestein auf der Südseite der Niederung, und ebenso 4. steile Vor-

besonders vortheilhaft auf ihre fühallung wirkte. Auf ß's weitere,

gebirge, die durch schmale Buchten getrennt werden, an denen man

sich an diese Vorkommnisse anknüpfenden Betrachtungen kommen

weisse und blaue Lag·en mit nicht über 5° Einfällen bemerkt. In

wir später zurück.

den obern Schichten dieses l{alks findet man Eisenkies und mit

Im Grunde der Escksrlwltz-Bai erheben sich die Iliig·cl nicht

Ch!oriterde ausgefüllte Höhlungen, in den untern häufig Gli111mcr-

Die I\üsle an der Mündung des Buckland

lage11 mit derber oder in llachen Prismen krystallisircndcr glasiger

Rirer besteht aus All11vione11 und Schlammklippen, und das Nord-

Hornblende, Turmalin, Granat und Eisenkies. Der vorkommende

ufer der Eschsohollz-Bai ebenso, doch erreicht es daselbst nichl

Quarz nimmt zuweilen Topnsfarbe an und wird häufig doch nur

über

von ge~ingen Quantitäten Chlorit umgeben; der Eisenkies bildet

über 600' -

!i,O'

1000'.

Höhe.

Die sich an dassc!Uc anschlic.;;sende Halbinsel

Ckoris wird durch eine Niederung· in 2 Theilc gclrennl.

Auf

dem nördlichen, mehr runden und kegelförmig erhobenen Theile
steigt ein hutförmiger Pik (Hut-Peak) 600' über den Meeresspiegel an.

An .der Westseite des südlichen Theiles der Halbinsel

an einer Stelle eine zusammenhängende l.age.

An einem der

Vorgebirge bcfi idet sich eine tiefe geräumige Höhle.
Gegenüber dei· Südspitze der Halbinsel Choris erhebt sich
die Ckamisso-Insel 3 31' über den Wasserspiegel (Kotzebue 1. c. u.

-
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ßeechey's Reise 1. p. 399 u. II. p. 350). Sie hat 3-4 Meilen im

Mächtigkeit wechselt, bis der erstere allein in stark gekrümmten,

Umfange und ist mit Ausnahme des östlichen Theils, wo sie in einer

petrefactemeichen Schichten vorherrscht. In diesen Schiefern hat

niedrigen Landspitze endigt, von steilen Felsufern umgeben, ihre
Oberfläche hüglich, mit Seen und Bächen versehen. In der Mitte

sich ein Fluss sein Bett gegr~ben, doch besitzen die Schichten
an seinem linken Ufer nicht mehr das flasrige, gewundene An-

der Insel bildet ein Wall von kahlen Felsen den höchsten Punkt und

sehen und werden am 2ten Vorsprunge wieder ''On I\alk und
Kiesellagen mit ungefähr 5° W. Fallen bedeckt, unter denen am

südlich davon hat es das Ansehen als wäre von Menschenhänden
ein Steinpf!Dster in Bogenform gelegt worden (Uferstufe). Das
vorherrschende Gestein ist Glimmerschiefer der in Quarzschiefcr
und an der N- und SW-Seite in Gneiss übergeht. Die Schichten

Ostabhange oder der Basis des 2ten Vorsprungs abermals, gekrümmte Schieferschichten zu Tage kommen, welche Kalkspath-

erheben sich unter 60° N. und brechen in ihnen Granat, Schörl

gänge, Eisenkies, Knollen von Septaria (Dentalium) und derben
l\alk mit Tubiporen und Encriniten führen.

und Chlorit. Hornblende, Quarz, Hornstein und Feldspath kommen
auf Gängen vor. Nach Chamisso (l\otzebue Th. III. p. 170) soll

Am Ende der Bai erscheint wieder Kalkstein , ähnlich
dem des ersten Vorsprungs; die l{iesellagen in ihm haben aber

ein, von der Insel abgesonderter steiler Felsen (Puffin-Insel) aus
verwittertem Granit zusammengesetzt sein, von dem schon so viel

graue Farbe und sind reich an Versteinerungen (Bivalven). Im
Liegenden die~er Schichten, Thonschiefer der an einigen Punkten

abgefallen ist, dass der übriggebliebene Theil sich wie ein Thurm

mit Efflorescenzen, die wohl durch Zersetzungen von Eisenkies

ausnimmt.
Im Hintergrunde der Einfahrt in den llotham-Busen erhebt
sich ein Höhenzug (mit dem Pik Deviston), auf den ein anderer
längs der Küste hinziehender, beim Cap Krusenstern vorbei (an
welchem Dr. Fischer erhärteten Thon und leichte, poröse, rothe

entstanden sein mögen, bedeckt ist.
wurde darunter bemerkt.

Lava sammelte) bis zum Mt-Mulgrave folgt.

Die Küste weiter

nach Norden bis zum Vorgebirge Thomson soll aus Schwemm-

Auch Ca

c und

Gyps

Die Belegstücke werden folgendermaasscn beschrieben:
l{ohlen oder Derbyshire Kalkstein; desgl. mit Kiesellage;
letztere allein. Kalkstein mit Productns und Encrinites · Kalk-

'
schiefer mit flasriger Structur und gypsführend; Korallenkalk;
Tubiporenkalk.

Schwarzer Schiefer und Korallenkalk in einander

land zusammengesetzt sein. Der nördliche, höhere, gegen 400'
ansteigende Vorsprung des zweitheiligen Cap Thomson besteht

übergehend oder mit einander wechselnd, mit Kalkspath und

aber nach Belcher (Zoology of Cap. Beech. voy. p. 171 mit Profil

Gypskrystallen.

auf Tb. II) aus Bergkalk, welcher mit Kiesellagen von 6" - 2'

Eisen (Spatheisenstein) und Zinkblende. Thoneisensteinkugcln, in
der Kiesellage vorkommend. Der Kalkstein ist (nach Buckland)
zuweilen nicht 'VOil dem Entrochiten - Kalk von Derbyshire zu
unterscheiden nnd ganz aus Encrinitenfragmenten zusammengesetzt.

Mächtigkeit wechselt und 10° W. einfällt. Dann folgt, auf der
Hälfte des Abhanges am ersten Vorsprunge, im Liegenden blauer
nnd schwarzer Th<mschicfer mit welchem der Kalk von 6' - 8'

Derber Kalk mit l{alkspathadern, kohlensaurem

-

88 -

Ebenso verhalten sich die Korallen : Lilhostrotion oder l\fadrepora
basaltiformis und Flustra; auch der Productus Martini erinnert
an diesen Bergkalk. Herr Collie erwähnt in seinen Notizen noch
des Vorkommens von Trilobiten, t!och fanden sich unter den
Belegstücken keine.
Nördlich vom Cap Tho:nson läuft die Küste in einer niedrigen
Spitze ( Cap Golownin?) ungefähr 20 Meilen in die Sec hinein
und findet sich hier vulkanischer Sand. Man bemerkt auch auf
den Dächern der Hütten, zur Befestigung derselben angebrachte,
Klingsteinblöcke.

Von dieser Spitze (Cap Golownin oder Hope)

reicht eine niedrige mit Schemmland bekleidete Küste bis zu
einem bedeutenden Flusse und einer Felsklippe, die nach Herrn
Elson aus Basalt besteht.
Weiter nördlich von diesem Punkte oder SW-lich vom Cap

Llslmrn schicssen (Zoology of Capt. Becch. voy. p.172) die graubraunen und schwarzen Schichten des steilen Ufers nach S. u. W.
unter verschiedenen meist starken Winkeln ein. Landeinwärts erhebt
sich die ganze Gegend mehre 100' hoch in sattelförmigen Hügelreihen mit weiten Thälern, kegelförmigen Erhebungen und sl eilen
Felsen. Letztere scheinen aus Bcrg·kalk zu bestehen, die Abhänge aus Schiefem und Thon (? ! ).
Vom Cup Lisb11r1t selbst hören wir durch Becchcy ( Bd. 1.
p. 4,2 t) Folgendes:
"Wir landeten hier und erstiegen, um die IWste besser übersehen zu können, den Berg.

Wir befanden uns 850' (trigono-

metrische Messung) über der Sec und auf der einen Seite derselben so nahe, dass man nichl ohne Schaudern hinabblicken
konnte.

Wir stiegen in einem Thale hinauf, in welchem die

-
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Bergbäche sich sammelten und von wo aus sie dann in Gestalt
eines Wasserfalles auf die Küste hinabstürzten. Die Grundlage
des Berges bestand aus reinem Kieselstein und Kalkstein, welcher eine Menge fossiler Muscheln, Encriniten und anderer Seethiere enthielt."
Nach dem Appendix zur Zoology of Capt. Beech. Voy. p. 17 2
besteht Cap Lisburn aus 2 Vorsprüngen. Der SW-liche erhebt
sich jähe, ist mit grauen Steinblöcken versehen und ohne die
geringsten Spuren von Vegetation. Der NO-liehe, höhere, steigt
allmählig 850' über den Wasserspiegel an und bildet, obgleich
nur sparsam mit Grün bekleidet, einen grellen Gegensatz gegen
die grauen Gipfel des andern. Der erste Vorsprung erhebt sich
von der See mit deutlich SW. (58°) einfallenden Schichten die
'
Mille aus Stinkkalk, an den Seiten aber aus leicht zerfallendem Schiefer und Thon bestehen. An der rauhen Stirn
des 2ten Vorsprungs, die zum Theil mit Vegetation oder mit

.
m der

herabgefallenen Feuersteinmassen, an welchen auch Stinkkalk
hängt, bekleidet ist, konnte die Lagerung nicht verfolgt werden.
Von beiden Vorsprüngen ziehen Bergreihen mit SO-Streichen hin.
Die Belegstücke wurden ( 1. c.) folgendermaassen bestimmt :
Schwarzer Thonschiefcr mit Fragmenten von Terebratula, in dün-

~en I.agen an der NO-Seite des ersten Vorsprungs; Tubipora
schwarzem Stinkkalk; Tnbipora und kleine Terebrateln in schwarzem Stinkstein von demselben Fundort; Terebrateln und ein gestrahlter Encrinitenkopf in fettem dunklen Stinkstein · säulenförmige
Madrepora.
'
10

Dr. Fischer und Koprejanow sammelten am Cal> LisbU'tri iii
cinern schwarzen kalkhaltigen Thonschiefer (vgt Anfuißg 1.) Cfat2

-
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thophyllum flexuosum, C. caespif osum, Turbinola mitrala, Cario-

discher Stein mit Schnüren von Kalkspath liegen häufig zwischen

phyllia truncala, Sarcinula spec.? , Cyalhocriniles? , Brachiopoda

den dünnen Schichten des Sandsteins, der meist graurolhe Farbe

(Gen. ?) in derbem grauen l\alk; l{alkspalh

Thon schiefer, JtakolumH ( Gelenkquar7.), Quarzfels, Jaspis, Thon-

hat. Das Cap Beaufort ist der höchste Punkt dieser Gegend,
erhebt sich 300' über den Meeresspiegel, und scheint die Gränze

eisenstein, Feuerstein, Hieselconglomerat (Geschiebe).

zwischen der oben envähnten Hügelreihe in SW. und den mit Seen

auf Gängen im

NO-lieh vom Cap Lisburn bemerkt man weder Bergreihen noch
Hochland und die niedrige Lagunenkiisle böscht sich auf 50 Meilen Entfernung lief uud weit aus.

11.5

Meilen vom Cap Lisburn

streicht ein Hügelzug NO- lieh, der aus Sandstein, mit ungefähr
2 5° SSW-Jichem Einschi essen besteht und dessen sanfte Gehänge mil Grün bekleidet sind.

Entblösste Schichten bilden den

Rücken dieses Zuges und sind an der NW-Seile mehre l~uss
senkrecht erhoben; unter ähnlichen senkrechten Schh;hten des
NO-Abhanges kommt Kohle zu Tage, die mit erdigen Bestandthcilen !lntermengt ist.

I

und Lagunen bedeckten Niederungen zu bilden, die sich NO-lieh,
so weit das Auge nur reicht, erstrecken.
Mit diesen Ebenen beginnt ein Diluvialboden, welcher sich
vom Cap Beaufort zum Eis-Cap, der Reindecr (Rennthier) Station
und Wainwrights-lnlet erstreckt. Jenseits des letztem ist die
Küste und das Innere des Landes ebenso construirt und am Cap
Smyth (7 t 0 t 3' Br. u. t S.6° 45' L.) bemerkte man ähnliche Eisklippen wie am Cap Blossom (Beechey II, p. 4·3) und in der
Eschscholtz-Bai.
An der Rennthier-Station wu.rden Geschiebe von Granit Sienit, A vanturin, Kohle und viel erhärteter Thon gesammelt,' und

Nachdem der Höhenzug mehrmals von weiten Thälern durch-

unter 7 t 0 ~r. u. 162° 48' L. mit dem Kratzhamcn ( dredge) vom

schnitten worden, in denen sich Seen und Fliisse befinden (Beechey's Reise I. p. 4·22) sehen wir ihn am Cap llt!atLfort als hohen
Bergrücken (Zoology of Capt. ßeech. Voy. 1. c.) an welchem T. Meile
vom Ufer entfernt ein schmales Steinkohlenflötz in ONO-WSW-Jicher

Boden des Meeres heraufgebracht : grauer Sandstein, erhärteter
Thon und I\ohlc in grosser Meng·e; harter Thon mit Pflanzenabdrücken.

Richtung blossgelcgt ist. Die l{ohle ist schiefrig, am Ausgehen-

Ein weiteres Verfolgen der geognostischen und orographischen
Ve1 hällnissc der Polarküste Amerika's liegt ausser dem Bereiche

den trocken und schlecht, dagegen branntrn einige Stückchen,
welche ein kleines Thier, wahrscheinlich ein Hermelin ansgewühlt
hatte, rasch nnd mit heller Flamme.
Der obere Theil des Cap Beaufort erhebt sich zur See hin
steil und ist mit Trümmern eines schiefrigen Sandsteins bedeckt,

unserer Aufgabe und verweisen wir den Leser auf die geogn.
Abhandlung Richardson's im Appendix 1. zu Franklin's 2te1· Reise.
Wir kommen später auf eine allgemeine Betrachtung der von uns
im Vorhergehenden beschriebenen Küste zurück und wenden uus
nun zu den wichtigsten Inseln in der Umgebung Alaeksa's.

in welchem gereifle und glatte, flache verkohlte Gräser vorkom---~

men.

Hornsteinknollen, Quarz, Thoneisenstein, mesel oder Ly-

-
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DIE BEDEUTENDEREN INSELN IN DER UMGEBUNG ALAEKSA'S.

seln, worüber man Genaueres in B's u. H's Beiträgen Bd. I. Art. XI.
findet.

M.adJa1'.

Die gebirgige, doch weder hohe Berge (**) noch Vuikane
führende Insel besteht nach Golownin ( 1. p. t 94) und Wosn., an

Diese Insel erstreckt sich zwischen 56° 45' u. beiläufig 58° Br.,
parallel der Küste von Alaeksa, und wird von derselben durch
die Schelechow Meerenge getrennt. NO-lieh liegt die schmale
Kuprejanow-Meerenge zwischen ihr und der Insel Aplwgnak (*),
auf welche Scltujak und weiter NO-lieh bis zur Halbinsel Tscltu-

gatsk und dessen Cap Elisabetlt, die unfruchtbaren oder Peregrefmüje und die Tscltugatsclt-Inseln folgen. In der Nähe
Kadjak.'s befinden sich ausserdem die Inseln Jawrascltetscltij,
Jelowoj, Ugak, Saltc/iidak, Sitc!tunok und Tugidok, und
SW- lich endet Kadjak mit dem Vorgebirge der Dreieinigkeit
( Troit:QÜ), an welches sich die Inseln gleichen Namens schliessen.
Ganz Kadjak ist nach Golownin ( 1. p. 194) gleichsam mit
Bergen besäet, von denen einige sehr hoch und mit ewigem
Schnee bedeckt sind, zwischen welchen sich viele breite Thäler
und Flüsse befinden.
Diese Insel zeichnet sich durch hochstämmigen Baumwuchs
aus, der die ersten von Westen vordringenden Russen, und
namentlich Sc!telecltow veranlasste, hier den ersten Hauptsitz
der Compagnie zu begründen (vergl. Sauer's Ansicht p. t 82 und
Sarütschew II. p. 36). Das Klima ist das der SO-Küste von
Tschugatsk, d. h. milder und trockener als auf den übrigen In(*) Vergl. die Karte des hydrogr. Dep d. Seeministeriums 1849. Die KuprejanowMeerenge geht SO-lieh in die Karluksky- und Malinowoj-Strasse, welche die Malinowoj- oder Sewernoj-lnsel umgeben, und in die kleine Malinowoj- oder SeweroojSlrasse, zwischen denen die Insel Kitoj oder Gaworuschtschy, über.

der l\üste vorzüglich aus schwarzem Thonschiefer, von welchem
uns Belegstücke von dem Pawlowschen Hafen und der Ansiedlung an demselben vorliegen. Ersterem gegenüber ist die kleine
Insel Dolgoi ganz aus Thonschiefer, der Rufsehflächen führt,
zus_ammengesetzt, und bildet derselbe am NW-Ufer dieser Insel
pyramidenförmige Felsen, während er auf der W-Seite söhlig
gelagert ist.
Dieser Thonschiefer wird auf Kadjak häufig sehr quarzreich
und verarbeiten ihn die Eingeborenen zu schneidenden Instrumenten und Hauslampen (Tschaduk). Mit dem Thonschiefer erhalten wir· ( von der Karlukschen Ansiedelung an der W-Küste
Kadjak's) Graphit in kleinen Stücken, welcher nach Analogie zu
schliessen wahrscheinlich in Kalkgängen bricht. Bernstein tauschen
die Kadjaker von Alaeksa aus ein und Schwefel brauchen sie

.

'

wie alle die verschiedenen Stämme dieser Gegenden (Pallas in
Büsching's Mag. XVI, p. 2 76), um Biberfell zu pudern, auf welches sie den Funken ihrer Feuersteine richten.
Ausser einem Eisenocher, welchen namentlich die Weiber
zum Färben der Felle benutzen, finden sich viele von Eisenoxydhydrat durchdrungene oder Eisenkies durchzogene und verkieselte
Holzstämme ( Pinusarten), insbesondere an höheren Punkten der
Insel. Unter ihnen zeichnet sich in W's Sendung ein Stamm
aus' an welchem ein Stück Karneol vollkommen die Struktur des
h ( •) Es sind uns bisher nur die Tschernütschew-Berge nördlich vom Pawlowsc en Hafen bekannt geworden.
'
· ·· ·
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in Karneol ist, soviel ich weiss, bisher nicht bekannt geworden,

Gegenüber der Igatskoj - ßucht liegt die Insel llgak, anf
welcher nach Wosn. viel .Jasp-Thon vorkommt. Auf diese folgt

obgleich Gatlltier de C'laubry in demselben einen Farbestoff

die Insel llkamoA· (Tschirikow oder Vancouver; vergl. Sarütschew,

organ. Natur fand (Ann. de Ch. et de Ph. L. !1,38 und Poggd's Ann.

Golownin, Lütke).

XXVI, 5 62).

irn Finnischen Meerbusen ( Golownin J, p. 17 8) und erstreckt sich

Holzes beibehalten hat.

Dieser Uebergnng vegetabilischer Stoffe

Als Versteinerungsmillel animalischer Stoffe kennt

Sie erinnert in ihrem .Ansehen an Hochland

3-;-

man den l(arneol schon lange ( Conchylien von Blankenburg im

von SSW - NNO, ist 9-:- Meilen lang u.

Hurz und Madreporen vom Lindener und Tömmisberge bei Hannover etc.). Für den Prnzess der Carneolisirung muss man im

hoch, im Norden mit niedrigen Spitzen versehen.

von ihrem Westende befinden sich Steinklippen und ein

Allgemeinen, wie für den der Silicification überhaupt, eine Auf-

genannter Felsen, an dessen NO-Seite sich beinahe parallel mit

nahme der Si von aussen nach innen annehmen.

Das Medium

der lüisle '. eiue Fe.Isreihe 3 - '" Meilen lang hinzieht, die zum
Theil unter, zum Theil über V\T asser befindlich ist. Die Ansied-

in welchem die Si aufgelöst war, können wir für die Hölzer

hmg liegt auf einer schmalen von Felsen umgebenen Bucht ·in

von Kadjak nicht in heissen Quellen (wie auf Island) linden, da

ficat.ion entweder auf einer von dem umgebenden Gesteine ab-

Nlan könnte diese Insel auch zu den Eudokejewschen ode1· Semidü-Inseln rechnen, welche nach Sarütschew
gebirgig sind. Die grösste derselben Simedan oder Semidiin
besteht (nach Sauer in Billing's Exped. p. 200) aus Granitfclsen.

hängigen Contact - Erhärtung beruhe, oder dass sie durch Im-

Die Sch11111aglnschen Inseln (Aleutisch Kagigjun)

prregnation kalter kieselhaltiger Wasser entstanden sei. Pelrefactenführendc Schichten scheinen auf Kadjak allgemeiner verbreitet zu
sein. An der Süd-Küste, nördlich vom Tonlq;-Cap (lgatskojBusen) sammelte Wosn. in der 1~ Faden hohen, aus vulkani-

wurden vom Capt. Bering auf seiner 2ten Reise entdeckt und nach

und nach demselben auch Sagosskin. Letzterer vermuthet, sie wären

schem Tuff bestehenden Uferwand : l\lytilus Middendorffi, l\lya

vom Festlande dnrch ein starkes Erdbeben getrennt worden und

crassa, M. truncata, NI. arenaria, Peütunculus l\aschewarowi, Car-

auch Posteis führt (in Lütke's Heise Ild. III, p.26 oder Bergh.Länderu. Völkerkunde IJ, p. 7 44·) an, dass hier vor alten Zeiten vulkanische
Ph"anomcne Statt gefunden haben sollen. Sauer (1. c. p. f 99)

sie uns auf dieser Insel nicht bekannt sind.

Es ist daher hier

und namentlich auf Unga (vergl später) möglich, dass die Silici-

dium decoratum, C. Grrenlandicum und Crassatclla, während auf der
gegenüberliegenden Nord-Küste der Insel, bei der Ansiedelung

Uganak: Cardium decoratum, C. Gra:mlandicum und Oslrea longirostris vorkommen, erstere dieselben wie auf der Süd-lüiste der
Insel und auf Alaeksa, Unalaschka und Atcha. Sie scheinen alle
der jüngsten Tertiärzeit anzugehören. (V crgl. Anhang l.)

breit, im Süden
Nicht weit

„Nagai"

55° 48' Br.

dem auf der Insel Nagai beerdigten 'Matrosen Schnmagin benannt.

'

Woronkowsky nahm sie 18 37 auf, Pater Wenjaminow beschrieb sie

erwähnt dieser Inseln folgendermaassen : Sie sind alle hoch und
unfruchtbar, von verschiedener Gestalt, im übrigen Ansehen aber
von gleicher Beschaffenheit. Einige Berge ragen als unförmliche
Rlippen in das Meer hinaus, andern bilden scharfe Vorgebirge,

-
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und noch andere laufen in stumpfe Kegel aus. Vor den Buchten

Diamanten vor (*). Auf der NW-Seite der Insel in der Nähe der

liegt oft eine Anzahl abgerissener versunkener Felsenstücke.

.sacltarmrskoja- Bucht findet man auf der Westseite der-

.

Vnga

selben , an einem zusammengestürzten Abhange in 200, Höhe

ist von den 15 grössern und 7 kleinem Inseln dieser Gruppe

(nach Lütke 50 Toisen
320') über dem Meere, zwischen
Thon und Sand , li· Lignitlagen (bituminöses Holz , Braunkohle

die grösste und am meisten westlich gelegene.

Ihr N-Ende

liegt unter 5 5o 3 7' und das S-Ende unter 5 5° 1 1' L. Sie
ist 26 Meilen lang, arm an Seen , doch mit t 0 Flüssen versehen, bergig und namentlich an der S-Scite und S-Küste steil
und zerrissen. Auf der NW-Seite breitet sich eine Ebene aus,
die mit dem wenig hohen Cap Tonky endet. Sowohl auf Unga
als den andern Inseln dieser Gruppe sieht man keine Felsen, die
in Piks oder Nadeln endigen, auch keine Vulkankegel mit Krateren. Wenjaminow (I, p. 27) erwähnt einer grossartiger Ueberschwemmung, die Unga am 27sten Juli 1788 heimsuchte und
vielen Aleuten das Leben kostete. Es scheint als habe sich diese
fluthartige Ueberschwemmung von Sannach über Unga bis nach
Aläksa erstreckt.

=

bis Steinkohle yon f' - 2' l\lächtigkeit, nach \;Vosnessensky),
welche nach den Versuchen des Nordamerikanischen Mechanikers
Mun· in Ncu-Archangcljsk zur Darslelhmg von Gusseisen unta11glidt befunden wurden. In einem zu diesem Schichtensy-

steme g·chörenden weichen Thone erkennt man Filiees Abdrücke,
die einer Neuropteris anzng·ehören scheinen, welche der N. acutifolia ähnelt. Andere noch weniger erhaltene Abdrücke erinnern
an Gramineen.
Nach der Sendung Wosn's steht an der \Vestseite des Hafens Unga und der Ostseite des Sacharow Busens ein eisenkiesführendcr Grünsteii1porphyr und ein aus demselben durch Verwillcrung, oder andere EinOiisse hervorgegangenes Gestein an,
dessen Grnndmasse grünlich-grau, weich, thonig ist, und zum

.An der südlich liegenden Otscheredinsky-Bucht besteht das

Theil slark zersetzte Frldspalhkryslalle und fein eingesprengten

Ufer aus thonigem durch Eisen roth gefärbtem Material. Ans
diesem gewinnen die Eingeborenen verschiedene Farbe-Nüancen
vom Ockergelb-Blutroth ( Kpouasnrn., Blutstein).

Chlorit führt; dann Diorit und ein dichtrr, nicht harter ( 2~-3)

Die Felswände an der sogen. Hafenbucht ( wol die östliche,
an welcher das Dorf Delarowsky, Aleutisch Ugnagak, liegt) sind
aus einem Conglomerat von Kieseln mit thonigsaridigem Bindemittel zusammengesetzt. Vorherrschend verbreitet sind anf der

Insel, horizontal gelagerte Thon- und Sandschichten, unter denen
man auch Itacolumit-artigen Sandstein findet, lfefoher Veranlassung
zu dm irrthümtich verbreiteten Gerüchte gab, als kämen auf Unga

doch ausserordcntlich zäher, dunkelgrüner Aphanit, in welchem
kleine Albilluystalle eingeschlossen sind. Ein wl'isscs zerreiblichliches Thongestcin, vil'lleichr auch der blnue Thon, welcher
viel I\alkspath führt und eine \'Verst von der Ansiedelung (in
( •) Es ist indessen nicht zu läugnen, dass man, nach dem Yorkomrnen diesrs
Sandsteins, und des Thon- Talk- und l hlorilschiefers, ferner von Chalcedon, Jaspis,
Harneol,. Braunstein zu urfheilen, leicht glauben möchte, es wären hier die seltenen Bedingungen der Diamantenbilbung auf nassem 1V<·ge, durch einen eigenthümlichen Verwesungsprozess organischer Substanzen (gegenseilige Einwirkung
von Eisenoxyd und faulenden org. Stofft·n) vorhanden gewesen.

-
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der Bucht auf der Westseite) ansteht, erinnert an die bekannten

Die Sammlung der Mineralogischen· Gesellschaft zu St. Pe-

Beziehungen der Dioritporphyre zur Grauwacke.
Ein meselconglomerat bis Tuff, (wie auf Kadjak und Aläksa ),

tersburg besitzt von Unga ein Stück Gneiss mit einer Quarzader

ist bei der Sacharowschen Bucht ausserordentlich reich an jüng-

in der Art des J{arlsbader Sprudelsteins, und ein Dioritmandel-

sten Terliär-Bivalvcn , die wir nach den Sendungen Wosn's,
Fischers und Ifoprejanows im Anhange I beschrieben haben. Es

stein mit röthlichen kleinen Analcimkrystallen.
Es ist schon lange bekannt, dass auf Unga mehr und

sind: Cardium decorntum, C. Grönlandicum, Venerupis Petitii. var,

schneller als auf irgend einer der andern Inseln, vegetabilische Pro-

Pectunculus Kaschewarowi, Saxicava Ungana, l\Iya crassa, M.
truncata, M. arenaria, Tellina lutea, T. edentula, Mytilus Mid-

ducte silicificirt werden. So kommen an höhern Punkten (namenU.

dendorffi, Ostrca longirostris und 0. plicata. Das 40 Faden hohe
Ufer soll ganz ans diesen Schichten bestehen. Aus den Spalten
der Felsgehänge der Sacharowskaja Bucht, die vielleicht im Diorit-

in welcher Molybdänglanz und ged. J{upfer; fernei· Kalksinter,

der N-Seite der Insel, in der Nähe der Sacharowsky Bucht) versteinerte Klötze und ganze Baumstämme vor , von denen einige
noch deullich die mit eisernen Beilen (also zur Zeit der Hussen)
behauenen Flächen erkennen Jassen und daher diesen Prozess in

dicht strahlig-zusammengesetzten Stücken (ganz analog dem Vor-

ungefähr 100 Jahren durchmachten. Wie wfr schon bei Hadjak erwähnten, könnte man vermuthen, dass die Aufnahme der Kieselerde hier von der Gebirgsart , mit der die Hölzer in Berührung
kamen, abhängl. Solche Contact-Erhärtnng oder Silidfication durch

kommen auf Island im Mandelstein); ferner Desmin und Stilbit

Emanation, will man auf der Insel Portland nachgewiesen haben,

in grössern gangartigen Stücken , von milchweisser bis durchsichtiger Farbe. Die Saalbänder bestehen aus Stilbit, die Kry-

wo sich eine Schicht von vielen ganz in Kieselmasse verwandel-

mandelstcin oder im Grünsteinporphyre vorkommen , erhält man
nach W's Suite : Natrolith in knolligen, lrnglichen bis nierförmigen
Stücken mit dirergircnd strahligem Bruche und dann in derben,

u
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ten Baumstämmen , aur einer entsprechenden , zur Oolithgruppe

stalle im Innern aus Desmin ( oo P oo , oo P oo, P. Naumann
fig. St~3); endlich findet man in Fischer's Suite ein kleines

gehörigen Ablagerung, befinden, doch wird vielleicht hier, wie auf

Stückchen eines Analcimkrystalls mit gelbem Kalkspath , und

türlichere ist , und sowohl Baumstämme als darunter liegende Gesteine durch kieselhaltige , nicht gerade heisse Quel-

ausserdem in allen Sendungen von Unga, von derselben Localität,
grosse Stücke Doppelspath, traubenförmigen stalactitarligen Chalcedon (wie auf Island), ßergkrystall und gem. Quarzdrusen.
Unter den Geschieben an der Sacharowskaja Bucht sammelt
man milch- und orangefarbige Onyxe, Karneol und grünen Jaspis; auch befindet sich in W's Suite ein scharfkantiges Stück
eines gelblichen Quarzfelsens, mit eingeschlossenem Jaspis, ferner
Talkschiefer.

Kadjak, nachzuweisen sein, dass die Ursache eine einfachere, na-

len imprägnirt wurden.

In der Wosnessensk yschen Sammlung

haben wir ein Exemplar ,

welches zum Theil in Hornstein

übergegangen ist, und aus dem die charakteristischen Markstrahlen l~icht eine Abiesart erkennen lassen ; ein anderes Stück ist
in lydischen Stein umgewandelt , welcher mit Eisenkieslagen
wechselt. Gegenüber der NO-Spitze von Unga liegt die hueglige

-
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Die Belkowsc!te

Insel Popowsky, sie hat 2 Seen und 4 Flüsschen. Auf der

tOt -

Gruppe besteht aus 40 Inseln , von

NW-Seite tritt ein schmales Vorgebirge hervor, von welchem eine

denen die grössern : der Siwutsc!ty Fels ,

Untiefe gegen Unga zieht. Oesllich von Popowsky die Insel

und

Iiorowinskoj, an deren beiden Enden, zwei einzeln stehende
Berge, zwischen welchen 2 Seen, aus dene11 2 Flüsschen kommen.

Beziehung auf ihre Felsbeschaffenheit unbekannt sind. Die grösste
von allen ist die Rennt!tier- oder Oleny (Aleutisch Animak)

Südlich von Unga breitet sich die gegen 28 Meilen lange

Insel, mit einer Bucht, welche die Morosowskaja ergänzt. Diese

Insel Nagai aus , welche schmal , gebirgig und zerrissen ist.
Die Berge werden von 4 Thälern durchschnitten, auf zwcicn befinden sich Seen. Auf ihr soll viel ·Thonschicfer an5tehen. Öst-

Insel ist 6 Werst lang, hochgelegen ; an der NO-Seite 4 Piks,
welche durch tiefe Schluchten getrennt werden.

lich von Nagai die Jfonjus!ty Inseln, von denen die grosse

Die Insel fo}annac!t oder Halibut (nach Cook) ist 20 Werst
lang und 3 - 5 Werst breit, reich an Seen und niedrig, doch erhebt sich in ihrer Mitte ein Kegel der sogen. Halibuthead (Co ok

bergig, steil, mit drei Thaldurchschnitlen der ßerge versehen ist.
Die 15 -

16 Inseln der Seme1io1f'sky Gruppe sind fast

gar nicht bekannt. (Vergl. Wenjaminow 1. p. 263 -

265).

Die übrigen zahlreichen Inseln zwischen Unga und Unimak
fasst Wenjaminow (I. p.

2!~4

- 254) unter dem Namen der

Sannac!tsc!ten (Aleutisch l{jutchin) zusammen, die in die Pawlowsche, Belkowsche nnd Sannachsche Gruppe zcrföllen :

Die Sannac!t Gruppe.

Bd. II, p. t 1 7). Ein anderer, nicht hoher Berg befindet sich an
der W -Spitze der Insel. Drei l\Ieilen 0-Iich von Sannach liegt eine
schmale Felseninsel , deren Rand von unter Wasser befindlichen
Felsklippen umgeben wird; dasselbe ist mit einer andern Gruppe
kahler Felsen westlich von Sannach der Fall, so dass man von
Flüsschen, deren Lauf nach Süden gerichtet ist. Im Jahre 1790

Wenjaminow führt in derselben 5 Inseln auf :

t) Die Peregrebny mit einer kleinen Bucht , in welche
ein Flüsschen, das aus einem See kommt, fällt. Ihr Nordende ist
steil und besteht aus treppenförmig ansteigenden Basaltfelsen
2) Die .Julwlj".1J Insel.

die Tsc!tisc!ttsc!telnoj und Tsc!ternobury Inseln in

drei Seiten nicht an die Insel kommen kann. Sannach ·führt viele

Die Pawlowsc!te Gruppe.

und Pfeilern.

zwei Jeläsik

An ihrer Südseite

Felsen, aus denen man eine grüne Farbe gewinnt. 3) Popn·esch-

ny, besteht aus einem Berge mittlerer (?) Höhe ; an der SOSeite eine Höhle. 4) Dolgoj, die grösste dieser Inseln, ist wenig bekannt; an ihrer Südseite sammelt man in den Felsen eine
grüne Farbe. 5) Golo} wurde ebenso wenig untersucht.

( 17 88 ?) wurde diese Insel von einer grossen Ueberschwem-

mung heimgesucht. (Wenj. I, p. 27).

Sauer (in Billings Exp. p. t 8 7) sagt : In der Mitte der
Insel Sannach befinde sich drei ansehnliche mit einander zusammenhängende Berge. Am ösll. und westl. Ende ist das Land
flach (*). Die ganze Insel ist mit Felsenreihen umgeben, von
denen einige aus dem \V asser hervorragen , andere verborgen
(* J Sarütschew (II, p. 29) giebt dagegen an : am NO-Ende der Insel sei ein
Berg in dreitheiliger Form.

-
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V.

sind und einen ungestümen Wellenschlag bewirken. (Vergl. auch
Saikow in Pali. N. B.

Ba.

III, p. 282.)

D 1 E A L E U T 1 S C H E N 1 N S E l.. N.

Zu der Sannachschen Gruppe wird von Wenjaminow auch

1) Die Fuchtdnseln.

die Insel Ikatok oder Jkatan gezählt , die sich aber eng an

(Aleutisch I\awalang; von Unimak bis Amuchta.)

Upimak anschliesst und daher mit mehr Grund zu den Fuchs-

Vnilna1'.

inseln gerechnet wird. Jkatok wird von Unimak durch eine nur
200 Faden breite Meerenge getrennt, ist i 5 Werst lang, 5 W.
breit und besteht aus einem nicht sehr hohen Bergzuge. An ihrer
N- und S-Seile stehen säulcnförmige Felsen im Meere.
Bevor wir uns weiter westlich zu den Fuchsinseln wenden,
erwähnen wir noch an der NW-Küste der Halbinsel Aläksa,
der kleinen Vulkaninsel.

Amak. Sie liegt gegenüber der Bai Isenbeck (ihre südlichste
Spitze in 55° 25' ß. und 163° 15' L.), erstreckt sich von
NW -

SO, ist 4 Meilen lang, 1 ~ Meile breit und besteht nach

1 Lütke parlie nantique.

Yues de l'lsle Ounimak 8-14 et No. 17, und Cook
III, voy.11, p•.HO.)

Aus Saikows Bericht (Pallas N. B. Bd. III, p. 281) erhalten
wir die ersten genaueren Nachrichten über Unimak, auf welcher
Insel derselbe von 177 5 - 17 78 blieb. „Das weslliche Vorgebirge ist auf beiden Seilen felsig und steil und das Ufer
sandig, abschüssig und voller Sandbänke. Die Mitte der Insel ist
gebirgig und es ist daselbst ein Vulkan (Schischaldin) der bisweilen
brennt. An der nördlichen Seite der Insel sind zwei kleine Flüsse,
wovon der eine aus einem See entspringt."
Co ok (B. II, p.

117)

sah

diesen Vulkan

am 21 sten

Kastalsky aus einem erloschenen Vulkan, der von oben bis un-

Juni 1778, bestimmte seine Lage in 54° 4·8' B. und 1950

ten mit Trümmern verschiedener durch Feuer veränderler Gesteine, Lava und Bimstein, von verschiedener Farbe, bedec]\t ist.

4,5 1 L. 0. v. Gr., glaubte aber derselbe befände sich noch auf

Die Ufer sind aus vulkanischen Blöcken und ungeheuren Lava
Stellen bedeckt Dammerde. Amak soll im Anfange (?) des vorigen

wir das feste Land mit Schnee bedeckt und einige hohe Berge, deren
südwestlichster in seinem Gipfel einen vulkanischen Feuerschlund
hatte, welcher unaufhörlich gewaltige Säulen von dickem Rauch

Jahrhunderts entstanden und mit thätigem Krater versehen ge-

ausstiess". Offenbar war dieses der Schischaldin auf Unimak.

wesen sein ,

Chudmkows Nachrichten von seinem Winteraufenthalte
17 91 ·- t 792 auf Unimak, sind bis anf die Karte der Insel,

und Basaltfragmenten zusammengesetzt , die tiefer gelegenen

doch seit Krusenstern ( i 804) sich in Ruhe

befinden.

-·-

dem Festlande.

„Ucber der

Halibut-Insel (Sannach) .erblickten

unbedeutend (Lütlrn p. n. p. 291. Sarütschew II, p. 174. ).
Im Sauer (Billings Expd.) heisst es p. t 9 7. „Das Land
der Insel Unimak ist erhaben, gebrochen und uneben und es

-
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befinden sich drei ansehnliche Berge aur derselben. Der Gipfel

Unimak eine flache sandige Küste. Vom Cap Schischkow bis zum

des ersten (Pogromnaja ?) ist sehr umegelmässig; der zweite

Cap Sarütschew und weiter SVV-lich, bildet die Küste den Fuss

(Schisülialdin) bildet einen ungeheuren hoch auslaufenden Kegel,

des Vulkans J>ogromnoj (54~ 0 ß. 164,-}° L.), von welchem

aus dessen Gipfel beträchtliche Rauchwolken aufsteigen ( 19ten

die genannten Vorgebirge ausla~fen. Die Südseite von Unimak

April 1790); der dritte (Khaginak) hat wie es scheint einen

ist durchgängig steil und felsig ohne gute Ankerplätze und das

auseinandergerissenen Gipfel , ist mit Schnee bedeckt und ragte

SW-Ende fällt mit dem Cap Chilchuch in steiler I?elswand ab

aus dem Nebel hervor, der die Milte des Landes bedeckte."

(Lütke p. n. Profil 1 7). Es giebt drei Dörfer auf dieser Insel :

Sarütschew (II. p. 28, 29, mit 2 Profileri) sah von den drei

Schischaldinskoj, Pogromnoj und Nosowskoj; auf dem Wege vom

zuckerhutförmigen ßergen, die er Aga}edan (Schischaldin), Cha-

ersten zum zweiten) lässt man die Berge, welche das NW-Ende

günan (Khaginak) und Kugidach-Jagutscha (Pogromnaja) nennt,

der Insel bilden, zur Re~hten und geht über eine erhabene

ersteren am 18ten .Juni 17 !JO rauchen; der zweite hatte das

Fläche , auf der Sumpfboden mit Moosflächen und steinigem

Ansehen eines eingestürzten Kegels.

Grunde wechselt, bis man wieder die Küste, nördlich vom Cap

Das vollständigste ßild dieser Insel haben uns bisher Lütke

Schischkow, erreicht. Von Pogromnoj nach Nosowskoj führt der

(partie nautique p. 291 -98) und Wenjaminow (1, p. 204·-2 20)
25 Seemeilen und erstreckt sie sich von SW-NO. Sie srhliesst sich

Weg der l(üste und dem Fusse des Vulkan Pogromnoj entlang.
Von den vielen Flüssen auf Unimak sind nur 3 bedeutender:
der rothe (Kpaeuaß), aus einem See kommende und NNO. flies-

überhaupt in Form und Bildung eng an die Halbinsel Aläksa, von wel-

sende; der Schischaldinsche, gleichfalls aus einem See kommend

cher sie durch die Isannach-Meerenge getrennt wird. Nach Posteis,
durchziehen die Insel zwei parallele Bergreihen; Liilke spricht nur

mit N- Richtung, und der Sandfluss ( nec'lauua11 ), welcher nach

von einem Hauptgebirge, doch scheint die Bergkette Isannach einen

Seite, zeichnet sich ,einer W-lieh vom Schischaldin durch seine Grösse

selbstständigen zweiten, von S-N streichenden Höhenzug an der

aus , und ein andcrrr kleiner noch weiter westlich, durch den
Schwefelgeschmack srines Wassers.

gegeben. Ihre Länge beträgt nach Lütke 7 5, ihre grösste Breite

NO-Seite Unimaks zu bilden, während die Berge an der NW-Küste
nur ein Nebenarm des Hauptgebirges sind, von welchem sie durch
ein Längsthal getrennt werden.

Das Gebirge, welches sich von

Fusse des Schischaldin bis zum SW-Ende der Insel erstreckt
wird von 3 oder 4 tiefen Thälern durchschnitten
mehr der Südseite der Insel ,

'

'

näh~rt sich

mit Kies bedeckt· weiter

'

nach SW. erstreckt sich beinahe bis znr Hälne der Länge von

Die Insel bildet, wie Lütke sagt, gleichsam das Gewölbe eines beständig· arbeitenden Schmelzhcerdes. Den Rücken dieses
Ge wo„lb es setzt cm
· von SW - NO streichender Gebirgszug

)

fällt aber aur der Nordseite steil

ab. Das NO.Ende der Insel ist flach

W. strömt. Unter den zahlreichen Seen, namentlich an der N-

zusammen, in welchem mehre Essen münden denen das
)

'

in der

Tiefe wallende Feuermeer, Funken und Flammen entsendet. Diese
Wallungen sind aber so mächtig, dass ungeachtet der grossen
Menge von Gichtfängen, dennoch die Sohle des Hecrdes häufig

u
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erzittert. Die höchsle der Feueressen ist der Schisr!taldin oder,

trübe bis in den Herbst hinein. .Seit diesem Ereignisse brannte

wie ihn die Eingeborenen nennen, der Agajedan (auch Sis-

der Vulkan weniger; der Kamm, durch den sich die unterirdi-

sagjuk Wenj.). Dieser Vulkan liegt ziemlich in der Mitte der

schen Kräfte Luft gemacht haben, raucht heständig, und ebenso

!~5'

- 48' B. und 163° 59' L., hat regelmässige
Kegelgeslalt und eine Höhe, die von lfolzebue zu 7154', von

mes zu erheben; im November und December 1830 brüllte es

Liit'rn zu 895 3' ( 1400 Tois.) angegeben wird. Seine Schneegränze,

furchtbar im Schoose des .Nebels, in den er (der Schischaldin ?)

glaubte Chamisso, beginne 4-00 T. über dem Meeresspiegel, doch

gehüllt war, und als der Nebel sich verzogen hatte, war Jeder-

mag das ein Irrthum sein, da er dieselbe auf Unalaschka bis

mann erstaunt über die schwarze Farbe, welche er angenommen

850 T. ansteigen lässt (vergl p. 19 3. Anm.). Der Schischaldin hat

halle. Der Schnee, womit er immer bedeckt gewesen, war ver-

seit undenklichen Zeilen gebrannt, doch beschränkt sich seine

schwunden, und lange Spalten, aus denen schauderhafie Flam-

Thätigkeit gewöhnlich nur auf das Ausstossen einer grossen

men hervorbrachen, zeigten sich gleichzeitig auf drei Seilen, der

Masse Rauch, die gerade dem Gipfel entsteigt, und sah z. B.

N- W- und S-Seile.

Chamisso (Kotzebue, III p. 165) die zwei obern Drittel der ganzen

Feuer bricht stossweise drei l\Ial in der Minute aus, und nach

Bergmasse mit Schnee bekleidet, der sich slellenweise noch tie-

drei oder vier gewöhnlichen Emissionen kommt eine stärli:ere
Flamme, die von Funken begleitet ist. Im' März 18 3 t schlossen
sich 2 Spalten; es blieb nur noch die nördliche übri(J" die sich

Insel in 54°

fer gegen den Strand hinabsenkt.
Im Jahre 182'f. und im Anfange d. J. 1825 (vgl. Lülke's

ein kleiner Kegel, welcher anfing sich auf der Mitte des Kam-

Auf der N-Seile flammt es immer; das

Ya

"''

p. n. oder ßerghaus Liinder- und Völkerkunde II, 74 2) waren die

von oben nach unten auf nicht weniger als

der ganzen Höhe

Ernplionen des Schischaldin besonders hcflig, und gegen die Mille des

des Berges erstreckte, während ihre Breite etwa

Monates März , spaltete sich nach schrecklichen unterirdischen

beträgt. Sie sieht wie glühendes Eisen aus und yerändert nie-

Detor:ationen, welche auf Unalaschka und Aläksa gehört wurden,

mals ihre Gestalt. Auch am nordöstlichen Fusse des Berges soll

ein niedriger l\amm nordöstlich von diesem Berge an 5 oder

es brennen. Nach diesen Eruptionen glauben die Eingeborenen

6 Stellen und spie Flammen und schwarze Asche aus, womit

eine Verminderung der Erdbeben zu bemerken auch haben sich

1Jr der Länge

die Halbinsel Aläksa bis zur Pawlowschen Bucht überschüttet

' der gefallenen
nach dem Ausbruch von 1826, angeblich in Folge

wurde. Am hohen Mittage herrschte, selbst in dem 10 Deutsche

fruchtbaren Asche, beim Dorfe Pogromnoj Hcidelbeer-Sträucher

Meilen entfernten Dorfe l\forshewskoj, die Finsterniss der Nacht.

eingefunden,

Gleichzeitig stürzte ein Wasserstrom oben vom Berge gegen die

Eruption von 1827 folgte bei demselben Dorfe ein Sellener...

Südseite der Insel und bedeckte einen Strich Landes von mehr

Werden der Fische und Schaalthiere ; erstere trieben todt auf
dem Meere umher nnd wurden ans Land geworföu.

als 2 Deutschen Meilen , Bimsteine mit sich fortschleudernd; aber
diese Flulh dauerte nicht lange. Selbst das Meerwasser war

die

früher nicht vorhanden

waren.

Auf die

-

-
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Ein wenig östlich vom Schischaldin erhebt sich ein doppel0

t09 -

Westlich von Pogromnoj erinnert man sich ferner beim

gipfliger Vulkan ( 54° 45'-48' Br. und 163t L.), wahrscheinlich

Cap Sarütschm() noch eines Vulkans, wo jetzt nur Rauch zwi-

der Khaginak Sauer's, an welchem man (vergl. Lütkc 'p. n.

schen grossen Felsenmassen aufsteigt.

Profil 14) Ifraterbildung vielleicht am geeignetesten beobach!en

die Wasser der Bäche und Sümpfe heiss und man sammelt da-

könnte.

Nach Wenjaminow ist er der höchste Berg der Insel

selbst Schwefel in grosser Menge.

An dieser Stelle sind

Auch am Fnsse des jetzt

und ist zur Hälfte mit dem Gebirgsrücken an der NO-Seite von

erloschenen Pogromnoj sieht man in dieser Gegend überall Spuren

Unimak ( I sann ach - Gebirge) verbunden.

früherer Eruplionen.

Lelzterer Gebirgs-

Auf der Hülfle des Wcges zwischen den

rücken raucht seit 182 5 an fünf und mehr Stellen, hatte aber

Dörfern Pogromnoj und Nosowskoj bemerkt man eine 5 Werst

vorher, vorzugsweise an einer Stelle, einen mächtigen Ausbruch,

lange Strecke, wo es längere Zeit gebrannt hat, denn das

dem das Abnehmen dei· Thätigkeit des Schischaldin folgte.

Gestein sieht aus', als käme es aus einem Hohofen.

Man sagt

dass diese Steine, mit dem VVasser, das der Berg von sich
Ein anderer bedeutender Höhenpunkt ist der obenerwähnte

gab (!) herabkamen, und vor dem Dorfe Nos. bemerkt man eine

Vulkan Pogromnoj oder Nosowskoj in 54° 32' B. u. 164°

Stelle, wo Eis, das ungefähr 17 9 6 mit dem Wasser zngleich
herabslürzte, sich .lange Zeit erhielt.
Noch weiter südlich,

4,2 1 L., wenn mit dieser auf der Sloop l\Iollcr geschehenen Auf-

nahme und Angabe nicht vielleicht ein anderer nahegelegener
Berg gemeint ist (vergl. Lütke ).

Nach J(otzebue (Bd. II, p. 1)

d. h. zum SW-Ende der Iusel, soll nach Wcnjnminow das
Gebirge an einer SI elle, wo man bisher keine sichtbare Wirkunoo

ist er ein 5 5 2.) 1 hoher, zuckerhutförmiger Pik, der nach Lütke

des Feuers bemerkte, zn schwellen anfangen.

NW-lich etwas geneigt ist und sich 6 Meilen von der SW-Küste
erhebt. 17 9 5 fand in dieser Gegend eine furchtbare Eruplion statt;

von Unimak endlich, anf der Westseite des, seiner Lage nach

es barst das Gebirge und der Pogromnoj ruht seither, während aber

vom Vulkan Pogromnoj gelegenen, Golfes Tngnmak, hat man

rund um ihn her, an zahlreichen Stellen vulkanische Thätigkeit

nach dem Tagebuche der Corvette J\Ioller „lave brltlante" also

bemerkt wird und wurde.

So stand auf der Bergkette, die sich

Wol einen noch nicht erkaltr.ten Lavastrom gesehen (Sept. f 827).

von ihm NO-lieh erstreckt, der Sage nach, vormals ein Vulkan,

Dr. lsenbeck berichtet (münd!. l\fillheihrng), dass beim Passiren

der aber eingestürzt ist.

der Unimakstrasse dem, der l{üste nahe gelegenen Vulkane eine

Dasselbe wird von einem Berge an-

An der Südseite

nicht genau bestimmten, aber wahrscheinlich nicht sehr weit

und noch jetzt erin-

beständige Feuersäule entstieg und ist dieses wahrscheinlich der

nern sich alle Leute eines kleinen Vulkans auf der Nordseite

Pogromnoj gewesen, obgleich die Angaben Wcnjaminow's (vergl.
Späler), nach welchen gleichzeitig auch der Schischaldin Feuer
spie, dagegen sprechen .

geführt, der NW-lich vom Pogromnoj

ste~t,

desselben Pogromnoj, der Flammen ausstiess und gegen das
.Jahr 1795 erlosch, als die J(elte mit furchtbarem Krachen und
unter dem dicksten Regen weisser Asche in die Luft flog.

-

-

HO -

Ob die im Innern der Insel, unweit der Südspitze gelegene
Kuppe, die nach Wenjaminow 1826 barst, näher zum Pogromnoj
oder Schischaldin liegt, oder wol der Pogromnoj selbst sein soll,
ist fraglich.

l\f öglich, dass der bezeichnete Punkt in die Nähe

des vorhererwähnten Lavastroms fällt.
Die Insel Unimak ist vor allen andern der thäfigste Schauplatz vulkanischer Phänomene und erlitt durch dieselben die
grösslen Veräntlerungen. Der Russische Geistliche Wenjaminow
hat diese Phänomene bisher am ,·ollsländigslen beschrieben und
sind seine Angaben von Posteis (III, p. 23) u. Lülke (p. n. p. 2!.16)

Hf -

diese auch in ihrem jetzigen Zustande beinahe alle andern überragende Kuppe, in ihrer ursprünglichen Gestalt die allerhöchste
gewesen sein muss, d. h. um +höher war und 12,500' mass. Die
zweite Kuppe, die Schischaldinsche (Sissagjuk) genannt, liegt fast
in der Mille der Insel, dem südlichen Ufer näher, durch niedrige
Terrassen von den übrigen Bergen ganz getrennt und misst
nach Lütke 8953' Engl.

Sie ist. seit unbekannter Zeit unauf-

hörlich der Wirkung des unterirdischen Feuers ausgesetzt und speit
von Zeit zu Zeit Flammen aus; so brannte sie im Ausgange des
J. 1824 und zu Anfange 182 5 bis zum iOten März, d. h. bis
zum Ausbruche des nordöstlichen Gebirgsrückens mit heftigem

jaminowschen l\fanuscripts von ßaer mit Zusätzen nach dem später

Feuer, von welcher Zeit bis zum März 1827 sie nur rauchte und
hierauf abermals bis zum Jahre 1829 Flammen spie. Nach dieser Zeit rnuchte der Vulkan bis zum Herbst des Jahres 1830;
gegen Ende desselben Jahres veränderte er sich aber auffallend
und es zeigten sich an der Nordseife drei ziemlich bedeutende
Spallcn, die vom f(raterrande weit nach unten zogen; aus dem

gedruckten Russischen Texte (I, p. 205-207). wieder.

Schlunde sprühte gewaltige Flamme, abwechselnd spürte man eine

benutzt worden, dann im Auszuge von Baer in den Beiträgen
Bd.I, p.173-176 und in Erman's Archiv Bd.Il, 1842 wiedergegeben, besonders aber in Wenjaminow's Beschreibung des District's Unalaschka Bd. 1. p. 20ti-2 20 erschienen. Jch gebe hier
als Ergänzung zum Frühergesagten, die Ueberselzung des Wen-

Erschütterung und unteriruisches Getöse und der ewige Schnee,
Auf der NO-Seite der Insel Unimak verbreitet sich längs

der auf dem Gipfel rnhte, schmolz von uer Nord- West- und Süd-

der Jsannach Meerenge, durch die ganze Breile der Insel ein

Seite mehr als zur Hälfte zusammen. Bis zum März 1831 erhielten
sich dieselben Erscheinungen, dann schloss sich eine Spalte nach

"

hoher zackiger und seit 1825 heftig rauchender Gebirgsrücken,
welchen ich das Isannach - Gebirge nenne.
selben erheben sich

Wesllich yon dem-

die zwei höchslen kegelförmigen Piks

der andern, als ich indessen den 6. und 7. Mai 1831 vorbeireiste, sah ich den Berg fast jede 10 oder 15 Secunden, jedoch

der Insel; der erste derselben (l{haginak ?) ist zur Hälfle mit
dem Isannach- Gebirge Yerbunden, und mit einem, nach der

nicht mit gleicher Gewalt, Feuer mit Funken aussprühen.

Tradition, lange vor Ankunft der Russen (ungefähr 1690) ent-

hin einen Spalt, dessen Länge i des Berges und dessen Breite
gegen i- oder -/0 der Länge betrug. Er hatte die ganze Zeit
über die Farbe des glühenden Eisens und war in die Queere

standenen Krater rerschen.

Denken wir uns statt dieses Iüaters

eine Fortsetzung des Berges, so ist es augenscheinlich, dass

Von

dem nordöstlich befindlichen Schlunde an, sah man nach unten

-
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von mehren Landengen ('X<) durchschnitten. Der Fuss dfls Berges

„Tm
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Jahre 1825 den 1Oien März spaltete sich nach einem

gegen NO. ward sehr heiss und merklich erschüttert; sonst aber

heftigen einer J{anonadc ähnlichen Donnergetöse, \reiches fast

erfolgten bei dieser Gelegenheit ausser einigem am 20. April

den ganzen Tag iibcr anhielt und auf Unalaschka, Akun und

auf dem Schnee sichtbaren Russ, keine anderen Auswürfe.

Im

an einem Ende rnn Alaeksa hörbar war, das, jetzt immerfort

Herbste desselben Jahres ( 183 t) bekleidete der Berg sich wieder

rauchende, nordöslliche Gebirge von Unimak, milten am Tage

mit Schnee und raucht seit dieser Zeil nur".

an 5 oder mehr Orten auf eine grosse Strecke, und es erfolgte

In der Uebersetzung von Baer (I. c. oder Wcnja111inow

ein Ausbruch von Flamme und einer gTossen l\fosse schwarzer

I, p. 35-37) heisst es weiter:
„Noch weit heftiger war hier die Wirkung des unterirdischen

Asche, welche die ganze Landspitze von .Alaeksa bedeckte.
In der gesummten lTmgeg·end trat die dichteste Finsterniss rin.

Feuers um das Jahr 1795 und zu Anfange des Jahres 1825.

Die Eis- und Srhncemassen, welche auf dem Berge Jagrn,

Das am SW-Ende der Insel befindliche Gebirge barst im J. 1795

schmolzen und f10:-1sen eine zeillang in einem fürchterlichen

bei einem heftigen Wcstwinde mit fürchterlichem Knalle und

5 - 10 Werst breiten Strome; diese Gewässer erg·ossen sich

unter dem Auswurfe einer ungeheuren Quantilät Asche von

im Osten der Insel in so grosser l\Jengc, dass das Meer in

weisser Farbe, so dass mitten am Tage in den nahegelegenen

dieser Gegend bis lief in den Herbst hinein, d. h. lange nach
ihrem Abflusse trübe war. Darauf beg·ann der nicht weit von

Ortschaften und selbst in l!nga völlige Finsterniss entstand;
das ewige Eis , welches auf diesem Gebirge lag, stürzte mit
einer grosscfl Masse Wasser zu beiden Seilen herab, begleitet
von einer Menge glühender Steine, die auf der Hälfte des Gebirges stehen blieben und eine Art Wall oder Gürtel rund um
dasselbe bildeten, der noch jetzt sichtbar ist; auch kann man

'

diesem Gebirge entfernte Pik Schisehaldin, welcher bis dahin
Feuer gespieen har: e, bloss zu rauchen, und auf der IIiilflc des
Gebirges entstand eine Erhöhung oder eine Art Hügel, welchem
bis zum .Jahre 1S:l1 Haurhwolken l'ntslicgen."

„Es

verdient l:icrbei noch bemerkt zn \\·erden, dass das

noch die Stelle unterscheiden, wo das Wasser floss und wo das

Geluache oder Donnergcliisc vom 101 cn l\liirz 182 5 auf Una-

herabgerollte Eis einige Jahre lang gelegen hat.

laschka vernehmbar war, aber am SW-Endc

Man bemerkt

\'Oll

Unimak selbst

jetzt, dass dieses Geuirge, an welchem seither keine sichtbare

lliüht gehört \YUr<lc;

weshalb man annehmen mnss, dass das

Wirkung des Feuers bemerkt worden ist, in den letzten Jahren

unterirdische Feuer 1111millclbar mit <ler l\lalrnsl'hinschcn Iü1ppc

an einer Stelle sich zu erheben oder anzuschwellen anfängt."

auf Unalaschka in Vcrllindung stand

11111!

sich beim Hafen rnn

Unalaschka ganz nahe vor der Oberfläche des l\lecres befand."
( • J So die wörtliche Uebersetzung von:

Offenbar
ist der Sinn dieser Stelle, dass über den glühenden SpaH mehre Briickcn gingen,
oder wenigstens, aus der Feme gesehen, zu gehen scheinen.
v. Baer.
11tCl(o,,1LKo nepe10cÜK001,.

„Den

1 iten October 1826 barst eine im Innern der Insel
unweit ihrer sudlichen Spitze g·elegene l\uppe, welche bis zur
'krolution des südwestlichen Ufers ( 1195) g·ebrannt halte, und
15
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während derselben erloschen war, unter dumpfem Getöse und

erhebt sich als höchster Punkt ein Vulkan von 3332' Höhe

einer heftigen Explosion von Feuer (Feuergarben nach Lülke) und

(54 ° 8' Br. u. 165" 54/ L. W. v. Gr.), auf dessen Gipfel ein kleiner

weisslicher Asche, weiche einen Th eil von Alaeksa, San nach

tiefer Sec, an seiner Nordseite aber ein Krater befindlich ist,

nebst den naheliegenden Inseln ( z. B. der Tschernobury) und

aus welchem sich die Alcutcn Schwefel holen.

selbst Unga, überschüttete.

Seil dieser Zeit dringt aus den

des Gipfels ist eine Stelle, welcher nach Lülke von Zeit zu Zeil,

iibereinandergeslürzten Felsmassen und sehr hcissen Steinen be-

nach Wenjaminow beständig Rauch entsteigt; sie hat nach Wenj.

ständig Rauch hervor und bemerkt man brennenden Schwefel;

das Ansehen eines ungeheuren Wall fisch es, an dessen Halse eine

auch sind alle in der Nähe befindlichen Bäche und Sümpfe
so heiss, dass sie beständig dampfen. Im August des J. 1830

Oeffnung ist, aus welcher der Rauch emporquillt.

spaltete sich abermals der Gipfel diese1· Kuppe, jedoch ohne
besondere Erscheinungen."
Zwischen Unimak und Unalaschka liegt die Gruppe der
Jfrinit~ii-n-Inseln,

die sich in Form und Bildung eng an Una-

laschka anschliesaen. Die bedeutendsten unter ihnen sind Unalga,
Akutan, Akun, Goloj (oder Lentok), Awatanak, Tigalda und
Ugamak; die drei ersten erstrecken sich von SW -NO. als Fortsetzung der Höhenzüge Unalaschka's, die übrigen bilden gleichsam einen Ausläufer dieser Fortsetzung, welcher sich zwischen
Alrntan und Akun von W. durch O. nach NO. bis Unimak
hi11zieht.

In der Nähe

An einer

kleinen Bucht auf der NO-Seite der Insel brechen aus den Bergen zahlreiche heisse Quellen hervor, deren Temperatur so hoch
ist, dass man in ihnen Fleisch und Fische kocht. Sie fallen
in ein Flüsschen, dessen Wasser gewöhnliche Temperatur hat.
Auf der SO-Seile kommen aus einer Felswand, die schichtenförmige Lagerung zeigt, drei Quellen hervor und findet man hier
Obsidian in Sl.ücken, die oberflächlich zusammengebacken sind.
Am südlichsten Vorgebirge (54° 3' Br.), dem Batterie-Cap Wenjaminow's, welches ein Ausläufer des Vulkankegels ist und das
rechte Ufer der Saranna-Bucht bildet, sieht man parallele Schichten, die von senkrechten Adern eines quarzigen Gesteins durchzogen werden. Dieses Vorgebirge erhebt sieh als steile Felswand

1!nalga führt keine hohen Berge, ist aber durchgängig Fels-

zu deren Seiten niedrige Abstufungen von welchen eine vier
'
Schiessscharten-ähnliche Höhlen führt.. ' Auch an der N-Küste

insel mit steilen Küsten, die am Westende niedriger sind (Lütke

der Insel tritt ein langes, plateauförmigQs Cap als Ausläufer des

p. n. Profil 15). Zwischen dieser Insel und Akutan rngen 6 Felsen

Vulkans hervor, an dessen zum Meere gerichteter Seite mehre

von 700- 100 ° Fadcn Umfang, ziemlich hoch über den Wasser-

Höhlen und 5 Thore (Bopora) befindlich sind. Westlich von
diesem Punkte, oder am NW-Fusse des Vulkans sieht man deutlich die Ueberbleibsel eines in die See gestürzten Berges, die
jetzt einen spitzen Hügel aus geschwärzten Steinen bilden.
Auch in dieser Gegend liegt am Ufer Obsidian.

spiegel hervor.

Akutan hat beinahe runde Form, und wird ron Bergen in
den verschiedensten Hkhtungen durchzogen, die auf der Südhälfte rin zerrissenes Ansehen haben.

In der Mitte der Insel

Schelechow (p.

tt~5)

-
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und Cook (11, p. 124) erwähnen der

vulkanischen Phiinomene nicht, Sauer (p. 163) und Sarütschew
(11, p. 28)

7ten .Juni 1790 wol (vergl. Schlözer's Nach-

11111

richten p. 167).

L ülke und W enj ami now (II, p. 192-1 !J5)

(Ver~!. Chor i s voy. pitturr:;i1uc Tab. Yll und \1, L ii 1k c p. n Profile No VII,

X, XI. und tfJ. Sariilschcw II. Profile zu pag. 31, 11'2. Ansieh! p. J.i. J{arlc

p. f 50.)

bringen die meisten Nachrichten über diese Jusel.

Diese grösste und am hüufigsten besuchte der Fuchs- und

Almn. Die Berge darauf sind nicht hoch, einer am NW-Ende
(in ungefähr 16.5° 33' L. W. v. Gr. und 5/1.

0

17' ßr.) von zu-

gespitzter J<'orn1 und beständig (nach Liilke periodisch), doch

aller Aleutischen-Inseln ist in naturhistorischer ßrzieh1111g doch
nur

wenig bekannt, ja, wie Sagosskin (p. 1!") sagt, ist viel-

Auch an seinem Gipfel

leicht das Innere derselben selbst den EingebQrncn unbekannt.

samnwlt man Schwefel. In der Gegend des südlichen Vorgebirg·es

Nach Ko t.zeb ue (lle Heise ß. I, p. 166) wird ein Seefahrer

kaum bemerkbaren Hauch ausstossend.

tlieser Insel sieht man Felssäulen in Form von Gebäuden gruppirt,
1~i11e

lrnt unter andern ganz die Gestalt eines Menschen.

Auf

dieser Insel sollen auch Sleinkohlenfüilze vorkommen (Liilke T. III,
p 21 ).
rn11

:- -

An der \Y est- und SO-Seite Alrnns liegen

t~

Inselchen

1 Werst im Umfange; auf einer der ersteren bemerkt

man zur Ebhezeit heisse Quellen. Ausser diesen Inselchen stehen
noch mehre Felssäulen im l\leere.
U ebcr die Inseln fi.oloj (die kahle, Ajaktak, Lentok) und
Amntrrnal.~

hül ten

wir hier wenig zu sag·en.

Von letzterer

selten einen so grauenvollen und öden Anblick haben als diese
Insel, besonders rnn ihre NO-Seite, gewiihrl. Schwarze Larnufcr
steigen senkrecht aus dem Meere empor, !Jis zn einer Höhe,
welche ewiges Eis bedeckt und scheint die g·anze Insel aus
lauter spitzen, dicht nebeneinander liegenden Bergen zu bestehen , wovon einige so hoch sind, dass ihre Gipfel bis in die
Wolken reichen.
l\r in i t z ü n brachte die ersten Nachrichten über Unalaschka

(Vgl. Coxe 25~· -

256. P. N. B. I, p. 2.5G. B. !\lag. XVI,

erhielten wir durch Wo s n. Geschiebe \'On Quarzit mit ein-

p. 27 3) das schon 1760 von Promüschlc1miks entdeckt worden

gebackenen Stücken von lydischem Stein.

war. Nach ihm hat sie auf der N-Seite 3 Meerbusen deren ei-

'l'~t;alda

'

ist auf der Südseite hoch und felsig, auf der Nord-

ner Udaga (ßiberbucht) IICisst und sich NO- und SW-wärts fast

seite flacher und wird seiner ganzen Länge nach von einem

bis in die Hälfic der Insel erstreckt. Der andere l\Ieerbusen,

Am S\\'-Ende brechen Stein-

Ignuk (Illuluk? Capitainshafen) genannt, liegt SO. und SWwärts

kohlen ( Wenj. 1, p. 201) und entsteigt dem Meere eine hoho
Felssiiulc.

unq kann zu einem vortreffiichen Ankerplatz dienen. Auf dieser
Insel sind zwei feuerspeiende Berge (1768 - 69), davon der

'1'gamak So werden zwei jähe aus dem Meere zu ziem-

eine Ajägisch 11eisst und nicht weit von dc~iselbcn ist eine

11iedrigen Gebirge durchzog·en.

licher Höhe ansteigende Inseln genannt , die nur durch cino
schmale, kaum merkliche l\leerenge von einander getrennt sind.

heisse Quelle.
thonig.

Die Insel ist allenthalben felsig und die Erde

-

c o ok~
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der im Herbste des Jahres 17 78 im Hafen Sama-

gundha ankerte, erwähnt (B. II, p. 12i, 165, 186) durchaus
keines vulkanischen Phänomens und bemerkte an den Steinen
am Strande und auf den Bergen nichts Ungewöhnliches.

Unalaschka (Aleutisch Nagu-an-alachs/cha

=

„das ist Alachs-

cha") ist 150 Werst lang und 50 ·werst breit und zerfällt in
2 ungleiche Hälften. Die nördliche ist viel gebirgiger und breiter
und schneiden tiefe Buchten in sie ein, die südliche schmäler und
niedriger.

Sauer (in Billings Exp., p. 303), der in einer kleinen

119 -

Man unterscheidet auf der Insel drei Hauptgebirgs-

züge:

i 7 9 i überwi]1terto , sagt:

1) Das MakuseMn Gebirge besteht ans 2 parallelen nur

Boden ist nicht tief, aber schwarz und fruchtbar, ohne

durch ein enges tiefes Thal getrennten, von SSO-NNW.

Kley und Letten; es hielt schwer von der Quelle eines Baches

streichenden Bergketten, zwischen dem Makuschin und Ca-

Lehm in hinlänglicher Menge herbeizuschaffen um den Backofen

pitainshafen. In der östlichen Bergkelle befindet sich der
höchste Berg der Insel, der Vulkan l\Ialrnschin. Poste 1s

Bucht nicht weit von llluluk 17 90 -

„der

zu verkleben.

Man sieht hier 2 ausgebrannte Vulkane (April

17 92). In der Gegend des einen befand sich ehemals eine
warme Quelle, die aber jetzt unter den von dem Berge herab-

nennt dieses Gebirge die Wesselow-Berge.

derselben ab. Erdbeben sind hier sehr häufig und nach Aussage

2) Das Ro6row (Biber) Gebirge erstreckt sich von SW-NO.
zwischen der Capitains - und Biberbucht, und führen über
dasselbe 4 mehr oder weniger hohe Pässe (W e nj. 1. p.

der Eingeborenen sehr heftig." Bei Sa r ü t s c h e w U, p. 13

159. Srn roph1 nepec1marorca 11erhlpMa nepeweliKaMn pas-

heisst es ausserdem: Auf dem Gipfel eines '.Berges zwischen

HOfi

Hafen llluluk und Ugadaga, zwei kleine Süsswasserseen, deren
Boden aus Eisenochcr besteht, der überall an feuchten Stellen zu
finden ist. Am 7ten Juni 1790 rauchte der Makuschin (Aigägin),

cKaro B'L Bo6poBbtti 38.IHB'L).

gestürzten Steinen begraben ist. Es setzte sich viel Schwefel in

doch brennt er (p. 132) schon lange nicht,

und stiess (am

3) Das

BhICOThl ,

BOSMO.lKHhlMII AAR nepexoAa IIS'L

lfoschin Gebirge zieht. sich

KanuraH-

durch den übrigen

Theil der Insel von SW-NO. und wird in der Hälfte seiner

1!Hen Februar 17 9 2) nur dann und wann Rauch aus. Er ist

Erstreckung , von dem nördlich gelegenen Koschin (Mokrowsky ?) und südlichen l{uljliläk Busen beinahe ganz

mehr abgeflacht und erstreckt. sich nach Siiden kammförmig. Auf.

durchschnitten, wodurch die Insel an dieser Stelle ein zu-

der Höhe desselben sammelt man Schwefel und Lava. Erdbeben

sammengeschnürtes oder gebrochenes Ansehen erhält. Von

sind selten, doch früher (*) ausserordentlich heftig.

den beiden genannten Buchten zur NO-Küste hin wird das

---------

Gebirge höher.

(*) So hat sich bei den Einwohnern die Sage von einer grossen ~:rderschiil
terung erhalten, wo, wie sie erzählen. die Berge mit einander kämpften und der
Makuschin auf Unalaschka Sieger blieb.

Nach Posteis sind die Höhen dieser Gebirge bald abgerundet, bald spitz, die Seiten von Schluchten durchzogen und an

-
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der N - nnd NO-Seite sehr abschüssig, die Gipfel ganz nackt.,

grosse Veränderungen vor sich(*). Langsdorff (II, p. 209 und

während die Gehäng·e und der Fuss derselben mit dichlem Busch-

K rusenste rn III, p.1!1-2) berichtet von einem Erdbeben im J.1802,

werke bekleidet sind, dessen Grün grell von den kahlen zum

Während dessen der l\Iakuschin auch stark gebrannt (?) haben soll

Theil mit ewigem Schnee bedeckten Höhen absticht. Jn der Mitte

und die 1795-1796 entstandene Insel St. Johann Bogoslow sich

des Monats August t 827 bedeckte Schnee

ganz ruhig verhielt.

300 Toisen des

obern Theils vom I\Iakuschin. (Lütke p. 281)

C:').

Die schroffen zackigen Felsen an der Ost- und Westseite

Der Vulkankegel Makmwldn ist 10 Lieues nördlich von der

des Capitainshafens waren nach Es eh s c hol tz (lfotzebuc III, p~ 190)

„Wo frühere Reisende

Rhede des Capitainshafens (""") und 4 Lieues vom Meere selbst

fortwährenden Vcränderungen unterworfen.

entfernt (53° 52' Br. und 166° 4,g' L. VV. v. Gr.), und hat 5!1.7/f,'

wie Sa r ü t s c.h e w , im Juni 1790 Kegelgipfel sahen und zeich-

(856 Tois.) Höhe. Seine Gestalt ist die eines vollkommen erhal-

neten, waren jctzl (Juli 18 f 7) sattelförmige Vertiefungen; die

tenen, nur an der Spitze ein wenig abgestumpften Kegels, und

ehemalige Spitze deckte in Trümmern, die Seiten;

befindet sich auf dieser Abstumpfungsßäche (einem schneebedeck-

Eschscholtz bei seiner ersten Anwesenheit in Unalnschka im .J. 1816

ten Plateau) ein schwefelführender f{rater, dem Rauchwolken ent-

( 6. Sept.) diese VerLiefungen nach gesehen, fand er sie bei dem

steigen. Auf seiner SW-Seite fällt er steil ab und steigt wieder

zweiten Besuche im J. 1817 schon weiter ausgehöhlt, und die
ehemals niedrigen Kuppen der Seitenbegränzung in kleine Piks

in 2 Piks empor, von denen der öslliche der höhere ist.

Man

erinnert sich nicht, sagt W e nj a min o w ( 1, p. 160; siehe auch
weiter unten) , dass der Makuschin je Feuer spie, doch hört man
zuweilen unterirdisches Getöse und wurde t 818 mit demselben
eine leichte ErderschüUerung verspürt,

wobei es den Leuten

vorkam als gingen auf der nahegelegenen Insel Amachnak

umgewandelt.

'

wo Herr

Erdbeben waren jetzt nicht die Ursache solcher

Acnderungen, wahrscheinlich also die ungleiche Festigkeit des
Gesteins der übereinandergelagerten Felsmassen."
Bei dieser Gelegenheit wäre auch die von Wenjaminow

(1, p. t 78) gemachte Beobachtung, aufzuführen, dass ein in der
Nähe der W esselow Ansiedelung (in der linken Ecke der Bucht

( ') Die Schneegränze von Unalasrhka (53° -14'-52' Br.) wirr! sehr verschieden
angegeben. Nach L ii t k e 5.jG T. od. 10u:; Meter, nach c h am iss 0 1(;57 Meter
(850 T. od. 5435') mittlere Höhe, eine jedenfalls zu lwlie Zahl, die aber der
Angabe Erm an' s vom Schiweliifsch (auf Karntschatlrn in 5Go 40' Br.), welcher B:!2 T.
oder 1603 M. Schncegränze haf, nahe kommt. Nach w e nj am i 11 0 w I, p. 4. steigt
sie an den Höhen der Küste, im Sommer höher hinauf als im Innern des Landes;
im Herbste aber umgehelu l.
(**) Capitains-Bucht oder Hafen Lewaschew. Ifrinifziin und Lewaschew iiberwinterten hier 17G3-1iG9. Einen grossen Thril dieser Bucht findet man im

Atlas zur Reise des H u rik \Kotzebne) und die lleschreibung desselben in Lütkc's
parlie nautique p. 280 mit den Profilen Vill, JX, X, 1G.

gleichen Namens) liegender See früher mit dem I\Ieere in Verbindung stand, jetzt aber durch einen trockenen Landstrich (1.;oca)
von demselben getrennt wird.

Niemand wciss wann solches

geschehen, doch sieht man unzweifelhafte Spuren von Wellen-

-------. (*) Vielleicht standen mit diesem Erdbeben die, von R o c q e f e 11 i1 vom 18.
bIS 21 M" 1
~
· arz 818 unter 1:>0°
L. und 18°- 25° Br. beobachteten auffallenden
Schw k
'
an ungen des Barometer:> (u. der Magnetnadel?) im Zusammenhange.
\ Verul.
ROe f
"
q · voyage autour du monde T. II, p, :l.)
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bildungen und Reste von Wohnungen an dem zum Innern des

wahrzunehmen.

Landes liegenden Seeende.
Nach Poste 1s sind Erdbeben und unterirdisches, dem Ka-

zackige, nadelförmige Formen dar, und nur wo sie conglomeratartig werden, abgerundete Formen wie der Granit. Aus diesem

nonendonner ähnliches Getöse auf Unalaschka häufig und täu-

Porphyrgebirge (*) brechen an der lmaglinskoj Bucht, 5 Werst

schen die Eingeborenen , die dieselben für Signale ankommender

von del' Hauptansiedelung Illuluk, mehre 9 3-0 u. 94° Farenheit

Schiffe halten und sich zu ihrem Empfange in See begeben.

heisse Quellen hervor, deren Wasser geschmack- und geruchlos

Am häufigsten findet dieses Phänomen vom October bis April

ist und Kalksinter absetzt.

statt; im Sommer nur selten. 1826 im Juni bemerkte man, während der l\Iakuschin Flammen spie (*), zwei starke Erdbeben.
Das meiste geognostische Material von Unalaschka brachten
Chamisso (lfotzebue 1ste Reise III, p. 165), Eschscholtz
(Kotzebue III, p.192), Posteis (Lülke III, p. 17) und Wosnessensky; nur wenig: Hofmann, Fischer, Kuprejanow
und Kaschewarow.
Die Berge des Innern links vom Thale, welches man auf
dem Wege von der Hauptansiedelung nach Makuschin verfolgt,
bestehen aus kleinkörnigem Granit mit schwarzem isolirten Glim-

Die Porphyre bieten im Grossen scharfkantige,

Bei Makuschin quillt am Fusse eines insularisch abgesonderten
Hügels von geringer Höhe, am Meeresstrande unter der Linie der
hohen Fluth, eine andere nicht sehr heisse Quelle aus einem Lager
Wirklichen Conglomerats. Die darauf liegenden Lager, aus welchen der Hügel besteht, bieten die gewöhnliche Abwechselung
von Thonporphyr dar.
Westlich vom Vulkan Makuschin soll sich (nach Posteis) ein
Berg befinden, der ein weiches geschichtetes Gestein enthält,
welches der Luft ausgesetzt sehr fest wird. Nach ei1Jzclnen
Stücken, die Posteis erhielt, scheint es ein aus Lapilli zusammengesetzter Tuff zu sein und enthält kleine Körner, die dem Olivin

mer (Weiss und Chamisso in l\otzebue's R., Langsdorff II, p. 29
und L. v. Buch Can. Ins. p. 389). Näher de111 Vulkane zn und
an der Küste der grossen Bucht auf dem Wege nach Makuschin

ihre Backöfen und nicht weit vom Vulkan, auf der Ostseite eines

und bei Makuschin selbst, treten schwarze fcldspathreiche Por-

See's (**), brechen sie Bernstein aus einer Felswand.

phyre (Thonporphyre) auf, die einerseits in Mandelstein, andrer-

Wo s n. schickt vom NNW-Fusse des Makuschin TertiärVersteinerungcn wie Tellina lutea, Mya arenaria var., Venus,

seits in Grünstein, conglomeratigen Porphyr und wahres Conglomerat
übergehen. Diese Gebirgsarten liegen über einander in mächtigen,
wenig geneigten, anscheinend ohne Gesetz abwechselnden Lagern.

gleichen , und Augitkrystalle.

Die Aleuten construiren daraus

Turbo, Trochus in Thon; Ka s t a 1s k y ein Tritonium anglicanum
(vergl. Anhang 1.) und in Dr. Stein's Abhandlung (Tpy,11,h1 Mnn.

Die Lagerung ist nur von Weitem an dem Profil der Berge
!*) Nach l,, v. Buch wahrer Trachyt mit Hornblendsäulen und gelbem J<'eldspath.

Ist, wie Lang s d o r rr ·s obige Angabe, ein Irrthum, und soll wol heissen
denn das Nichtfeuerspeien des Maknschin ist nach allen iibrigen Angaben
seit Cook ( 1778) characteristisch.
1•)

„rauchte",

(„) Nach Wenjaminow 1, p.171 ist in den Bergen hinter der MokrowskyBucht ein See, in dessen Mitte ein Inselchen, an dessen östlichem felsigen Ufer
Bernstein vorkommt.

-
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CJI. i830 p. 382 u. 383) wird angegeben, dass man,

lllulu!i,·, Thonstein-Porphyre , die dem Granit entsteigen mögen,

wahrscheinlich Promüschlenniki, 1801 auf Unalaschka J\lammuth-

auf; bei Illuluk selbst, ein gräulicher Quarzfcls mit Eisenkies, und

Stoss - und Mahlzähne gefunden habe.

gelber bis grünlicher Jaspthon. Am Berge im 0. von dieser An-

06u~.

An der Westseite der Capilains-Bucht trilt vorherrschend ein

siedelung (nach Eschschollz und Engelhardt) Eiscnlhon, dunkel

mit Grünerde gemengter Eisenthon und ein aschgrauer verhärteter

lavendelblau mit fcinkörni.!rem ebenen Bruche einer AnJao-e zum

C''),

~

'

"

der

Schiefrigen und metallisch angelaufener Oberfläche und über dem-

dadurch porphyrartiges Ansehen erhält und bei seiner schiefrigen

selben .Mandelstein-Eisenthonmasse. Sie hat längliche Blasenräume,

Textur dem Porphyrschiefer gleicht. Diese Felsart kommt in
Lagern vor mit deutlich tafclförmiger Schichtung. Gewöhnlich

von denen einige leer, andere mit Grünerde und Steinmark gefüllt sind. Glasiger Feldspath in kleinen Krystallen. J{ugliche

ist sie stark zersetzt und hat dann weisse Farbe.

Absonderung, die Stücke von Grünerde überzoo-en die in apfel-

Thon mit kleinen lüystallen glasigen Fcldspaths auf

"

'

Engel h a r d t, in der Bearbeitung der Eschscholtzschen Beleg-

grünes Steinmark übergeht. Ferner Mandelstein wie der vorige,

stüclic, spricht in derselben Lokalität von graugrünem Porphyr

ohne Feldspath, dagegen mit Nestern von dichtem Rolheisenstein,

voll GrünerdeOecken und Feldspalhkrystallen, über welchem ein

Welchen Grünerde einhüllt. Diese .Mandelsteine Engel h a r d t s,

grünlich-grauer, erdiger, verwitterter Porphyr liegt.

erinnem mit andern Gesteinen der Insel Unalaschka an die Ge-

Auf der über 2000' hoch ansteigenden NO-Seite der Buoht

birgsarten Ungas (Sacharow-

und Unga-Bucht) 'und könnten

Lewaschew sollen bedeutende Massen von granitischem Syenit,

daher Dioritmandelsteine sein. Wo s n. sammelte, ebenfalls östlich

welcher in Gneiss übergeht, anstehen ; auch soll derselbe, nach

von Illuluk, doch mehr zur gegenüberliegenden l\üste der Insel

den Aussagen der Eingeborenen, die SW-Küste von Unalaschka

hin, an einer Stelle, wo die Felsen kraterförmig zusammengestellt

zusammensetzen und von einem schiefrigen Gesteine überlagert

sind, ein nicht hartes, doch zähes, <lichtes hellgrünes mit licht-

werden. (Lütke III, p. 19.)

gelben Partikeln versehenes kryplokrystallinisches Gestein das in

Nach Wo s n' s Suite von Gebirgsarten stellen sich an der

' von
dieser Form 2,788 sp. Gew. besitzt und in ein Gemenge

0-I{üst e der Capitainsbucht folgende geognoslische Verhältnisse

Thonschiefer und Grünerde, in fein rngensteinartiger Strnctur und von

heraus.

2,656 spec. Gcw. übergeht.

Im südlichsten Winkel genannter Bucht treten Braunkohlenflötze, dann mehr im Innern der Insel bis zur Ansiedelung

t •) Poste 1s p. 18. In dem Verzeichnisse seiner Gebirgsarten fehlen genauere
Angaben des l<undortes. Lang s d o r ff II, p. 29 sagt nur: die bald höheren bald
niedrigeren Berge werden von unregelmässigen Thälern durchschnitten, in denen
man gemeinen Thon und von den Bergen abgespülte Erde bemerkt.

Beide Abänderungen schmelzen an

den ~fanten schwer zu grauem Email und mögen aus Thonschicfe1·
entstanden sein. Weiter nördlich von diesen Vorkommnissen fand
aber Wosn . emen
·
· hen n·10ntporphyr
·
zw1sc
und Labradorporphyr
stehenden Melaphyr mit grüner , dichter Grundmasse , in welcher
Labrador und Albitkrystalle zu unterscheiden sind. Bei gleichem
Verhalten vor dem Löthrohr wie der metamorphosirte Thon-

-
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schiefer, ist sein spec. Gew. = 2, 710. Am Cap Kalechta (vergl.
Lütke p. n. Profil 16.) steht ein braunrother Porphyr an, in
welchem Augite vorkommen. Derselbe setzt die westlich von

tem Schwefelkies. Brannrother Porphyr mit kleinen I\rystallen

Kalechta gelegene sogenannte rothe Wand zusammen, und wech„

von dichtem Feldspath, der von Grünerde gefärbt ist. Porphyr;

sein, angeblich zwischen den genannten Punkten, Feldstein- und

dunkelrolhbrauner, dichter und quarziger Teig mit ziegelrothen

Albitporphyre mit grünem Jaspis.

Jaspisadern, grünlichen Feldspathkrystallen und einzelnen Mandeln von Zeolith. Mandelstein; Grünerde fein eingesprengt, Kalk-

Von Wosnessensky erhalten wir ausserdem vomCapitainshafen : ohne genauere Angabe des Fundorts, Gneiss und Syenit
(vielleicht nur Geschiebe); Diorit bis Thonschicfer; Thongestcin
(mit Nestern von l{alkspath) in welchem wahrscheinlich die
vielen Augitzwillinge vorkommen, die uns Wosn. sendet, obgleich
(siehe später) dieselben anch in einem basaltischen Gesteine und
einem Porphyrschicfcr brechen sollen; Aphanit mit Hornblendckrystallcn. Gediegenes l{upfcr wird nach Wenjaminow (p.171)
an den Ufcrn eines Sees gefunden , der hinter der MakuschinBucht. liegt und dann an den Quellen eines Flüsschens, das von
der Nordseite des Makuschin kommt.

Die Ufer desselben sind

mit Eisenoxydhydrat bekleidet.

Weissen glasigen Feldspathkrystallen, rabenschwarzen und dunkel
olive ngrunen
„
A ng1t· Krystallen und Körnern und fein eingespreng-

spath in kleinen Mandeln und Nestern sparsam, glasiger Feldspath
h„ fi
au ig, daher das Ganze porphyrarlig. Mandelstein ; die Masse

d~rch Verwitterung erdig, gräulichgrau, enthält l{alkspathmandeln
mit St'Ib
't u··b erzogen. (Illuluk).
I I

Bläulich weisses fast dichtes
'
quarziges Feldspathgestein , mit Nestern von röthlich
weisser'
Porzellanerde und viel E.isenkies. Diohtes leberbraun und bläulich
.sehwarzgelleckles Gestein mit feinen spiessigen Krystallen eines
braunrothen sehr weichen unbestimmbaren Fossils und mit feineinge.sprengtem Feldspath in beginnender Verwitterung; gerad-

s~hahge .Absonderung. Ferner : verschiedengefärbter Jaspis (Eisenluesel bis Jasp-Thon)' Bergkrystalldrusen aus dem Mandelstein
östlich von llluluk i Iforneol, Eisenkies, Obsidian. l{Jeinc Lavabombe.

Kupferkies bricht in einer Felswand an der N-Küste Unalaschka's, 20 Werst westlich von einer verlassenen Ansiedelung.
Als Geschiebe werden in Kotze b uc 's Reise noch angeführt :
Harter gelber Thon mit viel Eisenkieskrystallen. Eisenthon
mit kuglicher Absonderung, fast ganz dicht durch Grünerde gefleckt, durch Feldspathkrystalle
Gestein;

porphyrartig.

Basaltähnliches

bräunlichschwarz, feinkörnig, unschmelzbar , ziemlich

hart, schimmernd auf dem Bruch , Augit eingesprengt und porphyrartig in Krystallen (Hauy's Pyroxene hemitrope): vom Fusse
des Makuschin-Vulkan. Porphyrschiefer, grünlichgrau mit vielen

Es schliessen sich Unalaschka folgende Inseln eng an:
Die Insel Borjka' Spirkin oder Sldanak an der Biberhucht wird n d h .
. ,
'
ur urc eme wemge Faden breite Meerenge Uga~~" von Unalaschka getrennt. Diese Insel wurde durch Bill"in gs
Expedition (p · 18 5) zuerst bekannt, ist
. nach Saue r 7 Meilen
lang und b t h
'
es e t aus unfruchtbaren, mässig hohen Bergen die
aus e·
'
mer harten, glasartigen , gewöhnlich grünlichen zuweilen
schwarzen St .
. .
'
emart (Obsidian) zusammengesetzt sind. Sie führt
d
en Namen s·d
k (s·1thanak ) nach emer
.
1 ana
schwarzen glänzen-.

-
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den Mineralfarbe, die auf ihr vorkommt. An ihrem Ostende be-

von S. die liefe ( r.1y601rnH) Bai sich einander nähern und der

finden sich noch zwei kleine Inselchen.

Insel eine 2theilige Form geben. Zwischen diesen lluchten brei-

Die Insel Amacltnak liegt in der Mif.te des Capitainshafens und
besteht gleichsam aus

tet :;ich eine uiedrig·c , hügelig·e Ebeue uus , uie einst unter

Inselchen, deren Zwischenräume trocken-

Wasser stand (W enjaminow I, p. 140), jetzt aber mit Geschie-

gelegt wurden. Am S- und N-Ende befinden sich 2 hohe Kegelberge.

ben, Sand und vulkau. Asche be<leckt ist und au ihren Händern
deutliche Uferstufeu erkennen läs~t.
No-1 1·,·11
"
v
von dieser Ebene
erweitert und erhebt sich die Insel abermals.

!j,

Wo s n essen s k y sammelte auf Amachnak. Obsidian und einen Kalktuff mit Hornkorallen. Posteis (in Lütkes Reise III, p.19) fand
auf der Ostküste dieser Insel viel Basallgeschiebe mit Olivin,
doch keinen

anste~enden

Auf der SW-hälftc Umnak's zieht ein Gebirge hin, das bis

Basalt. Am SW-Ende erhebt sich eine

Felswand einige 100 Schritt weit, an der man häufige W ech-

zur tiefen Bucht uiiher an der Südküste liegt und zwei Vulkane

sellagerung von eisenschüssigem Thon, Hornstein, Jaspis, Thon-

den

porphyr, porösem Basalt oder basaltischer Lava mit Zeolith

W citer östlich schliesst sich an diese Fels-

dol()s/i.·y ( fGSo 12' L. und 530 10' Br.) führt' dann aber sich
durch den lcl 1
.
'
..
z genannten Berg , mit· emcm
hohen Gebirgszuge
Verernwt der recht ·· ( )'
·
o '
· "m \ •g zur ersten füchtung queer durch die
lnsc~ streicht. Der Scwidowsky ist der höchste Berg der Insel,

arten Porphyrschiefcr, und mehr südlich tritt ein erhärteter eisen-

erreicht aber nicht. die Höhe des Makuschin auf Unalaschlrn i

und l{alkspalhnestern und eisenthonhaltigem Bindemillel bemerkt,
welche Lagen, von senkrechten Adern eines quarzigen Gesteins
durchsetit werden.

schüssiger Thon auf (Posteis l. c.). Auf der Westseite von
Amachnak liegt die kleine hohe Felsinsel l!lmadak.

Vmnak.
Diese 17 59 durch Promüschlenniks bekannt gewordene Insel wird von Unalaschk.a durch eine 5 Werst breite Meerenge
getrennt, in deren Mitte, näher zu U~nak., sich ein merk.würdiger, einem Schiffe unter Segel ähnlicher Felsen befindet (Sauer
p. 260). Auch an der Südüffnung dieser Meerenge, näher an
Unalaschka, ragt eine kleine Felsinsel über dem Wasser empor.
Die Insel Umnak, deren Länge und Breite 120 und 30 Werst
beträgt, hat in Lage und Form viel Aehnlichkeit von Unalaschka.
Sie beginnt SW-lich mit einer niedrigen Spitze, erhebt und erweitert sich ungefähr bis zur Mitte, wo von N. die Inanudach und

Tl.etsr!w.~rlmo'.J· (1 G8° 24' L. und „~3° Br).

Sc h ~ 1e c h o w crwühnt desselben zuerst (p.
als ernes rauchenden f(cfl'cls an dessen Fi

1m

d

s eun-·'

.__

Jnli 17 84)
1 ·, Q
o
' '
·1s~c 1e1sse
uellen
hervorbrechen; Sa r iit s c h e w (II, p. 7) sah ihn 17 90 am 30lcn
14!1..

Mai rauchen und mit ewigem Schnee bedeckt (Profil ad p. S 1

IH~d 86) und Wen ja lll in o w (J, p 13 9) sagt von ihru sein
G1pf 1 · 1
- ·
'
e sei rnmmfornug gestaltet. Den Hetschesclmoj finde ich
zuerst bei Wen·,11 ·
(1
)
·
· J 111mow
c. angegeben; er soll aud1 einstmals
"gcbrn.1mt" haben.
, Auf der NO-hälfle der lusel rcrbreilel sich das Geliirg·c
analog der SW-hälfle. An der ö~1.11·,,he11
Sc1'le der Ebene, zwi.
"
v
schen d r f
er 1e cn unu Inanudach Bai, streicht ein Höhenzug paran l
.
.
e dem der \\ cslhcheu Seite vo11 SSW -·· NNO, an dasselbe
b
. '"' b'
das NO-Richtung hat und 10
schJiesst sil'I
• '1 11 er eu1 ue 1rge,

17
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Meilen (Werst?) vom hohen steil abfallenden Cap Tulikskoj mit

Im Jahre 1817 (den 2ten März nach L ü tk e's p. n. p. 300

dem spitzen Vulkankegel Tulil~skoj (? 167° 50' L. 53° 20' Br.)

und Wenj. p. 37 1 oder 1Q20 den tsten März nach Posteis

endet an den sich eine Bergkette mit N-Streichen schliesst.

im Lütke ITJ, p. 2'iJ barst der Kamm eines Berges am N-Ende

' die Küstenbeschaffenheit der Insel betrifft, so ist sie
Was

von Umnak ( Tulikskoj ?) und warf Asche und Steine aus , von

südlich nicht hoch, doch abschüssig, führt mehre Flüsse, die vom

denen erstere Unalaschka und selbst Unimak erreichte

Sewidow (Lülkc schreibt Wsewidow) ·-Berge

5 Werst weit fortgeführt wurden.

und liegen an ihr die Sewidow-Inseln.

herabkommen,

An der W-Seite der

Ein slarkes

letztere

'
Erdbeben

von

einem fürchterlichen SW-Sturme begleitet, setzle die Bewohner

tiefen Bucht, in welche der grösste l<'Iuss der Insel mündet, er-

Unalaschka's in die grösste Angst.

reicht die Küste t 5 Toisen Höhe , dann folgt eine anfänglich

den Boden ein und mehre Fuss hoch mit Asche bedeckt und

niedrige sandige, gegenüber Unalaschka aber eine zerrissene

selbst der Bach, der am Fussc des Etablissements auf Unalaschka

Küste bis zum Kessel-Cap (crnTe.11..111>1ii MMcn), das von der

hinlliesst, wurde von ihr erfüllt und führte während eines gan-

Seeseite her vollkommen senkrecht abfällt, zum Festlande hin

zen Jahres keine Fische.

aber niedrig wird und sich mit kleinen Hügeln der NO-lieh streichenden Gebirgskette anschliesst.

Auf den ersten Blick erkennt man

(W cnj. 11 p. 32), dass dieses Vorgebirge ein Ueberbleibsel ei-

Bei Tagesanbruch fand man

Nicht weit von der Stelle, wo die E.mption Statt fand, sammeln die Aleuten Bernstein, welcher in einer zerreiblichen Erde
befindlich ist, die einen Abhang bekleidet. Den Fuss dieses Ab-

nes mächtigen Berges ist. Von der gegenüber Unalaschka lie-

hangs berührt ein See. Auf diesem stellen die Alcuten zwei Böte

genden, zerrissenen felsigen l(üsle sagt Lütke (p. 299) eben-

auf, über welche sie ein Fell spannen, und werfen auf das letz-

falls , dass sie der Rest oder Fuss von Bergen zu sein scheint,
die ins Meer stürzten. An der ganzen Südküste werden Untiefen

tere jene Erde, aus welcher sie den Bernstein suchen.

und Felssäulen häufig bemerkt; vom Cap Tulikslrnj bis zum Cap

nach Posteis irrthümlich der NW-Küsle enllang ziehend, erschloss

Jegorkowskoj und SW-lich von letzterem bis zur Breile des Vulkan

sich im Jahre 182'1·, und cnlsteigen ihm auch gcgenwärlig ( 1830)

Tulikskoj ist das Ufer bald niedrig , bald hoch, ohne Buchten,

noch Hauchsäulcn, ebenso wie einem kleinen Vullrnnkegcl (Ret-

doch häufig von Schluchten und Bächen durchschnitten, dann
wird es aber bergig und felsig bis zur HauptansiedelunlRet-

scheschnoj ?) am SW-Ende der Insel, der im Angust 1830 in
Thätigkeit kam.

scheschnoj, die gegen das SW-Ende der Insel, an der N-Küste

Das jetzt verlassene, auf der SW-Hälfte von Unmak m~ der

desselben, von Seen und Sümpfen umgeben liegt.

Ein B.ergrlicken, nach Lülke

auf der NO-Seite der Insel,

t'te fien Bucht gelegene Dorf Jcgorkowskoj befand sich früher am

Die Insel Umnak scheint nach Unimak der lebhafteste Schau-

NO-Ende und wurde, während die Bewohner glücklicher Weise

platz vulkanischer Vorgängc in historischer Zeit zu sein , und

auf den Pribülow-Inseln waren, bei der Eruption von 1817

namentlich zeichnet sich darin die N-Seite aus.

von ungeheuren Steinen und Asche verschüttet. Die Stelle, auf
der sich jetzt das Dorf befindet, soll nach der Sage früher -un

-

-
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ter Wasser befindlich gewesen sein und sich nach einem Erd-

Auf dem S\V-lüide ist dieses nm wenigsten mcrkbnr und findet

beben erhoben haben.

man am Vorgebirge gegenüber der Insel Samalg·a nach Wen j.

Die beständige Thütigkeit des unterirdischen Feuers beweisen

(J, p. 150) Korallen (Biinke ?).

An der Weslküsle ist von drei

die r ielen heissen Quellen auf der Insel, die namentlich in ei-

.Felsen, die zum Fusse des Vnlkau Retscheschnoj gehören, einer

ne111 kleinen Thale der Berge NO-lieh mm Vulkan Sewidowsli.y (*)

ganz aus Granit (sie) zusammengesetzt, ans dem auch die Wcst-

zahlreich hervorkommen.

küste der Bai Jnanndach besteht.

Eine zeichnet sich wie die Geiser aur .

Auf jenem Granit felsen be-

. Island durch ihr periodisches Erscheinen und Versch" inden aus.

merkt mnn miichtige ßlöclrn, die der Wirkung des Feuers ausgesetzt

Diese Quelle, die so heiss ist, dass man darin Fleisch und Fi-

waren. Auf der N- und NW-Küste und N-Iich von der ältesten

sche kochen kann, lässt vier l\Jal in einer Stunde das Wasser

Ansiedelung Jegorkowskoj findet man schwarzen und grünen Ob-

zwei Fuss hoch aufsteigen und versiegt eben so oft ohne eine

sidian, den die Alcuten Pfeilstein (CTp.Y;.10•moii) nennen.

Ü<'ffnung zu hinterlassen. Der Boden besteht aus T\ies und Sand,

Obsidianblücke erreichen 100 Pfund an Gewicht, ebenso die Tra-

auf dem man gehen kann. Bevor der Wasserstrahl aufsteigt,

chyt- und Porphyrgeschiebe, und wurde der Obsidian früher von den

hört man unterirdisches Getüsc. Seit 18 28 sollen sich mehre

Aleuten zu Beilen und andern schneidenden Instrumenten vcrarbeil et.

nc:re Quellen gezeigt haben. Am S-Abha11ge des Sewidowsky,

Beim Cap Jegorkowskoj sieht man grosse Steinblöcke umher-

nicht weit rom verlassenen Dorfe Jc'gorkowsknj in NO-Richtung,

liegen, die im J. 18 f i, beim Ausbruche des Tulikskoj, heraus-

11/:1 Werst von der 1\ iiste, befinden sich in einem kleinen Thale

geschleudert wurden, und nicht weit von hier kommt ein thoniges

drei Quellen, von denen die rnil!lere so heiss ist, dass man nicht

Gestein vor, welches vom Feuer nicht angegTilfcn wird und daher

die Hand drein hallen kann, eine andere (nur virr Arschin yon

zum Ban cler Oefen hennlzl wird.

ersterer entfernte) ist kiillcr , und die dritte von gewöhnlicher
Temperatur. Die Alcuten baden sich in diesen Quellen und be-

erhielten (p. 1G6) vcrsleincrlcs Holz) Fragmente gTosser Dicolylcdonen-Sliimme) welche angeblich aus dem ßette eines See·s

haupten, dass früher die mitlelsle kalt war und eine der andern

auf Umnak herrühren, der in Folge eines Erdbebens ansgetroclrnet

heiss. Nach Schwefel riechen sie nicht

A 11f der N-Seitc des

ist. Ebendaselbst wird auch emühnt, dass die rnn den Vulkanen

Sewidowsky an der Bai In anudach (**=') gicbt es eine Quelle, die

dieser Insel ausgeworfenen S!eine in neuerer Zeit (vor 1817) einen

so heiss ist, dass man darin Fische koch!.

Kanal ausgefüllt haben, welcher sonst schiffbar gewesen ist.

Diese

Eschschollz und Chamisso

·Die Spnren vulkanischer Yorgiinge findet man auf der ganzen

Wir kommen jetzt zu einer, mit den vulkanischen Vorgiinge11

Insel, wie .z. B. vom Feuer angegriffene Steine, die cntblösst

an der Nordseite von Umnak in Verbindnng stehenden geognosti-

daliegen) oder von einer dünnen Erdschicht bekleidet werden,

schen Erscheinung, von der L. v. Buch, unser berühm! er Geologe

(*)
!

**

1

Nach Wen j„ während L ii l k e vorn Tulik.;koj spricht.
Nach W r nj.; 1, ü t k c nennt die Stepanow-llai.

sagt: „es mögen wol wenige lehrreicher und einer allgemeinem
Anwendung fähig sein."

Wir meinen die lusel :

-
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in das l\leer verhindert. Am Sten erheiterte sich das Weller und

St. Joliann .Hogo1Jlow oder .:fga1Jcl1agoch.

nun sah man einige Meilen vom Lande eine Rauchsäule aus

Die ersten Nachrichten von ihr erhielten wir durch l{ ru s e n-

dem Meere steigen, gegen Abend aber etwas Schwarzes, wel-

s t e rn (III, 11„2) und Langsdorff (4° II, p.208-211; 8° II, P·

ches sich nur wenig unter der Hauchsäule aus dem Meere erhob.

324-328); dann durch Chwostow u. Dawüdow (ll,p.176),

Während der Nacht stieg Feuer an dieser Stelle in die Höhe,

Lisänsky (II, p. 43 u. 135), Kotzebue (II, p.106 u. III, p.166

zuweilen so stark und so viel, dass man auf der, zehn l\Ieilen

Chamisso), Wassilj ew, Dr. Stein (HJ'bJ1c11e11ie pucynKa upe,llcT.
"' ocTpoB'l> cB. I • •'uor. CU • 1825) , Baranow und
uy.11Ka11HqecKlll

(nach Wenjaminow 1 p. 156, 25 Werst) entfernten Insel alle

Tebenkow (Lülke p. n. p. 302).
Nach ß a ran o w 's Bericht (vergl. Krusenstern in Bergh. L- u. Vkunde

u, p.738)

Gegenstände deutlich erkennen konnte. Ein Erdbeben erschütterte
nun die Insel, und ein furchtbares Getöse hallte von den Bergen in Süden zurück.

Die entstehende Insel warf Steine bis

erhob sich am tsten l\1ai 1796 plötzlich ein Sturm

auf Umnak. Mit dem Aufgange der Sonne hörten die Erdbeben

aus N. und der Himmel verdunkelte sich, was den ganzen Tag anhielt.

auf, das Feuer verminderte sich, und jetzt sah man die entstan-

In der folgenden Nacht nahm der Sturm zu; man hörte an die-

dene Insel in Gestalt einer schwarzen spitzen Mütze. Einen Mo-

sem und dem folgenden Tage ein dumpfes Getöse und ein fernes

nat später fand sie Herr Krjukow bedeutend höher. Sie hatte
in der Zeit immer Feuer ausgeworfen. Seitdem nahm sie noch
mehr an Umfang und Höhe zu, aber die Flammen halten sich
vermindert und nur Dampf und Rauch waren fortwiihrend ge-

J{rachen, das mit Donnerschlägen Aehnlichkeit hatte. Bei Anbruch
des drillen Tag·es nahm der Sturm ab und der Himmel klärte
sich au.f Nun bemerkte man zwischen Unalaschlrn und Umnak
und nördlich von der zuletzt genannten Insel eine Flamme, die

blieben (:Y.'*). Nach vier Jahren sah man keinen Rauch mehr und

aus dem .Meere emporstieg und bald darauf Hauch, was 10 Tage
hinter einander anhielt. Nach Verlauf dieser Zeit sah man etwas

nach acht Jahren ( t 804) besuchten Jäger die Insel. Das Was-

wcisses

Auf diese Art mag sich

er an vielen Stellen nicht zu ·betreten war. Auch noch lange
nachher nahm die Insel immer noch an Umfang und Grösse

die Erscheinung rnn Unalaschka aus dargestellt haben, während

zu. Ein Russe von sehr gesundem Urtheil erzählte, dass dieser

von runder Gestalt über die l\'leercsllüche sich erheben;

es nahm sehr schnell an Grösse zu.

Kotzebue (vergl auch Buch's Canar. Inseln p. 387) dieselbe,
von Umnak aus gesehen, folgendermaassen schildert:
Am 7ten (18len n. St.) l\lai 17 96 befand sich der Agent der

"
nussisch-Amerikan.
Compagnie, Herr Kr j u k o w auf der nörd-

lichsten Spitze von Umnak (*). Sturm aus NW. halte die Aussicht
( •) Es wäre nicht ohne Interesse sich nach dem Archive der N-Am. CotnP·

ser fanden sie warm , auch den Boden noch so heiss , dass

------

davon zu überzeugen ob lfrjukow, den Kofzebue (vergl. auch C:horis voy. pitloresque) 1817 auf Unalaschka antraL '21 Jahre früher auf Umnak war.
(** ! Nach Baranows Bericht wurde auch eine schwarze Substanz in die Höhe
gebracht. die d(•m Russ glich, und eine grosse Menge kleiner verbrannter Steine
(Schlacken, Lapilli).

-
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Umfang 2 ~ Meilen betrage, die Höhe 350'. Bis drei Meilen im
Umkreise sei das l\leer mit Steinen besäet. Von <ler Mitte bis
zur Spitze fan<l rr die Insel war111 und der Dampf, der aus dem
Krater stieg, schien ihm wohlriechend, wahrscheinlich von Bergöl.
hundert Faden nördlich YOll der Insel steht eine FelsenE1·ni(J'e
~
.
säule von beträchtlicher Höhe, welche Cook t 7 78 Ship Rock
nannte.

Zwischen diesem Ship Hock und Umnak segelten Cook

und nach ihm Sarütschew

(17~0)

mit vollen Segeln durch. Die

Höhe von St. J. ß. ist nach Buch wahrscheinlich zu gering geschützt;
bei solchem Umfange wird sie leicht einige tausend Fuss haben
betragen können. Dahin deutet auch Lang s d o r ff's Ausdruck,
wrnn er aus eigener Ansicht diese Höhe eine mittlere nennt.
Als er sie am 18 August 1806 zu Gesicht bekam , sah man
an der NW-Seite

~·

Kegelberge, welche sich slnfcuwcise erho-

-
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sich die Insel, dem Vernehmen nach, mit Vegetation zu überziehen anfange.
Aus dem ß a ran o w s c h e n Berichte, der die Zeit des Ausbruches irrthümlich 10 Jahre zu spät angiebt, entnehmen wir
noch (vergl. oben) Folgendes, ohne mit Sicherheit behaupten zu
Wollen, dass auch hier statt 1814, 1804 zu lesen sei(*).
"Am 1sten Juni 1814· wurde eine ßnidare abgrfcrligt, um die
Erscheinung mehr in der Nähe zu beobachten.

Als man sich

bis auf eine Entfernung von 5 Werst genähert hatte, wurde
eine heftige Strömung zwischen den spitzen blinden Klippen
Wahrgenommen; dennoch gelang es an's Land zu gehen, an
einer sehr niedrigen Stelle, wo sich Seelöwen in grosser Menge
auf dem Felsen gelagert hatten.

Da es sich ergab, dass die

ben, bis zum milllern und höchsten, der von allen übrigen Sei-

Insel nur aus Abgründen besteht, die mit kleinen Steinen bedeckt
sind, welche unaufhörlich aus dem Krater herausgeworfen wer-

ten ·säulcnförmig und senkrecht in die Höhe zu steigen schien,

den, die Aussicht Yersperren und die ganze OberOiiche der Insel

(Langsdorff II. 2U9). Im April 1806 war die Insel von Una-,.

verschütten, so war es unmöglich, Untersuchungen am Lande

Iaschlrn her besucht worden; sie liegt von der nördlichsten Spitze

zu machen, statt dessen umschiffte man sie;

von Unalaschka , genau

irn

W cstcn , 45 Werst entfernt, nach

man süsses Wasser finden.

nirgends konnte

Im Jahre 1815 ( 1805 ?) wurde eine

Tebenkow (Lütke V· 302) 42 Hai. Meilen vom Cap Wes-

2tc Expedition nach der Insel abgefertigt, die man jetzt v i e I

selowsk y. ;\Jan brauchte sie zu um rudern 6 Stunden Zeit, den

niedriger fand als das Jahr .vorher; das schlechte Wetter

Gipfel des Pik, in gerader Hichtung· vom Ufer zu ersteigen, etwas

nöthigte die Leute, sich 6 Tage hier aufzuhalten.

mehr als 5 Stunden. An der N-Scite brnnnlc er, und Lava, eine

ging um die Insel immer sehr heftig.

weiche Materie, lief Yom Gipfel bis in die Sec. 1111 Siide11 war

Eilandes halte sich ganz verändert; man fand Abgründe erfüllt

der Boden kalt und nacher. Am Abhange erschienen viele Höh-

mit Felsenmassen, die unaufhörlich zusammenstürzen und neue
.Abgründe hervorbringen".

lungen und Spalten , aus welchen Dampf in l\foug·e ausströmte
und Schwefel sich absetzte. Auch damals ( 1HOG J war es noch
sichtlich , wie alle Jahre die lllsel an lJ mfang, der l'ik an Höhe
zunahm." Chamisso (Kotzebu0 lll. p. 16G) erwähnt, dass

Die Strömung

Die Physiognomie des

----------·~~~~~

III (•) ...Die Ve~schiedenheit dieser Angaben (vergl. auch d. n. geograph. Ephemeriden
' p. ·l·48. Zeitungsnotiz) veranlassten Ho ff (II, p. 41 :i) zwei neue Inselbildungeq
anzunehmen
. I
.
, was ein rrthum 1sl.

18

-

-
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Die nächste umständlichere Nachricht finden wir in der oben

Hieraus erkennen wir, dass die Nachricht des Hussen bei

angeführten Steins c h e n Erläuterung zur (übrigens sehr rohen)

Kotzebue vielleicht nicht so irrig ist wie B u eh annimmt, und

Abbildung der Insel St. J. Bog·oslow (vergl. auch Lütke p. n. Profil

Lang s d o r ff's Angaben nicht berücksichtigt

No. 18).

Wir hören, dass Alexrj Petrowitsch Lasarew, 2ter

Insel von 180fJ. - 1820 beinahe um das Doppelle gewachsen

Lientenant der Kaiserlichen Sloop B1a g o n am r renn y, geführt

war, wiihrcnd die Höhe um 150', also sehr allmählig zugenom-

vom Cpt-Lt. Gleb Semenowilsch Schischmurcw, \\'cgcn slar-

men halte. W e nj a 111 in o w bemerkt ( 1, p 34.) nm, dl!SS die
Insel seit 182 3 zu wachsen aufhörte.

ker Brandung an der Insel nicht landen konnlr. Auf dem Boote,

Nach Tebenk.ow (in Lütlrn's p.

das diesen Versuch am 2tcn .Juni t 820 machte, befand sich
Fahrt um die Insel sahen wir an ihrem SO-Ende

(Cap Sarütschew) eine Menge Seelöwen (phoca jubata) und an
dem höchsten Punkte des Berges auf ihr Krusenstern nenne -

11.

1:)

p. 302) liegt sie in 530

58' Br., nach Wassiljew in 53° 56' 20" Br. und 167° 57 1 L.,

auch Dr. Stein, den wir jetzt selbst sprechen lassen.

„Bei unserer

der UmfanO' der
'

den ich den Vulkan

wahrscheinlich aus dem Kral er, Rauch säu-

hatte 1832 nicht über 2 Meilen (Ital.) im Umfange und 1500'
llöhe · Ihre Form 1s~
· ' d'IC emer
·
Pyramide, deren Seilen mit
spitzen Felsen bekleidet ist, clie jeden Augenblick herabzustürzen
drohen.

Die Nordküste der Insel zerrissen, die sü<lliche eine

Am Fnsse des Berges

steile Wand; von der letztem Seile erstreckt skh eine niedrige

sprang aus einer Spalte, in Art eines Wasserfalls, eine Quelle

Landzunge in's Meer' auf welcher die Seelöwen sich ausruhen.

bogenförmig hervor.

Die ganze Insel ist ein unbewachsener

Eine Werst weiter nördlich von diesem Punkte erhebt sich ein

kahler Fels, und nur an einigen Stellen lag noch Schoee, der

gleichfalls hoher )<'eisen ('x') über den Wasserspiegel' wahrschein-

wie es schien mit vulkanischer Asche bedeckt war.

Auf der

lich ohne engere Verbindung mit St. Bogoslow' <lenn Tehenkow

Zeichnung sieht man rechts Cook's Ship Rock dargestellt, der

scgellc mit vollem Winde zwischen beiden hindurch ohne ver-

von Vögeln besonders gesucht wird, und die Insel St. J. Bogoslow

borgene l{lippen zu bemerken, die früher von lüusenstern hier
angegeben wurden.

lenförmig· (also kein Feuer) emporsteigen.

erscheint von oben bis unten mit tiefen Spalten und Lavaströmen
bunt durchzogen (ncnem;pcn'I>).

Ihr Umfang betrug

11.

Italieni-

sche Meilen ( 7 Werst) und die Höhe über dem Wasserspiegel
500' Engl." (*).
(") Diese Angaben sind we~enllich versrhiedrn von denen des Admiral Krusenstern, die auch in Berghaus Länder- und Viilkerkunde II, p. 7:19 iibergegangen
sind. Nach Wassiljew, dem Chef der 2 Schiffe Otkriitije und Blagonamerenny,
soll, wie l\ru<;enst.ern sag!, der ITml'ang -1 Meilen und die Höhe 22:)8' 1 :)fiO T. l
betragen haben. Doch trcnntrn sich bcidr Schiff11 im Mai 1!l20 und Wassiljew
ging nach Kamtschatka. Ob er aber vielleicht tfll !) diese Beobachtungen machte
habr ich nicht erfahren können. (Vgl Anhang II. l81R-1!l22.1

Nach diesen Angaben büsste also die Insel von 1820-1832
die Hälfte ihres Umfangs ein und wuchs um iOOO'.

U~d

1824·

Urnnak heimsuchenden

------

Die 1820

Eruptionen und Erdbeben

konnten diesen mächtigen und in kurzer Zeit geschehenen Zu( • J Die Lage de
lb ·
·
.
eine .
sse en is 1 Dicht deutlich genug angegeben· ebenso im Stein die
s einzelnen Fel 5 d
d
'
lang
.
sen , er vor er Entstehung von St. J. Bogoslow den Aleuten seit
er Zeit bekannt war nnd v
•Jh
· h ·
·
. '
. .
Wabrsc .
.
'
on "e c em sie em Riff bis Umnak hmzreht.
hemllch hegt er westlich von St. J. Hogoslow.

-

-
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'wachs erkhren helfen, doch ist ein Beobachtungsfehler Herrn

liehen Vorgängen ihre Entstehung zu verdanken haben.

Te b e n k o w 's wahrscheinlicher.

glaube ich bei dieser Gelegenheit einer Nachricht erwähnen zu

Stellen wir die verschiedenen Berichte zusammen, so hatte

1806 (Langsdorff)

(2~

Seem.) Umfang und 350' Höhe.

10 - 15 Werst

müssen, die in der Xpono.A. ncr. A"1. ocTp. p.119-128 angegeben ist, ohne dass der Verfasser Was s i l y Be r c h auf die

also die· 17 9 6 (*) entstandene Insel :
1804· (Kolzebue) 4,3 ·werst

Auch

„

Möglichkeit eines ähnlichen vulkan. Phänomen's aufmerksam macht.

„ 2500' „

Im Jahre 1798 wurde zum lelzten Male von Privalen, näm-

1815 (Baranow) ·wurde sie niedriger.

lich vom Irkutzkischen Kaufmann Kiss e 1e w das Schiff So s s im

1819 od.1820 (Wa~siljew) 7 Werst Umfang und 2235' Höhe.
1820 (Dr. Stein) 7 Werst Umfang und 500' Höhe.

und Sa w a t ausgerüsl et.

182 3 (W cnj.) hört die Insel auf an Umfang u. Höhe zuzunehmen.

an der Rüste· von l{amtsckatka hinauf bis zum Cap J{ronotsky

1832 (Tebenkow)

und hierauf ösllich bis zur Berings- und l{upfer-Insel, wo man

11,

Werst Umfang und 1500' Höhe.

Obgleich es nicht möglich ist diese Angaben in vollständi-

Nach

der Abreise

von Ochotsk

passirtc man die 2te l{urilische Meerenge, ging dann nördlich

drei .Jahre blieb und eine ergiebige Jagd halte.

Nach dieser

gen Zusammenhang zu b'ringen und vielleicht keine einzige ganz

Zeit besuchte man die Nahen Inseln und hielt hier Rath, wohin

zuverlässig sein mag, so scheint aus ihnen doch hervorzugehen,
Bar an o w sehr nahe lag) am höchsten war; auch ist es nicht

man sich zu wenden. Aus den Nachrichten ersieht man, dass
der Schiffsführer seiner Aufgabe durchaus nicht gewachsen war
und man selbst auf die Angaben der eingeschlagenen Himmels-

unwahrscheinlich dass Lang s d o r ff und Was s ilj c w die Höhe

richlungcn nicht viel zu geben hat. Angeblich wurde NO-licher,

zu bedeutend und Stein dieselbe zu gering angeschlagen haben.

dann südlicher Kurs gehalten, doch scheint es vielmehr, als hätte

Te b e n k o w 's Höhenangabe mag zu gross sein. Für das 5stündige Bergbesteigen Langsdorff's wurde das Minimum von 2500'

der Sossim und Sawat erst östliche und dann südöstliche Richtung
eingeschlagen. Lassen wir jetzt den ersten l\latrosen vom Schiffe,

angenommen; erhob sich die Insel aber fort bis 1815, so könnte

dessen Glaubwürdigkeit Be r c h nicht bezweifelt, selbst sprechen:

dass St. J. Bogoslow t 8 f li· (ein Jahr, das dem Berichterstatter

sie leicht eine Höhe von 5000' erreicht haben.

„Da

Die Annahme

es unser Wunsch war, entfernter gelegene Inseln zu

einer wiedcrhollen Erhebung und Senkung ist zu gewagt und

besuchen, so hiellen wir Ralh, welchen J{urs man zu verfolgen

bringt die Angaben auch nicht in gehörigen Einklang.

habe. Weil aber die Ansichten der Promüschlenniki , die schon

Wir können mit vieler Wahrscheinlichkeit annehmen, dass

mehre Reisen gemacht hatten ,

getheilt waren , wurde unser

auch andere Inseln in der Umgebung V mnaks, wie die Sewidowsky-

„Botsmann"

lnseln, Tanghinach und Samalga, vor nicht gar langer Zeit ähn-

gegeben worden) zu Rathe gezogen , bei welcher Gelegenheit

( • J In diesem Jahre trat sie über den Wasserspiegel, doch schon t 795 wurden
an ihrer jetzigen Slelle vulkan. Phänomene bemerkl. (S. Langsdorffin Krusenst.111, p. 142.)

(der ihnen vom Chef des Hafens in Ochotsk bei·

Wir uns noch mehr davon überzeugten, dass derselbe nichts von

der

Sache

verstand

(qro ou'l> uuqero ue auaeT'I>).

EndJich

-
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wurde nach vielem Hin- und Herreden der Beschluss gefasst,

gebcnheit machte die ganze Mannschaft bedenklich, und nachdem

einige Tage lang nach NO.

und dann gerade nach S. zu

wir einen Tag ( 12 St.) lang uns stritten und überlegten was

steuern , denn da die Aleutischen Inseln eine Kelle bilden, so

zu thun sei, da sahr,n wir plötzlich vor uns eine Insel und um

musste man , wie unsere erfahrenem Seeleute sagten , jedenfalls
wo skh dmm das Weitere schon

das Schiff hermp eine Menge junger Seebären (Phoca ursina,
l\rnpcKie 1rnnnm).
Anstatt uns mit diesem neuen Gegen-

VVir entschlossen uns also diesem Plane zu

stande zu beschäfligen und die Entdeckung zu benutzen, wurde

auf eine Insel stosscn,
finden würde.

folgen und hielten gerade nach NO.

Wie lange wir diesen

auf den Rath der Alten beschlossen, sich weder um die Insel

l\urs verfolgten , kann ich nicht genau angeben , doch weiss
ich, dass ·wir hierauf mit günstigem Winde nach S. steuerten.

noch um die Thierc, als einer Erscheinung des Bösen (mm 11e'IBcTaro a pweu,dmin) zu kümmern, sondern dahin zu steuern,

Während der ersten sechs Tage unserer Fahrt waren wir un-

wohin der Wind blasen würde. Darauf brachte uns die allweise

besorgt; als wir aber an den zwei nächstfolgenden noch kein Land

Vorsehung einen kräfligen Wind aus S., und unsere Seefahrer

erblickten , begann die Mannschaft zu murren. Mehre meinten,
wir wären gewiss schon an den Aleutischen Inseln vorüberge-

entschlossen sich nach N. zu steuern."

segelt, denn bei ihrer geringen Entfernung von der Beringsinsel
müssten wir sie sonst bei so gntem Winde schon erreicht haben.
Die Murrenden wurden von den ältern erfahrenen Seeleuten und
unserm Capitain (dem Botsmanne) beruhigt. Erstere sagten: ihr

Diesen l{urs hielten sie zwölf Tage ein und gelangten zur
Insel Aphognak (NO-lieh von Kadjak), wo sie eine Ansiedelung
der Russisch-Amerikanischen Compagnie fanden. Hier gab ihnen
Bar an o w einen von seinen eigenen Seeleuten mit, der sie nach
Unalaschka brachte. In Ochotsk kamen sie 1803 an.

versteht nichts von der Sache ; die Aleutischen Inseln liegen so
nahe an einander, dass, will man sie nicht berühren, man über
sie springen muss, und der Botsmann versicherte uns, er habe,

und Dawüdow's Reise 1802 -

weil er keine Berechnungen zu machen verstände, seinen Kurs

sagt, man habe erst auf der Rückreise das bewusste Land ge-

wahrscheinlich weiter nach N. gehalten, als nöthig sei. Wir

sehen, sei eilf Tage mit dem Winde gesegelt und habe daher

Hessen uns durch diese vernünflig·en Gründe überzeugen und

den Punkt unter 40° B. zn suchen.

setzten unsere Reise nach S. fort. Doch wie gross war unser

gaben des ersten Matrosen vom So s s im und Sa w a t für

Erstaunen, als wir im October warme Luft zu spüren anfingen

richtiger und berechnet den Wendepunkt der Reise, oder die

(uaqa.m

on~yu~an

Ten.;1ornopnb1li B03.J.JX1>).

Nach einigen

Tagen, d. h. schon im November erreichte die Hitze einen

G. J. Dawüdow berichtet den Hergang anders (Chwostow

gesehene Insel in 43° 30' -

1804·. Russisch, I, p. 158). Er

W. Be r c h hält die An-

4,4o N. Br. und 160 bis 165° W.

solchen Grad, dass der Theer, ( cMo.rn, ijarz) mit dem anser

L. von Gr. In dieser Gegend sahen Portlock und Dikson
eine Menge Seebären und einen Seelöwen (die sich nicht über

Fahrzeug bestrichen war, zu zerfliessen begann. Diese neue Be-

2 5 Werst vom Ufer entfernen) , da aber zur Zeit ihres Aufent-

-

-
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halts, d. h. im April, Mai und Juni hier sehr starke Nebel herr-

Dass das Erscheinen und Verschwinden von Inseln in diesem

schen, so konnte man kein Land sehen. Li sä n s k y' s Schiff,

Meere häufiger Statt gefunden, als uns bekannt geworden, ist

die Newa sah am 30sten Juni 1804 unter 4·2° :t 8' N. B. und

nicht unmöglich, und scheint mir aus der obigen Beschreibung

:t 63°

eine Seeotter, doch war der Horizont in Dunkel

und dem Grauen, das die sonst so verwegenen Russischen See-

gehüllt. Auf der Rückreise sah die Newa eine Menge Seebären

fahrer beschlich, zur Genüge herrorzugehen, wie man es hier

(KoTmrn) in l1-8°Br. und 14-0°W.L. v.Gr. und erwähnt Wenja-

mit einer ungewöhnlichen Naturerscheinung und vielleicht einer

minow (1, p. 5:12), dass nach Aussage eines der Begleiter des

ror nicht gar langer Zeit erhobenen Insel zu thun gehabt habe.

'
W. L.

Steuermanns Petrow , sich in dieser Gegend eine Insel von
W - O erstreckt , die nicht über :t 0 Werst lang ist und an

(Chor i s voy. pitloresque, Ansichten auf Tab. II. J

beiden Enden Sopki hat.
Nach unserer Ansicht hat W. Be r c h die Breite zu südlich
berechnet; denn man ist offenbar gezwungen anzunehmen, dass
die Angaben der Richtungen nicht genau sind und können wir
daher für das Hauptmoment, nämlich die 12lägige Reise von
der neuen Insel nach N. bis Aphognak, nicht die gerade Linie
annehmen, was auch von Berch nicht geschieht, da er die Länge
zwischen 16 0 ° und 16 5° verlegt.

Daraus folgt, dass die mit

3 Knoten (5 ~ Werst) pr. Stunde berechnete Entfernung von 15°
oder 900 Italienischen Meilen ( t 666 Werst) zu gross ist, und
wir mit 2 Knoten pr. Stunde oder
kommen mögen.

Die Yie1•/1,egel-lnseln (OcTpona 'IeTLipen-cono'IHLie)

3~

Werst, der Wahrheit näher

Diese geben für :t 2 Tage :t 000 Werst, oder

nicht einmal 10 Aequator-Grade. Behalten wir die Längenangabe

bilden in der Reihe der Fuchsinseln eine besondere Grnppe und
charakterisiren nach ß u c h vielleicht die Bildung der Aleutischen
Inseln am besten. Es sind ihrer 5, oder mit Adugach 6. Pallas bezeichnet sie (in ß. l\lag. XVI. p. 273) mit den Namen:,
fükalgist (mgalga od. -gan); Kagamila (Rigamiljach oder -jäk);
Tana-Unok ( Tanach-Angunach); Tschigulak ( Tschcgulach oder
Tschaguläk); Ulaga (Ulljagin oder Ulrogan).

Sarütschew

(II, p. 6 u. 7 mit Profilen wo die Häupter der J{egel in Nebel
gehüllt sind) nennt sie : Chaga111il (l\igamilgach), Tana (TanachAngunach); Tschig'inok (Tschegnlach); Uljaga (Ulljrogin).

Aleu-

tisch Wird die Gruppe U n n g u n genannt (vergl. Wen j. 1,
p. 134·-138).

Berchs im Mittel bei, so erhalten wir einen Punkt, der von der
Südspitze von Umnak oder Unalaschka nicht viel weiter südlich
liegt, als die Insel St. Paul (Pribülow-Gruppe) nördlich (*).

(•) Dergleichen Betrachtungen überliessen wir gerne Seemännern und glauben
auch nicht , dass dieselben und ähnliche (vergl. Wenjaminow 1, p. :rn 1-:H 5)

Ansichten über und ßeweise für die Existenz noch unbekannter Inseln im Distrikt
Unalaschka befriedigen werden, doch wird man uns entschuldigen wenn man beriicksichligt, dass wir durchaus nicht die Entdeckung neuer Inseln sondern nur
das geognosfische Interesse des Gegenstandes im Auge haben. Herr CapitainLieutenant Kasche war o w meint übrigens, dass an obigen Erzählungen manches
unwahr sei, und will darüber eine Note veröffentlichen. Er man (III, P· 28)
erzählt von einem nachträglichen Entdecker Unalaschka's eine Geschichte, die
sehr an den vorliegenden Bericht erinnert.

f9
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Die Insel l•'igalgatt isl ein J{egel, von dem keine Eruplio-
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Sie entspringt aus einem Berge, 10 Toisen über dem l\Teeres-

11cn bekannt wurden, dessen Nordseile abschüssig und Einstür-

spirgel.

zen unterworfen ist, nach denen man auf .Ausllruchsöffnunge11

Angabe des Fundorts viel, mehr oder weniger zersetzten Thon-

sd1liessen lwun.

porphyr (Trachyl) von wcisser Farbe, wie er auch auf Unalaschlrn

lfigami(jru·k ( 169~ 0 L. 62° 53' Br.) hat längliche Form
nn<l wenig erhabene Hügel.
Ernplionen

Auf einigen derselben sollen früher

vorkomm!. In einer ähnlichen Masse, die angeblich von licisscn
Quellen abgesetzt wird, sind keine Infusorien enlhalten.

Auf der Südseite findet man

Die auf die Vierkegel-Inseln folgenden, drei \Yesllichsl cn der

in der l\Iit.te der Anhöhe noch ganz warmen Schwefel, die Erde

Fuchsinseln werden von W e nj. auch zu der rnrigrn Grnppe

ist war:11 nncl slö:;st Diirnpfc aus, anrh hört man an dieser Stelle

gerechnet und sind nicht ohne In! errsse.

Start

gefunden haben.

Wo s n. sendet uns von diesen Inseln, ohne genanerc

1111ferirdischcs Getöse und am Fusse der Felsen kommen heisse
Quellen hervor.

Junaskn,

An der '" estseif e der Insel kennt man eine

ist gebirgig, doch nicht so hoch wie Unalaschka oder Umnak

Höhle.
1'anark·Anguua<~h

(53° Br. Hi9-f.

0

L.) ist die höchste

Insel dieser Gruppe, hat oblonge Form und abschüssige Südseite.
Auf ihrer Westseite erhebt sich ein lhiitiger Vulkan, welcher
nach der Sage der Alcuten früher eine besondere Insel bildete.
Die trennende Meerenge wurde aber nach dem Einstürzen eines
Berges ausgefüllt. Am Fusse dieses Berges eine so heisse Quelle,
dnss man darin kochen kann ( B. 1\1. XVI, p. 27 3 u. Wenj.
I, p. 137).

Ulmgan und Tsckegulaf'/i sind schroffe Vulkankegel, ohne
Bäche und Buchten.

Am Gipfel der .letztem Insel eine Art Iüaler.

(Lülke p. n. Ansicht 19).

Auf der Ostseile (52+ 0 Br. 1700

28' L.) ein Vulkankegel mit abgestumpftem Gipfel, dessen crsle
Eruption angeblich 1824 erfolgte (nach W e nj. J, p. 38 im
.Jahre 1825) und mit Auswurf von Steinen, bis zum Juni,
begleilet wurde; Ch o ri s (voy. piltoresquc, ilcs Alcoulicnnes,
p. i mit Ansicht auf Tab. I) sah ihn indessen schon i 817
den 5ten

~"-pril

a. Sr. bcsliindig rauchrn.

1830 brachen ans

seinem Gipfel Flammen und Asche herrnr, von welcher das
herabströmende Schnee- oder Hrgenwasser unu selb~t <las lUcerwasser an der l\üsfe schwarz g·cfiirLt wunlcn.

l\cine licisse

Quellen, ßüche und B11ch!e11.

Bei<le sollen noch im Anfang·c des i Sten Jahrhunderts thätig gewesen sein (Ueberlicfcrungen nach Wosn.). Zwischen dieser Gruppe

Tschugul (Tschug·inak),

und Umnak die kleine, niedrige, mit viel Hügeln besetzte Insrl

ist eigentlich nur eine mächtige Felsensäule rnn 3 :\icilcu im

Adugac!t, ohne Seen, Buchten und Flüsschen.

Die Aleuten

Umfange, deren Höhe die Junaska's und der folgenden erreicht.

berichten, dass es auf die:5er Insel eine Süsswasserquellc gfobt,

Sie liegt in ungefähr 52 ° 36' Br. u. i70 ° 56' L., besteht aus

die vor Stürmen einen bittern, brakigen Geschmack annimmt.

Felsen, die dem Einsturze drohen und wird nur von Vögeln und

-
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Seelöwen bewohnt. (Vergl. Sarütschcw Bd. II, p. 6 Ansicht
der Insel, und Lütkc p. n. Profil 20.)
Amuchta.

Das Innere der Insel ( 52~ 0 ßr. 17 :1 °

!1.I

L.) ist gebirg·ig,

die höchsten Punkte unregclmässig geformt und nach L ü t k c
(p. n. Profil 20) I\cgel mit eingedrücktem Gipfel; die I\üslen
niedrig, aber schroff. Nicht weit von ihrem Südende, ragt über
dem Wasser eine hohe Felsensäule hervor. Auch hier weder
Buchten noch Flüsse. Früher zeigten sich vulkanische Phänomene
(vergl. Schlözcr's Nachrichten p.107 und B. l\Iag. XVI, p. 273:
"auf der Insel Amuchta ist ein feuerspeiender Berg."), und sagt
Sc h c Jc c h o w p. 56: "Amuchla schien (.Juni 1786) von den
feuerspeienden Bergen ganz in Flammen zu stehen." Sa rü t s eh c w

14-9 -

befindet sich ein kleiner vulkan. Pik (521- 0 Br. u. 172 ° 12' L.)
von schwarzer Farbe, aus dem von Zeit zu Zeit ein dicker
schwarzer Rauch kommt, dann aber auch wieder vermisst ,\ird.
Dieser Rauch erhebt sich zuweilen von 2 oder 3 Stellen der
Centralmasse des Gebirges.

Auf der NO-Seite scheinen die

Berge senkrecht aus dem \Vasser emporzusteigen.

Die N- und

NW-I\üsle dagegen erhebt sich in grünen Gehängen bis zum
Gebirgsrücken. Die Südküste ist niedrig, doch schroff. Es kommen hier viel heissc Quellen und Löcher, denen Schlamm entquillt vor, wie sie ausführlicher bei Atcha beschrieben werden.
Von Siguam erhielt ich durch Herrn B1a s c h k e Lapilli, aus
einer Menge Oliviukörnern (zum Theil krystallinisch) und Augit

(II, p. 6 mil Profil) giebt an, auf ihr soll (Mai :17 90) noch ein

bestehend, ausserdem : Obsidian, Schwefel, Graphit, Quarz, l{alkspath und glasigen Feldspath.

feuerspeiender Berg sein, doch war 1830 Alles in Ruhe, denn

Amlä

J, ii l k c u. W e nj. (1, p. 138) erwähnen der vulkan. Phänomene

nicht.

ist lang und schmal, von W-0. ziehend. Ihre l\Iif te wird von
einer Reihe von Bergen eingenommen, die meist konische Form
und mittlere Höhe (im Vergleich zu den friihern) haben.

Man

kennt auf ihr keinen thätigen Vulkan, auch kommen in ihrer
~) Dle And1•eJanot.f'&l'1J-ln&el11

(Negho).

Die erste Insel dieser Gruppe, die auf Anmchta folgt, ist

Nähe verhältnissmiissig wenig Felsen und kleine Inseln vor.
Nach A. Tolslüüh (B. l\1. XVI) giebt es viel Berge auf dieser

Siguam odel' Seguam.

Insel, woraus verschiedene kleine Flüsse entspringen und scheint
sie sich nach Sarütschew's Angaben (H, p. 6 mit 3 Profilen

Eine Bergkelle, die dreimal durchsühnitten wird, durchzieht sie

Und p. :178), vom Mai 1790 an, nicht verändert zu haben. Ihr

der Uinge nach und ist an einigen Stellen mit ewigem Schnee
Sarütschew (II, p. 6 u. p. 178 Profil) im Mai :1790, dass

Ostende besieht nach ihm aus einer hohen steilen Felswand
(L ü t k e p. n. Profil 21 u. 22). Von der nördlichen 1\üste des
Westendes brach Wo s n. den auf Amtschitka und der Berings-

Am Ostende

Insel Yorherrschenden Trachydolerit, in welchem aber der Glim-

bedeckL

Die NO-Seite ist höher als die SW-lichc, und bemerkt

ein anf ihr befindlicher ßerg früher Feuer spie.

-
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rner mehr hervor-, die Hornblende zurücktritt, und grösscre
rölhliche Sl.ilbitlrngcln rnrkonunen.

=

Slark magnelisch, Spec. Gew.

2,5!1.2.

die grösste Insel dieser Gruppe erinnert in ihrer Gestaltung an
Unalaschka und Umnak.

Ihr SW-Ende ist schmal und niedrig,

nach NO. erweitert sich die Insel und \rird höher.
Makus~hin

Wie die

auf Unalaschka, bildet auch die Nordseite

von ALcha eine llalbin:Scl, die mil hohen Bergen besclzt ist,
von denen der nördlichste, ein rauchender Vulkan, lformcinsky
genannt wird, am l\Icerc in 5 2 °
und 4·852' Höhe hat.

2'1/

ß. u. 173 ° . 5 7' L. liegt

Vier l\Icilcn südlicher, ein wenig mehr

Br.
u.173° 55'L.) un<l ein dritter endlich, der Sariitschew-Vullrnn
nach O. erhebt sich der Vulkan li(jutschewskoj (52-i-

(? 52-f

0

vor dass die Leute ihrem Untergange entgegensahen. (Vergl
'
W assiljew in Golownins Reise Bd. 1. p. 173)
Der Vulkan liorowinsf..·y besitzt Yon NW gesehen einen

Atcha,

Halbinsel

151 -

0

Br. u. 17 3 ° 4.7' L.), nicht weit vom NO-Ende (*),

welcher wie die beiden yorigcn mit ewigem Schnee bedeckt ist.
Ausserdem giebt es auf der Insel noch andere

Vt~lkane,

wie

6 l\feilcn wesllich von der l(orowinslrnja Sopka, den /Joni.'lchen
Vulkan (1\ouuqernan comrn, 52°

22~'

Br. u.174° G'L.), und

noch weil er südlich, auf einer nur durch eine schmale Landzunge
mit der Hauptinsel verbundenen Halbinsel, den Sergejewslt'/J-Bcrg
(Cepd;enrnan ropa, 52° 18' Br. n. 174° 9' L.). Die südliche
Hälfte der Insel ist auch bergig, doch bleibt hier nirgends der
Schnee während des ganzen Sommers liegen. (Vergl. die Ansicht
von Afcha im Sauer p. 182)
Der Vulkan Sariitschno halle im J. t 812 slarke Eruptionen
und kamen in seiner Umgebung so miichtige Erderschütterungen
(*) Narh Sarütschew's (II, p. t73 mit Profil; p. 30, 2 Profile) Angabe vom
28. Mai t 792, ist am NO-Ende der Insel ein früher feuerspeiender Berg, der
schon lange nicht mehr brennt. Wir nennen ihn den Vulkan S11riilschetD.

eingedrückten Rücken und endet mit 2 Gipfeln. Auf der Nordseite ist er sehr schroll und unzugänglich, nicht so von SW.
Der Berg selbst ist ganz nackt, und selbst einige \V erst um ihn
herum sieht man kein Grün (1830). Ueberall bemerkt man die
Folgen älterer Ausbrüche und das Gestein ist meist schwarz,
porös und leicht zerreiblich. In der Nachbarschaft des Vulkans
erheben sich perpendikuläre Felswände, die aus demselben Gestein bestehen.
Der Vulkan lt1jutsc!tewskoj ist nach dem vorigen

der

höchste un<l rcrdankt seinen Namen wie der Vulkan uuf J(amtschatka , der grossen Meuge heisser Quellen , die auf seiner
Westseite entspringen. Von diesen vereinigen sich einige und
könnten recht gnt in einem Bassin (zum Baden) gesammelt
werden. 1n gen ström findet das Wasser derselben ähnlich den
Quellen Sitchu's , nur dass erstere salziger sind, unangenehmer
schmecken und stärker riechen. Nach dem Erkallen bedeckt sich
das Wasser mit einer rostfarbenen dünnen Lage, woraus wir
auf grösscrn Eisengehalt schliesscn können. Diese Quellen liegen
5 Meilen von der Korowinslrnja Bai.
Am Südabhange der Jfonisc!ten Sopka brechen ebenfalls
Eisenquellen, von 50° -

60° Reaumür hervor und noch höher

am Berge, im Thon befindliche Schlamm k rate re (Soupiraux),
Welche von den Russen Teufelsohren ( qepTOBhI ym") genannt
Werden. Die grössere Anzahl dieser Oelfnungen haben unregelmässiO'c trfohterförmige Gestalt., mit. einer Toise bis ein Fuss
0

'

Durchmesser an der Mündung , und faustgrossem Loche im

-
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Grunde. Zuweilen sind mehre Kratere in einem grössern Trichter

hohen B,crgen umgeben wird, und durchaus nicht an die öden,

befindlich. Mehre dieser Löcher werfen, mit Unterbrechung einer

traurigen Gegenden des übrigen Theils der Insel erinnert. Fri-

Minute, einen heissen Thon von rother, zuweilen grüner, bläu-

sches Grün , eine J\Iasse Blumen und klare Bäche, die sich in

licher, auch hellgelber Farbe aus; andere sind mit demselben
zur Hälfle oder gar bis zum· Rande angefüllt , und ist dieser

den grösscrn Fluss crgicssen, geben 1.Jcm Thale ein anmuthigeres

Thon dann in beständiger, kochender, wallender Bewegung, in

Meile weiter tritt man ahcr, nachdem man den Sommer ver-

derselben Art (nur verstärkt), wie siedendes Pech. Einige sind

lassen, in den Friihling, und noch weilcr umgehen uns nackte

ganz offen und lassen nur heisse Dämpfe entweichen, doch ent-

Felsen , Schnee und iibcrhanpt der traurige Charakter dieser

hält ihr Inneres auch flüssigen, schlammigen Thon (Thonbrei);

Gegenden.

andere endlich sind erkaltet und ausgetrocknet. In der Nähe

Ansehn , als es irgendwo auf diesen Inseln zu finden ist. Eine

Herr Wo s n.

bercisle vorzugsweise den nördlichsten Thcil

dieser Schlammkraterc riecht es stark nach Schwefel und man

des lforowimwht'lt Busens und ergeben sich für denselben,

hört ein dumpfes unterirdisches Geräusch , ähnlich dem mehrcr

nach den eingesandten

Dampfmaschinen oder Hohofcngebläse. l\Ian kann ohne alle Ge-

Verhiill nisse :

fahr auf dem Rasen oder Moos zwischen diesen Krateren einhergehen, obgleich die Erde unter einem zittert und dumpf er-

Vom Cap J{ o r o w i 11 s k y östlich bis auf den halben Wrg
zur Se r g· r j c w s c h e n Sopka, werden die bis 300' ansteigenden

tönt; nur hat man die schlüpfrigen Ränder derselben zn ver-

Felsen der Küste und eine auf dieser Erslreckung befindliche

meiden. Die nackten mit einer Art trockener rissiger Schlacke

Höhle} von einem basallisch g·ekliifteten J dichten schwarzen, mit

bedeckten Stellen sind viel gefährlicher, da sie leicht einstürzen

gleich111iissig rertheilten kleinen, zuweilen auch gTössern ('*') Al-

und unter der Schlacke sich siedend heisser Thon befindet.

bitkrys! allen versehenen, dem Basalt verwandten A 1b i t p o r p h y r

Ueberall wo man einen Stock in die Erde slösst, dringen mit

7.usammengcsetzt. 1111 Aeussorn erinnert dieses Gestein an den

Macht warme Sch wefcldämpfc hervor. Diese Stellen finden sich

Augitporphyr ron Hübcland im Harz, und unterscheidet sich vom

in grosser Anzahl auf der S\Y -Seite, am Fussc des rauchenden

Melaphyr dadurch, dass in der schwarzen 6rnndmasse (wo Au-

Vulkans.

git, Olivin und lUagnetciscn angezeigl sind) , statt Labrador,

Natürlich kann diese Menge freiwerdender Wärme und viel-

ßclegstiickcn

folgende

geognostische

Albit anflrilt. Vor dem Lüthrohr schmilzt dieses Gestein an den

=

leicht auch die Vermengung der Atmosphäre mit einer gewissen

l\antcn schwer zu

Quantität Kohlensäure, nicht ohne Einfluss auf das l\lima und die

sfark magnetisch. Dieser Porphyr wäre daher als Zwischenglied

Vcgetation

der Umgebung bleiben.

schwarzem Glase; spec. Gcw.

2,736;

Zwischen den Vulkanen

Korowinsky und Kljutschewskoj und westlich von diesen Bergen,
zieht ein Thal hin , das von einem Flusse bewässert und von

(II<) Dieselben wurden zu einer Analyse verwandt, welche nur

Na

Spur von 1{ oder C~ Gehalt ergab.

20

und keine

-
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zwischen Felsitporphyr und Melaphyr anzusehen. Auch die Küstr,

Die obenerwähnten eisenhaltigen heissen Quellen an der

der nördlichen S an d b n c h t (*) im N-Theile der J{orowinschen

konischen Sopka , scheinen aus einem Gange im Thonporphyr

Bai besteht. aus derselben dem. Basalte verwandten Gebirgsart,

hervorzukommen. Die Gangmasse oder Ausfüllung besteht aus

die aber mit graulichgrüner Grundmasse und Augilparlikeln oder

einer thonigen, in Wasser zerfallenden Masse, welche viel, zum

spiessigen, vielleicht Hornblendkrystallen erschein!. Zwischen die-

Theil zersetzten , zum Theil mit Quarz (vielleicht an den Saal-

sem Gesteine und seinen Uebergängen, die an Phonolit erinnern,

bändern) brechenden Eisenkies und auch Hornblendkrystalle cinschliesst. Der Thonporphyr hat graue , braune bis rothbraune

tritt ein lockerer, zersetzter, audesitischer Albilporphyr auf, der
hauptsächlich aus Albit. (**) und wenig, grauer Grundmasse besteht, welche jener der Felsilporphyrc ähnlicher ist. Am Gipfel der
Se r g ej e ws eh en Sopka und am nördlichen Abhange derselben,
trifft man ein poröses lavenarliges Gestein, ächte Lava und
Lavakugeln an , in welchen Albit oder Sanidin und Hornblende
oder Augit in nicht genauer zu bestimmenden Parthien vor-

Grundmasse, mit mehr oder weniger zersetzten Feldspathluystallcn
und Blasenräumen, die zum Thril mit Hornblende ausgefüllt
sind. An der Oberfüiche ist dieser Porphyr sehr verwittert und
sollen in der Nähe der Quellen Kohlen vorkommen , die nach
einem Brlcgslücke in ein rothes Thonconglomerat eingebacken

Abhange der K o ni s c h e n So p k a treten in 30' Höhe lockern

sind, in weldiem man auch Porphyrstückc bemerkt. Ausserdcm
kommt hier grüner Jaspis in grösserer l\Icnge vor, ferner röthliches Steinmark, weisse Thonkalkmergel und Quellenabsätze, in
denen keine Spur von Infusorien zu finden war.

Sandsteinschichten und erhärtete Thonlager mit Verstcinerungen

An den weiter nördlich und höher an der konischen Sopka

kommen.
Sowohl im Grunde der nördlichen Sandbucht als am westlichen

auf. In ersteren wahrscheinlich das Cardium Aleuticum und Nucula Ermani; nach Wo s n.' s Suite Mya arenaria var. , und im
Thone Cardium decoratum, Venus und Tellina, schlecht erhalten.
Nach Dr. Blaschke angeblich auch Ostrea plicala. Sie gehiiren
der jüngsten Tertiärzeit an. (Vgl. Anhang 1.)

liegenden

S c h 1am mk rate r e n

oder

Teufelsohren

sammelte

Wo s n., Schwefel, rothe leichte Lava, schwarze Feldspathlaven,
Schlacken und Obsidian.
Auf der kleinen Insel Snlennoj, an der Südeinfahrt in den
Korowinschen nuscn, 6 Meilen vom Cap Jaitschnoj, bricht Molybdän in Gnciss wie nuf Unga. Von Salcnnoj bis zum genannten

(*; Nach Liilke 1p n. :> t:i) liegt eine zweite SandbuchL ( ncc•rn111111n ii'yxTR)
an der Südseite des Korowinschcn Busens, mehr zum Innern der selben. Auf der
Ostseite dieser nach N. geöffneten Sandbucht lagern zwischen den Felsen ungeheure Baummassen, an denen man noch Aeste erkennen kann. I>ieses Holz hat
graue Farbe, verbrennt sehr langsam und nicht so gut wie Steinkohle, doch
glaubte man, weil solches Holz hier vorkommt, auch Steinkohle nächstens zu finden.

(**') Dio vorherrschenden Albit-Parthien dieses Gesteins wurden ebenfalls analysirt.

Cap ziehen die , znm Theil das Wasser überragenden , Staritschkow Felsklippen hin.
Die Kon}us!t,11 Insel ist ein mächtiger Felsen, in dreieckiger
Form. Ihre Oberfläche mit spitzen Bergen besetzt, deren Form
sich in Folge vulkanischer Einflüsse häufig ändert. Aus der Mitte
(52° t3' B.

f7!j.o

5ll·' L.) dieser Felsen erhebt sich an mehren

-
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Die Aleuten versichern, dass diese

Umfange haben soll (*) und meint damit wol Adach. Auf ihr

Insel sich, wenn auch langsam, doch im Verlauf einiger Jahre

sind nach ihm viele Berge, von denen sich der sogenannte

merklich erhebt, so dass Stellen, die in der Höhe des Wasser-

'IJ)eisse Vulkan ( 6·b.rnn comrn; ? 5 q„ 0 Br. u. 17 6-;, 0 L.) aus-

spiegels sich befanden, und wo früher Seelöwen ausruhten, jetzt

zeichnet (Juli 17 84}

( t 827, Lütke) in der :Mitte der Felshöhe befindlich sind.

heisse Quellen hervor.

Stellen ein dicker Rauch.

An niedriger gelegenen Stellen brechen

lfanaga.
Die Insel Jfassalotschy (52° 9' ll. 17 5° 1V L.) ist auch

( Lütke p. n. Ansicht 24 u. Sarülschew II, Profil zu p. 80 u.188)

nur ein Berg, der sich über das Wasser erhebt. Auf seinem
Gipfel befindet sich ein J(rater, von dem die Alcuten sagen, dass
er mit Wasser angefüllt sei. Von N. g·esehen, stellt sich der
Gipfel wir ein abgerundeter Rücken dar.
Von der nächsten Gruppe der Andrejanowsky-Inseht, den

Tscltastije-Inseln haben wir nur wenig Nachrichten.

Auf ihrer Nordseite erhebt sich in 52 ° llr. u. 17{)f,. L
0

einer der höchsten, am Gipfel eingedrückten, rauchenden Vulkankegel der Aleutischen Inselkelle, der bis zu seiner Mitte mit
ewigem Schnee bedeckt ist. Nur die Südseite der Insel ist flach.
Nach Lasarew und Andrcjan Tolstüch (in Schlözer's Nachr.
von den neuentdeckten Inseln zwischen Asien und Amerika,
Hamb. :f 776 p. 65; ß üs eh. Mag. XVI, p. 257 u. 270) sammelten

Die Insel Gross-Sitcldn hegt in 52° 1 1 B. nnd 17G 0

die Einwohner in dem (Gipfel?) Iüater des Vulkans Schwefel;

2' L., hat 25 Meilen Umfang und in ihrer J\litle erhebt sich ein

S c h e I c c h o w (p. :f 35) spricht aber nur vo.n der Umgebung des

mit ewigem Schnee bedeckter Vulkankegel, dessen Höhe nach

Vulkans, den er als feuerspeiend (orue,llhmty~an ropa) bezeich-

Ingenström 5032' belräg!Jund 11ach Sarülschew (JI, p. 179

net.

nebst Profil) 1792, Ende Mai, feuerspeiend war. Die Ufer der
Insel sind zerrissen und mit Felsblöcken bestreut. (L ü t k e ·p. 11.
Ansicht 2 3.)
Die Insel Atlaclt ist gross und gebirgig, doch 11iüht so
hoch wie Sitchin und bleibt der Schnee nur an einigen Stellen
beständig liegen. Sarütsühew sagt indessen (p. 5 und p. 188
Profil), dass sie hohe mit Schnee bedeckte Berge besitzt, und
wurden von ihm (1770 den 26sten l\foi) keine vulkanische
Phänomene bemerkt. Sie wäre wol genauer Untersuchung werth.
Schelechow erwähnt (p. 136) der Insel 1'scltecltina, die
11.0

Werst östlich von Kanaga liegt und ungefähr 80 Werst im

Nach ihm kommen am Fusse dieses Berges heisse Quellen

vor in denen die Einwohner ihre Fische kochen.

'

Nach Sauer

(Engl. p. 226. Deutsch p. 259) und Sarütschew (II, p. 76) sah
man am 17ten Juni t 7 91 Hauch, der aus den heissen Quellen
am Jfosse eines ehemals feuerspeienden Berges aufstieg.

Tannaga (Taknwangha)
besteht ans einer hohen Gebirgskette, die in drei Gruppen zerfällt : eine anr der Ostseite in einiger Entfernung von der l\üste,
(•) Wie aus Pallas Arbeit in B. Mag. XVI, P· 257 hervorgeht, hat .And.
T o 1s tü c h diese Angaben zuerst gemacht. Sie lauten fast wörtlich so. Vergl.
ferner p. N. Be1.1r. 1, P· 297 und s c h J ö z e r's Neue Nachrichten von den
neuentdeckten Inseln p. 6.f-67.

-
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eine andere in der l\litte näher zur Nordküste und die dritte

ström hält diesen Vulkan und die ron Tannaga und Kanaga

am SW-Ende der Insel mit einem der höchsten Vulkane der

für die höchsten der ganzen Aleutischen Inselkette, also über

Aleutischen Inseln, welcher zum Meere steil abfällt (Lütke p.322).
Die SO-Seite ist niedrig. Die höchsten Punkte der Insel mit

9000' (Schischaldin) hoch.

Profile zu p. 80 u. 188) passirte die Insel zweimal, d. 24. Sept.

ewigem Schnee bedeckt.

Nach Sauer (Engl. Ausgabe p. 2 21 u.

1790 u. 17. Juni 1791 und erwähnt: auf ihr befinde sich ein

182, mit einer schönen Ansicht des Berges; Deutsch p. 2.51)

sehr hoher, mit Schnee bedeckter feuerspeiender Berg (Sauer
p. 221 desgl.).

liegt der Vulkan, den er und Sarütschew (II, p. 76) am 9ten

Sarütschew (II, p. 65, p. 76 und

Juni 1 791 rauchen sahen, im nordwestlichen Th eile der Insel;
ebenso, nach Pallas N. ß.I,p.297, Schlöz.Nachr.p.6'4·-67
und ßüsch. Mag. XVI, p. 270, vorausgesetzt, dass Tannaga und

a) Die i1atten-lnseln (I\p1>1CLU ocTpona, Chao)

Takawang·ha dasselbe ist. Der Umfang des schnell aufsteigenden

führen die letzten bekannten Vulkane der Aleutischen Inselreihe :

Kegels begreift nahe an 10 geographische Meilen, daher fäst
so viel als der Aetna. Der Gipfel geht in mehre Spitzen aus,
von welchen die höchste immerfort dampft. Ewiger Schnee liegt
bis über die Mille herunter, häufig mit Asche bedeckt, daher
auch nicht immer weiss.
u. 178° L.

Seine Lage wiire ungefiihr 5 2 ° !1.3 1 ßr.

Ingenström (Lülke a. a. 0.) g'iebt _die Liinge der

Insel auf 25 Seemeilen an, d. h. 5 lUeilen weniger als die früheren
Angaben betragen.

Semisoposc!my oder die Siebenpik- Insel, auch Unjäk
(Pallas N. ß. JJ, p. 321. Bragin), hat runde Form und ungefähr
11 Meilen im Durchmesser. Ihre sieben Berge, von denen der
höchste gegen das OSO-Ende liegt, erreichen nicht über 3000'
Höhe, woher man im Sommer den Schnee auch nur in schmalen
Streifen bemerkt. Einer der Berge auf der Nordseite der Insel
(52 ° Br. n. 180-{- L) stösst Rauch aus (Lütke p. n. Profil 25).
0

Nach Sauer (p. 220 n. 277)
südlichen Theile der Insel.

Goreloj-lrtsel (die verbrannte).
Diese westlichste der AnJrcjanow-Inseln, besteht aus einem
mächtigen rauchenden Vulkan von pyramidaler Form (51° 43' Br.

i~t

der Berg spitz und liegt im

Anf seiner Abbildung no.ch mehre

rauchende Stellen, die wie ß u c h sagt, Ausbruchskegel gewesen
sein mögen.

Im Sarütschew II, p. 179 mit Profil, ist nur

u. 178-f.- L.), dessen Gipfel in einem scharfen Grat e1H.ligt, der

angegeben, dass am Ostende aus einem nicht sehr hohen Berge

von N - S. streicht.

dicker Raucb kommt ( f Juni f 792).

0

Dieser Vulkan entsteigt dem Meere so

gleichförmig, dass die Küsten seine Basis ausmachen. Die Insel

Amtschitka,

hat die Form eines Dreiecks, dessen spitzer Winkel nach Süden

die grösste und südlichste der Ratten-Inseln, ist niedrig und
erstreckt sich von NW-S0-0. so, dass sie in dem durch

gerichtet ist.

Der Umfang beträgt beiläufig t 8 Meilen.

Der

Berg ist über die Hälfte mit ewigem Eise (?) bedeckt. Ing e n-

diese Richtungen gebildeten l{nie die grösste Breite hat.

Nach

-
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Sauer.und Sarütschew (Billing's Exp. Engl. p. f5f, Deutsch

unbewohnt und ohne Anfurt und t 5 Werst von ihr liegt die

p. 183; Sarütschew Russ. p. 4) beginnt sie westwiirts mit einer

Insel Agadak (Ajugadach, Kpb1ciii).

niedrigen I.andspitze, die allmählig in mässig hohe Berge ansläufl, die das Hauptland ausmachen. Nach N. u. W. zu befinden
sich kleine abgerissene Felsinseln (24. l\Iärz 1790).
Die Klippen in der Bai Kirilowslrnja, und ein Theil der Felsen
der Insel bestehen aus Trümmern durch Feuer veränderter Gesteine, die durch einen festen Thon zusammengehalten werden.
Auch findet man an verschiedenen Stellen der Insel Braunkohle
(Ugnit), deren Holzstructur nach Exemplaren von Wo s n. erhalten ist. Wosn. sammelte ausserdem : Thonporphyr in geringerem
oder höherem Grade zersetzt, Kaolin, Gelberde und Trachyt- oder
Andesit-artigen Phonolith. Dieses eisenschüssige hellbraune, dichle

.Ajugadac!t oder die I\rüssy-lnsel ist bergig; von ihrem
SO-Ende ziehen iiber und unter dem Wasser befindliche Klippen
t;. Meilen weit in die Sec (Lütke part. naut. p. 326). 12 Meilen
nördlich von ihr :
Klein- oder West-Sitrltin (Chwostow-Inscln) u. Tscltugul.
Beide sind bergig und gegen das SSW-Ende derselben ein kegelförmiger llerg, an dessen W-Abhang·e eine rauchende Stelle
(Lütke p. n. Profil 26). Dieser Vulkan wäre also der letzte der
Aleutischen Inselreihe und liegt in 52° Br. u. 18 f ~ 0 L.

Früher

hielt man den Vulkan auf Semisoposchny für den letzten.

Gestein, in welchem sehr kleine Albilkrystalle, Zeolilhnadeln und
durch Zersetzung eines andern Bcstandthcils, offen gebliebene

Ifiiska ist in der südlichen Hälflc niedrig und in der nörd-

Stellen bemerkt werden, hat ein spec. G.
2,5 7 G und scheint
dem Trachydolerit von Amlä und der Bcringsinsel ( s. spiiter) ver-

lichen gebirgig, an ihrem SW-Ende erhebt sich ein Felsen voll-

=

wandt zu sein. Ferner schickt Wosn. Eisenkies, stark verwitlert
oder auch ziemlich erhalten, auf Quarzgängen in einem Talkgestein, und einen nicht weiter bestimmbaren Korallenstock.

kommen in Gestalt einer Säule (San er Engl. Ausg. Profil p. 218;
Sarütschcw II, p. 76; Lülke p. n. Profil No. 26).

lluldiir, die lel.zle der Ratten-Inseln, ist nach Sauer

Zwanzig Werst westlich von Amtschitka liegt nach Bragin

(Deutsch p.253; Engl. p.219) und Sarütschew (II, p.76 Profil)

(P's Nord. ß. II, p. 32 2) Sitig11ak, eine kleine felsige Insel mit

ein rinförmiger sehr hoher Felsen, nm welchen viele kleinere

einem feuerspeienden llcrge (Juli 17 7 6) und einigen heissen
Quellen.·

liegen.

Auf den neuesten Karten finden wir SW-Jich von der Westspitze Ajugadach's ein Inselchen ohne Namen (51° ~·3' Br. u
18 t 0 38' L) verzeichnet, das vielleicht Sitignak ist, doch etwas
zu wenig südlich liegt, denn Br a gi 11 sngl von ihr: „sie isl

I.ülkc (p. n. p. 327) sagt: „sie besteht aus einer nied-

rigen Dergkelle, die sich 3 l\f eilcn breit und, 5 l\Ieilen lang
von NNW - SSO erstreckt und in 5 2° 2 f' Ilr. u. f 84 ° 7' L. liegt.
Wo s n. erhielt von dieser Insel essbare Erde oder Erdsahne,
in Welcher keine Infusorien vorkommen und die aus reinem Gyps
besteht.
21
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aus kahlen Felsen mit hohen Hügeln.

Wo s n. sammelte am

4) die Nahen Inseln (0. 6.urnrnie),

östlichen Ende der Insel, beim Hafen T s chi t s c h a g o w, Diorit,

wurden zuerst von T s chi ri k o w (Attu), später von den meisten

Serpentin und einen Aphanit , welcher dem Melaphyr auf Una-

Sibirischen Promüschlenniks berührt und von Ing e n ström und
Tschernow in neuerer Zeit genau aufgenommen. Wie in Te-

laschka (nördlich von der kraterförmig en Stelle) ähnelt, aber
leichter ist (spec. Gew. 2,231) und dem Dioritporphyr näher

benkow's Memoiren (vgl. Lütke's p. n.) angegeben ist, sollen

steht.

sie auch in Beziehung auf ihre Felsbeschaffenheit beschrieben sein,
doch hat uns diese Beschreibung nicht zu Gebote gestanden.
Im Sauer (p. 218) oder Sarütschew (p. 76) findet man Profile
von Attu und Agattu.

Auf den drei Simitschy-lnseln, von welchen die grösste
wol nach ihrer Aehnlichkeit mit der gleichnamigen I{urilischen
Insel (Alaid oder Herzfels, cep„me Kal'l1e111>, oder Nabel von
Alaid, A.rnii.lcKa11 ny1rna, vergl. später die Beringsinsel) klein

Westlich von Buldür liegen die Ingenström-Klippen, Agattu

Alaid genannt wurde, und mit glockenförmigem Berge versehen

(Krugly) und die Sitnitsrhy-(Schemijä)-Inseln. Es sind einzelne

ist (Lütke p. n. Profil 28), kommt nach Wosn's Sendung

Berge, die sich über den Wasserspiegel erheben.

Lapilli und vulkanischer Sand mit Augitkrystallen und Olivin vor.

Die grössle

und westlichste der Nahen Inseln:
----~-

AtttJ (Attak., Otma)
ist mit zum Theil kegelförmigen Bergen bedeckt, deren Höhe
3000' nicht übersteigt. Vulkanische Vorgänge wurden nicht
wahrgenommen. Die am Ostende der Nordseite von Attu einschneidende Bucht Tschitschagow bildet einen schönen Hafen,
dessen Ufer und Grund sandig ist. In seiner Nähe fallen die

VI.
DIE COMMANDEUR- ODER GETRENNTEN INSELN.

(-i- - 1 Werst lang, 7' breit und

Obgleich diese Inseln ihrer Lage nach zu Asien gehören,

1~' tief) , aus kleinen Seen kommend in's Meer, und ebenso

nehmen wir sie doch, wegen der Aehnlichkeit im Charakter mit den

verhält sich die Subienna, die auf der Südseite in den Hafen

Nahen Inseln, hier auf.

Subienna fällt, der nicht weit vom östlichen Cap (1\1. nocTo•mh1ii)

zuerst 174·1; unter den zahlreichen spätcrn Besuchern heben

liegt (vergl. Saikow in P's N. B. III, p. 278).

westlichen Spitze (Cap Wrangell) befinden sich einzeln stehende

Wir aus älterer Zeit Bassow und Jakowlew 1755; Krinitzün
und Lewaschew 1768 -1769 und Saikow 1773 hervor;

F eisen (Sauer p. 2 5 3), ebenso an ihrer östlichen ( L ü t k e

in neuerer Zeit giebt. L ü t Im in seinem Werke das Vollstän-

p. n. Profil 29); die NO-Seite besteht aber (Golownin I, p.167)

digste.

Bäche Gawanka und Saraina

An ihrer

Be ring und S tc II er besuchten sie

-

164 -

Die Rupferi11sel,
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besuchte St e 11 er selbst nicht, sah sie aber. Nach ihm sind die

Seo etwas höher sländo, diese Spitze eine besondere Insel ausmachen würde, die jetzt durch den schmalen Landhals mit der

Gebirge auf derselben niedriger als auf Beringseiland, und an ihrer

grössorn zusammenhängt. Aus diese!' südöstlichen Abtheilung der

NW- un<l NO-Spitze stehen sehr viel hohe und einzelne Säulen-

Insel fällt kein Bach in die Sec. Bis auf 12 Wel'ste von dem

klippen und spilzige Pfeiler in der Sec (P's N. B. II, p. 268).

niedrigen Landhalse bleibt die Insel sehr schmal , und ist nur

Bassow sagt in dem Berichte von seiner 2ten Reise (174·5- 46
l\p. ßcT. ornp. A„1. OCT. cn. 1823, p. 4-): Wir sammelten an
dem begrasfcn Ufer („rnu.a.a) 50 Pfund gediegen l{upfcr und

an einer einzigen Stelle, wo sich an der Nol'dseite eine bergigte
Landecke mit vorliegenden Irnppen zeigt, bis auf

auf der mitternächtlichen Seite der Insel 2 Pfund eines un-

südöstlichen Spitze, an der Nordseite in die Sec fällt, erweitert

bekannten Dinges (uc311acMa11 neu~r.), das Erz oder sonst was

sich das Land mit einmal auf 11 ~ Werst. Gedachtem Bach, der
aus NW fliesst und einen Nebcnquell aufnimmt , gegenüber
fliesscn am entgegengesetzten Ufer drei kleine Quellbäche in die

Anderes ist. A usserdem fanden meine Uni ergebenen hier 205
grossc und kleine Steine, unlcr denen 2 gelbe und ein himbeerfarbener.
Peter Jako w 1e w, ein Hüttenverwalter, der 17 55 abgesandt
wurde (*), um diejenigen SI eilen zu untersuchen, wo das gediegene I\upfcr gefunden wurde, mel<lete Folgendes. (V crgl. P.
N. B. II, p. 302 -

308).

"Die Insel hat an der nördlichen Seite grösstentheils felsige,
mit beträchtlichen Buchten abwechselnde, an der südlichen aber
sanftere und zum Theil sandige Ufer. Nur gegen die südöstliche

4~

Werst

breit. Allein bei dem Bach Jalrnzka , der 18+ Werst von der

Seebucht Frolowa genannt , von welche!' südwärts der Strand
mit einem schwarzen , magnetischen Sande bedeckt ist; nordwärts von selbiger ist eine ßachc Landecke, mit . 7 oder 8 vorliegenden Bänken ; dann folgt, 4 Werste von dem vorigen, die
Mündung eines andern Quellbachs , und weiter noch einige
Bänke am Ufer, welches darauf bis zur nördlichen Spitze der
Insel frei und rein bleibt. Ein anderer ßach Sneshnaja (Schneebach) fällt an eben dieser Seite, fünf Werst von lelzlem in eine

Spitze ist dieses Ufer mit vorliegenden l\lippcn und Bänken

sandige Bucht. Diesem gegenüber in Norden messt ein kleiner

gespickt, die zur Ebbezeit mit dem Ufer gleich fortgehen. Eilf

Bach Sosnina in eine sandige Bucht, in gerader Linie ohngefähr

Werste von de.r südlichen, mit kleinen ßergcn dicht besetzten,

acht Werst vom Jakuzlrnbach. Gleich an dieser Ducht folgt eine

an einigen Orten auf drei Werst breiten Spitze wird das Land

Landecke mit einer vorliegenden Bank , und dann eine tiefe

niedrig und kaum eine halbe Werst breit, so dass, wenn die

Bucht, Rybnaja (die fischreiche) genannt , in welche ein See,

1•)
Lütke lp. n· p ..,,,a
~~~J ,.
· ht, dass Jakowlew's Reise
· schon 1781
'
rnss·1 c nic
von Pa 11 a s Deutsch wicdcrrrc
•b
,
d
l
·
" ,ge en 11 or cn. lersclbc Aufsatz war thm
aber
aus dem Cuo. ß·krnm<'L <:nar1rnro 1822. X VIII n'L 1m. 4. bekannt, welchem
auch die hier beiliegende l\arte entnommen wurde.

den der kleine Bach Rybnaja hart am Meere formirt, durch einen kurzen und breiten Canal seinen Ausßuss hat. In eine andere gleich daran folgende Bucht Pet.rowskaja fällt ein ähnlicher,
noch grösscrcr Sec, der den Bach Petrowska aufnimmt. In die-
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ser Gegend zwischen den beiden Buchlen und Seen ist die
grösste auf 13-;. VV erst querüber betragende Breite der Insel, und

.JRai:te

an der Südseite, der Petrowslrnja-Buchta entgegen , ein guter

cl'~urt~«uef
1,.;nach

Ankerplatz, der unter dem Namen Wsewidowskaja Gawan bekannt ist. Von diesem mit einem Quell versehenen Hafen und
der Petrowskabucht rechnet man zur nordwestlichen Spitze der
Insel noch 15 ·- 20 Werst".
„Von der Landecke bei der Pctrowskabucht, die eine Bank
vor sich liegen hat, folgt nach 11~- Wersten eine kleine abel'
tiefe und für Fahrzeuge dienliche Bucht (ßassowskaja Buchta),
die einen Quellbach Bassowka vom Lande erhält. Hier legte sich
das Fahrzeug, worauf die Bergleute waren, ein. Gleich dabei ist
die I\Ölessowskaja Bucht, in welcher sich ein kleiner Landsee
öffnet, der den Bach Ifolessowka an seinem obern Ende empfängt , und nm noch 10 Werst von der Spitze der Insel
abliegt".
„Das Land wird von der Petrowskaja Buchta an schmäler,
zieht sich zwischen den Buchten auf 5, 4 ja 3 ~ Werst zusammen, und hat nur noch bei der Landspitze, welche die IfoIesso wslrnja Buchta begTänzt, einige Breite; bleibt aber doch
noch, bis auf 5 Werste von der nordwesllichen Spitze, wegen
der nordwärts auslaufenden Landecken, zwischen

ti-

und 5 Werst

breit, und spitzt sich dann mit einmal in diejenige Landzunge
oder Spilze der Insel, welche eigentlich wegen des J{upfers berühmt ist und dem Eilande seinen Namen gegeben hat."

„Die

ganze Insel ist ohne alle Holzung und voUer Berge, die

sehr steil sind und aus mürben Gesteinarten bestehen. Daher fallen
Jiihrlich, wenn der Schnee schmilzt, grosse Wände davon, son-

dem Sibirii;C'hl'n
Anzei~er X.VUI.lfü?2.
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derlich an den Küsten ab, und machen es gefährlich für die auf
der Insel reisenden Fussgünger. Grosse Massen von Schnee
hängen im Winter über die steilen Felsenabsätze, und schiessen,
zu grosser Gefahr der Jäger, in die Thäler nieder. Man sieht
auch an zwei Orten, bei dem Jalrnzkabach, wo eine Hütte nach
Jakuzkischer Art erbaut steht, und beim Wsewidowschen Hafen
errichtete Iüeuze, welche durch ihre Aufschriften bezeugen, dass
am ersten Ort den 7ten April 17 50 ein J{amtschadal von Bachows Leuten durch einen Schneefall , am letztem aber ein
Ramtschadal von Wsewidows Schiffe durch den Einsturz einer
Felsenwand den 2tcn Mürz 17 4·7 daselbst erschlagen worden.
Beim Schürfen an der Irnpfcrhaltigen Spitze dc1· Insel wurden
ferner. einem Berghauer, durch ein niederfallendes Felsstück , die
llcinc zerschlagen , woran er nach einigen Tagen sterben
musste".
„Die nordwestliche Landspitze, wo das. gediegene Kupfer
gefunden wird, läuft mit einem scharfen, wie ein Kamm aufsteigenden, fünf und zwanzig bis dreissig Klafler hohen Vorgebirge
oder Reff aus, an welchem eigentlich auf beiden Gehängen keine
Spur von Kupfererzen oder gediegenem l{upfer gefunden worden
ist. Auf der südlichen Seit.e dieses Riffs ist das Ufer auf 20 30 Klafter breit, flach und wird noch überdies zur Ebbezeit ziemlich weit von der See cntblösst, zum Thcil mit abgefallenen
Felsstücken bedeckt, die auch auf der Nordseite des Reffs häufig
sind , wo das Ufer steiler abfüllt, und ausgenommen bei der
äussersten Spitze des Reffs, auch vom Kupfer keine Spuren
zeigt."
„Die äusscrstc Spitze der Insel, wo das Reff kaum 25 J(}arter
breit ist, zeigt auf der nördliühen Seite, an einem steilen Abfall,

1
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recht an der Grundlinie , zwei kaum 20 Faden von einander

Und so sind auch die meisten, theils wie ein Ei, mehrentbeils

und eben so weit von der Spitze des Reffs entfernte Anbrüche,

aber nicht viel über eine Bohne oder Nuss grossen Stücke, die

wo schmale nordwärts geneigte füüfte, in einer grün durchdrun-

man von der Kupferinsel erhalten hat. Einiges ist in vielgestaltigen an und in der Bergart silzenden Blällerchen. Zwei ziemlich wohlerhaltene Nierchen aber habe iüh von diesem Kupfereilande, deren Inneres ein dendritisch ausgebildetes l{upfcr, mit

genen, kalkvermischten, schieferigten mit Quarz- uud Spathbrocken vermischten Gangart anstehen. Aus diesen Kiünen hat man
schon fast alles gediegene Kupfer und Kupferglas mit Karsten
ausgehauen. Gleich dabei wurden sonst auch auf dem von der
Ebbe entblössten Strande kleine Stückchen Knpfer, wie Bohnen
gross, die von der See geschliffen sind, aufgelesen. Auf der

dicht durcheinander lieg·enden Spilzen, zeigt. Unter den _kleinen

zum Theil unter dem Fluthzeichen , drei Klüfte in verschiedener

Stücken findet man auch ziemlich viel derbes, rothes l{npfcrglas,
lhcils mit, theils ohne gediegen Kupfer, mit und ohne I\alkspathklüftchen, Ueberhaupr soll jetzt das gediegene Kupfer, welches man
sonst zu allerlei kleinen Zicrralhcn, Handringen und dergleichen
in l{an1tschatka, wo das Pfund davon zu 3 bis 5 Rubel galt,

Entfernung , aus welchen damals noch etwas über einen halben

verbraucht hat., auf der Insel ziemlich sellen geworden sein."

Zentner gediegen Kupfer, in allerlei Stückchen , Blättern und .

recht an der See, wo in einem 7 Lachter langen und t Lachter

l(rinitziin 's Nachrichten (P. N. B. I, p. 253) sind folgende : „Auf der NO-J\iisle, die allein besucht zu werden pflegt,
hat man viel gedieg·cnes J\upfer gefunden. Es wird von der See
aufgebracht und liegt auf dem Strande so häufig, dass man

breiten Raume verschiedene kleine Klüfte mit gediegenem Kupfer

'Schiffe damit beladen künnle (,,;'). Das Eiland ist nicht hoch,

und Kupferglas zu Tage aussetzten."
- „Der vorhabende Bericht , bemerkt -Pallas {l. c.), sagt von

hat aber viele spilzig aufgeworfene Berge, welche das Ansehn

Südseite der Spitze des Reffs fand man , bis auf den Abstand
von beinahe t 00 Lachter von der Spitze , auf niedrigem Ufer, .

Massen gewonnen worden ist; und noch eine vierte Stelle zeigte
sich auf dieser Seite, t 50 Lachter von der Spitze des Landes,

der allgemeinen Bergart der Insel, und von der, worinnen die Kupfer-

von erloschenen Vulkanen haben,

Ilei dieser Gelegenheit ist

klüfte eigentlich streichen, nichts recht Bestimmtes. An den daher ge-

überhaupt zu erinnern , dass alle auf Krinilziins Karte vorgeslclllcn östlichen Inseln, selbst die kleinsten, solche spitzig auf-

brachten Stücken finde ich ein graues, thonartiges, mehr oder wenig-er

geworfene Berge ( Sopki = spitzige Bcrgkoppen? ! ) haben und

kalkschüssiges,

auch wohl gar nicht brausendes, mit kleinen

Spathkliiften durchselztes Gestein. Das grösste Stück gediegen
Kupfer, welches ich daher kenne, befindet sich im St. Peterburgischen akademischen Naturalienkabinet, und ist über t 0 Pfund
S(}hwer, in Gestalt einer unförmlich ausgebildeten gleichsam geschmolzenen , und von der See zum 'fheil gescblilfcncn l\'lasse.

«) Pallas macht 1730 hierzu die Brmerknng: l'iach neueren J\'achrichfen ist
die Menge des l(upfer s bei weitem nicht so betriichtlich und das meiste durch
unsere Seefahrer, des Verbots ungenrhlet, so rein weggeführt. dass man nur noch
kleine Stückchen, wfo Bohnen gross, auflesen kann. Nach Herrn W o s n essen s k y's
Alillheilnng soll Kupfer auch gegenwärtig noch in grössern Quantitäten zu findeo
Jefo.
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em1ge bestehen ganz aus einer einigen solchen aus der See

Eindruck einer von SO -

hervorragenden Koppe. Man kann also die ganze Kette dieser

Gipfel aus dem Wasser hervorragen. Von Herings J{reuz (auf

Inseln, ohne der Einbildungskraft Gewalt anzuthun, als durch Vul-

der Beringsinsel) aus gesehen, glaubt man drei getrennte Inseln
zu erblicken. Ihre Höhe ist nur wenig geringer als die
Beringsinsel. Nach Go l o w n in ( 1. Cap. V und II. Cap. III)
liegt ihr SO_-Ende in 54.0 32,4' Br. und 1910 51 1 L., das

kane aufgeworfen betrachten. Alles scheint daselbst ein neuentstandenes Land zu verrathen. Alle diese Inseln sind heftigen
und starken Erdbeben ausg·esetzt und man findet auf selbigen
Schwefel in Menge. Der Journalist der Russischen Seefahrer hat
uns nicht sagen können, ob auch Laven auf selbigen gefunden
werden; er spricht aber von einer Art bunter Steine, so schwer
wie Eisen." (*)
Saikow (P. N. B. III, p. 277) giebt auch nichts Neues.
„An allen Seilen der Insel, sagt er, sind steile Felsen, welche
ungefähr 40 - 50 \'V erste-Faden hoch sind, und an der nördlichen Seile kleine Buchlen und zwei unbeträchtliche Flüsse; an
der westlischen Küste der Insel , werden bei hoher Sec Stücke
Kupfer ausgespült, und das Vorgebirge sieht an der Seite wie
ein Kupferbergwerk aus. Auf den Bergen liegt der Schnee. bis
in den Julius."

NW streichenden Bergkette , deren

NW-Ende in 54° 52,li.' Br. und 192° 29' L., während nach der
Karte des hydrographischen Departements zu St. Petersburg t 848,
für das SO-Ende 54° 36' Br. und 19J 0 48' L. und für das
NW-Ende 54° 55° Br. und 192° 27' L. angegeben sind. Vulkane giebt es auf der Kupferinsel nicht , doch sind Erdbeben
häufig und zuweilen lange anhaltend. So beobachtete man im
Juni 1827, während vier Minuten ohne Unterbrechung das Schwanken des Bodens; auch erhebt sich bisweilen während der Erdbeben das Meer plötzlich 10 1 hoch und sinkt ebenso rasch zurück.
Nach Erman (Bergh. Anna!. B. VI. 1832, p. 455) steht
auf der Kupferinsel, wahrer Zechstein an, und in seinem Reiseberichte I. 3. 1848, p. 5 2 5, wird das Kupfer auf dieser Insel
als characleristischer Begleiter, der von den Andesitgipfeln durchbrochenen Grauwackenformation angegeben. „Ich habe, heisst es

Lütke beschreibt die Inseln folgendermasscn (p. n. p. 334.)

l. c. P· 559, von der l{upferinsel sowohl Gangstücke von

Die Kupferinscl zeichnet sich vor allen Inseln dieses Meeres

Quarz mit grünen oxydirten Erzen, als auch einen Talk-haltigen
derben Kalk ei·halten, der auf dieselbe Weise wie ein ähnliches
Gestein bei Nischnej Tagilsk am Ural (1. 1, p. 349) mit Kupfergrün und mit Malachit durchsetzt ist". (*)

durch ihre lange und schmale Gestalt aus, nur Amlae ähnelt ihr.
Sie hat beiläufig 30 Seemeilen (7

+Deutsche

Meilen oder 50

Werst) Länge , nirgends über 5 Meilen Breite und macht den

(") P al 1as bedauert in einer Anm. mit vollem Rechte, dass Coxe n;chl ge·
nau bei seinem Originale geblieben ist, sondern eigene Bemerkungen hinzugefügt
hat. Das Original kam durch die Kaiserin Ca t h a r in a die Grosse in seine Hände
und möchte jetzt wol kaum aufzutreiben sein.

(") nMan wird aber diese Gesteine wohl ohne Weiteres als einen integrirenden Theil unter den ältesten Kamtschalischen Niederschlagsformalionen aufführen
wenn man d
.
,
en geringen Abstand derselben von der, aus Grauwackeklippen bestehenden Be . . 1
.
nngsmse und die Lage von beiden , einerseits zu den nächstgele~-

-
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W o s 11e s s e ns k y' s Belegstücke ergeben als vorherrschen-

auf, da die meisten spätern Nachrichten ( f{ r in it z ü n im Coxe

des Gestein am NW-Ende der Insel (lfolessowsky Bucht) einen

p.252, l{ofzebue 1, Golownin 1, Beechey 1, p.377 Deutsch)

Trachydolerit, der auch auf Amtschil ka, Amlä und der Berings-

aus dieser Quelle lrnmmen.

.

inscl vorkommt, und dessen Beschreibung man bei letz! crcr findet.

"Das Eiland an sich selbst ist ( f 7li· f-17.4-2) 2 3~- Holländ. l\Jeilen

Geuiegen Kupfer und l\upfcrglas brechen in diesem Gestein oder

oder f 65 Werst lang, und von verschiedener Breite; die SO-liehe

in metamorphi3rhen Schiefem auf Gängen von l\alkspath und

Spitze ist auf 2 Meilen in der Länge nach \Vesten nur 3-4

Quarz; I\npferkies in einem pechsteinähnlichen rothen .Jaspis.

Werst breit, bis an den Platz, der von uns Neo b c h o d im y V t ö s
(der unumgängliche Felsen) genannt wurde; von da bis an die

Die Berings-Insel

Siwutscha Guba (Bucht der Seelöwen) 5 Werst; am Bobro-

erstreckt sich nach L ü 1k e (p. n. p. 3 31) von SO - N\V zwischen

w y V t ö s (Seebiberfelsen) 6 Werst; bei Kit o w a Re k a (Wall-

54° 4·1'5 u. 55° 22' ßr. und 193° 17' u. 19!1. 0 2' L., ist 50 See-

fischflüsschen), wo in Süden eine grosse Einbucht befindlich ist,

meilen ( 12~- Deutsche M. oder 85 W.) lang und misst an der
breitesten Stelle 16-17 Meilen. Nach St e II er' s Angaben muss

abermals 5 Werst; bei u11sern Wohnungen queerüber 7 Werst;

sie früher beinahe noch einmal so lang gewesen sein, denn es ist

bei dem I„ es n a ja Re k a (buschigten Flüsschen) 8 Werst i von

in 165 Werst (Pallas N. B. I, p. 255-301), auf einem Irrthume

da nimmt die Breite der Insel bei wenigem immer mehr und
mehr zu, bis endlich die grösste Landesbreite gegen das Se wernoj Noss, oder das nach Norden sich auslängende Vor-

beruht (*). Der genaue Steller konnte wol nur die Deutsche Meile,

gebirge, so 115 Werst von der südöstlichen Spitze entfernt ist,

nicht aber die eigentliche Holländische zu 100 Rödcn
0,9 3 7 Werst
meinen, welche 2 2 Werst Länge geben würde. Wir nehmen die
Beschreibung Steller' s, so weit sie hierher gehört, vollsUindig

2 3 Werst oder 3 f Meilen ausmacht.

kaum anzunehmen, dass die Uebertragnng von 2 3~ Holländ. Meilen

=

genen Punkten der Ostküste der llalbinsel und von der andern zu den westlichsten
Aleutischen Inseln in Betracht zieht". Es ist iiberraschend wie leicht Professor
Erman allgemeine Schlussfolgen zieht. Die Hiiste Kamtsrhatka's gegenüber der
ßeringsinsol und diese selbst (siehe später) sind in gcognostischer Beziehung so
gut wie unbekannt, ebenso die Vorkomnisse der Kupfererze aur beiden Seiten
der Halbinsel, denn Erman selbst sagt p. 559, dass sie wahr schein J ich in
talkigen Schiefem aufsetzen. \°erfolgt man diese :\lethode, so kann man den auf
der f(upfcrinscl vorkommenden Schwefel, nach Analogien mit den Vorkommnissen
'-kr ()!;;crnaja ( Abfln.;s des f(urilischen Sees, 1. c. 1. 3, p. 5~6), aus heissen
Quellen absetzen lassen, die au! der Kupferinsel auch vorkommen können.
( ·) Auch linde ich nirgends angegeben, dass die alte Russische Werst, welche
l'rcilirh li.leiner als dir neue i.;t, um die Hälfte l;iirzcr gewesen sei.

Von hier zieht sich das

Land abermals nach NW. und nimmt allmählig in seiner Breite
dergestalt ab, dass es 13 5 Werst von der südöstlichen Spitze
nur 5 Werst, 15 Werst weiter nur noch 3 Werst queerüber hat,
und so fort bis zur andern Spitze allmählig bis auf die geringste
Breite von t Werst wieder abnimmt. Es hat dahero die Breite
dieser Insel mit der Länge ein ganz ungleiches Verhältniss, dergleichen auch alle übrigen von uns um Amerika und im Kanal
gesehene Inseln zeigen."

„Be rings eil an d

ist eine Reihe kahler, aneinander hangender
Klippen und Berge, so durch sehr viele nach Süden und Norden
liegende Thälcr von einander geschieden, gleich als ein einzelner

-
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Die höchsten Gebirge sind in

sich die Gebirge vom Seestrand eine halbe , oder höchstens eine

senkrechter Höhe nicht über 1000 Faden hoch (*), ~ Schuh tief

ganze Werst in einem halben Zirkel landeinwärts zurückziehen·

mit gemeinem gelblichem Lehm bedeckt, unter welchem in einer

und dergleichen Plätze findet man so oft, als Bäche vorkommen.

Dicke von 2 - 3 Schuhen eine Lnge von schlechten, gelblichten,

Und zwar beobachtet man dieses beständige Verhällniss

Fels aus der See emporstr.hen.

'

dass
)

'

zerfallenen Felssteinen angetroffen wird, bis man auf den ganzen,

so oft ein Gebirge nach Süden oder- Norden gegen die See mit

in die Tiefe gleichförmig fortsetzenden Fels kommt, den man in

einer Ecke oder Winkel sich auslänget, das Ufer hinter derselben

den steilen Felsen des Ufers beobachten kann. Die Gebirge sind

eben und breit wird.

überhaupt an denjenigen Theilen, so nord- und südwärts nach

kleiner ist die Fläche hinter ihr, je sanfter aber jene nach und

der See sehen, in ihrem Gefüge fest und unzertheilet, hingegen

nach abfällt, desto grösser ist die hinter ihr befindliche Land-

diejenigen, so sich durch Thäler nach Osten und Westen land-

ebene.

einwärts öffnen, zerklüftet, und von der vielen Feuchtigkeit, so

dem Lande von SO. nach NW. ziehen.

sie im Winter durch das Gefrieren sprenget, zerfallen. Die Ge-

und niedriger die Gebirge, desto stärker sind die daselbst hervor-

birge durchgehends hallen einen gleichen Strich von NO

SW;

fliessenden Bäche; je steiler hingegen die Gebirge an's Ufer

die Thäler öffnen sich alle, nebst den Mündungen der Bäche und
Quellen, nach Norden und Süden in die Sec, und letztere fliessen

treten, desto kleiner aber auch häufiger sind die Bäche. Wo
die Ufer und Gebirge landeinwärts steil, in ihrem Zusammen-

von ihrem Ursprung aus SO. gegen das südöstliche Ende, aus

hange fest und senkrecht abfallen, daselbst findet man allezeit

NW. aber gegen das NW-liche Ende, wie ich solches durch-

anf eine oder eine halbe Werst vom Ufer Inseen, die sich durch

gehends bei meiner Reise um das Land wahrgenommen und von

Bäche in die Sec ergiessen. Die Veranlassung dazu scheint mir

Tag zu Tag in meinem Tagebuche bemerket. Ebene flache Plätze
tritft man nirgends landeinwärts an, sondern nur hohe Gebirge

zu sein, weil das Yon Schnee, Regen und Nebel erzeugte Wasser

und enge Thäler.

Weil aber die Thäler meist mit Bächen an-

und die weiche Oberlage bis auf den Felsengrund, der den

gefüllt sind, so sieht man sich genöthigt den Weg über die

Kessel dieser Seen macht, auswäscht; da denn, weil sich das

niedrigsten Gebirge selbst zu nehmen, wenn man von der einen

Gebirge an solchen Stelien zurückzieht, die Quellen, welche sich

auf die andere Seite der Insel hinüber will, welches uns desto

am Fusse desselben eröffnen, solche Seen zu bilden Raum be-

beschwerlicher fiel, je mühseliger wir oft, mit Thieren und Fischen

kommen; deren Ursprung also ganz anders, als der Inseen in

beladen, uns den Weg über dieselben bahnen mussten.

grossen Ebenen, so gemeiniglich einen moderichten, leimichten
Grund haben, zu erklären ist. Wo sich hingegen das Gebirge

Ebene

Plätze muss man daher am Ufer der See allein da suchen, wo
(") Nach L ii t k e 2200', in der südlichen Hälfle der Insel.

Je steiler die Ecke des Gebirges, desto

Dieses ist auch der Fall, wenn sich die Gebirge längs
Je grösser die Ebene

sich an solchen steilen Orten auf einmal mit Gewalt ergirsst,

allmählig senkt, bilden die Gewässer ein fortlaufendes Thal, und
ini Grunde desselben einen Bach."

-
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„ Alles Gebirge der Insel besteht aus einem gemeinen grauen
Felsenstein (Granit); wo sie aber mit der See parallel werden,
verwandelt sich gemeiniglich diejenige Ecke, so sich in die Seo
auslänget, in einen klaren, graulichtcn und festen Sandstein, der
zu Schleifsteinen dienlich ist. Ein Umstand, der mir sehr merkwürdig vorkommt, da es fast das 1\nschcn hat, als ob der
~'elsstein,

dessen Structur ganz anders ist, der Berührung des

177 -

lcrshöhlc), wo die Gebirge eine Mauer und die Absützc daran
Bastionen und andere Festungswerke sehr natürlich vorstellen.
Hinter der Höhle steht eine Menge einzelner f{Jippcn hin und
wieder am Ufer zerstreut, darunter man sich Ruinen Yon l\Jaucrn
und Pfeilern, Gewöli.Je und ßogcn vorslcllcn, und unter deren
einigen hindurch gehen kann."

„Ich

habe auch noch diesen Unterschied zwischen den ent-

gegengesetzten Ufern bemerkt, dass, wenn auf der nördlichen

Seewassers diese Umbildung zu danken habe."
„An vielen Orten ist das Ufer unter den Felsen dergestalt

Seite eine Einbucht in's Land, wie z. B. bei unsern Wohmrngcn,

schmal, dass man bei vollem Wasser mit g·cnaucr Noth vorbei-

vorhanden ist, so streckt sich das gerade gegenüber in Süden

kommen kann; an einigen muss man solches allein bei niedrigem

liegende Land mit einem Winkel in die Sec; ist die Gegend des

Wasser passiren; an zwei Stellen aber ist auch dieses schlech-

nördlichen Ufers breit und sandig, so ist das gegrnübcr in

terdings unmöglich, davon die eine ohuwcit der südöstlichen,

Ausspiilu11g des Grundes durch die Weilen, und Sprengung des

Süden gelegene desto schmaler, fclsichtcr und zerbrochener;
wenn man hingegen auf der nördlichen Seite das Ufer kaum
oder gar nicht passircn kann, so findet man es desto breiter,
ebener und sandiger auf der südlichen."

Gcbirg·cs durch gefrorncs Wasser entstanden, davon man die

„Höhlen und I(Jüflc, so zn verschiedenen Zeilen, wie es

augenscheinlichen Zeichen theils an gTossen Steiuhaufcn, theils

scheint durch Erdbeben, entstanden, triffi man mancherlei und

au den in der See freistehenden und Yom Ufer abgerissenen

an verschiedenen Orten an.

Pfeilern und Felsen siehet, die an dergleiohen Orten sehr häufig

benannte Höhle und Jus chi n 's Scher 1o p sind darunter die

anzutrelfen sind.

beträchtlichsten."

die andere ohnwcit der nordwestlichen Landspitze befindlich ist,
und diese sind \icllcicht ron Erdbeben, grossem Aulluuf der See,

Die südliche Seite dieser Insel ist überhaupt

an den Ufern viel mehr zerrissen, stcinichter und mit mehren
Klippen versehen als die nördliche.

Auf der Nordseite kann man

allenthalben an den Ufern gehen, ausscr bei dem Neo b c h o d im y
U t ö s und hinter der sich nach Norden streckenden Landspitze,

n Auf

Die eben erwähnte, nach mir

den höd1stcn Gebirg·en und deren obersten Gipfeln habe

ich wahrgenommen, dass g'lcichrnm ein Herz oder Kern aus
deren Mitte hervorragt, und sieh in einen kahlen, kcgclförmigcn,

welche sehr steil und an den Ufern voller I\lippcn und abg·cfullencr

aufrechten Stein endigt, der, wo er von der übrigen Gebirgsart
nicht verschieden, doch wenigstens viel zarter und reiner ist,

Felsslücko ist. foh habe hier und an verschiedenen andern Orten

und daneben eine determinirte Figur hat.

seltsame Aussichten und Naturspiele unter diesen Felsentrümmern

Spitzen von Quarz 17 39 auf den Gebirgen am Baikalsee und
23

angelroflen, wie bei der von mir benannten P c s t scher a (Stcl-

Ich habe dergleichen

-
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Eine andere,

in diesem Welttheil so richtig als die daraus gezogene Fol-

fast wie Malachiten grüne, etwas durchsichtige und wie Stalac-

gerung, dass dergleichen Veränderung nach und nach durch

titen fibröse Felsart, habe ich mit der Nachricht aus Anadyrsk

starke Ueberschwemmungen, Erdbeben und andere Zufälle ent-

erhalten

dass sie daselbst ebenfalls also auf den Gipfeln der

'
Berge hervorschiesst,
und, wo sie abgebrochen, sogar nach-

standen."
"Was das Sceufer dieser Iusel anbelangt, so ist dasselbe

wachsen soll; welches, wenn es andem sein sollle, dmch den

dergestalt wunderlich beschaffen, dass man ohne Verdacht sagen

Druck nach innen ctwan erklärt werden müsste." (*)

mag, wir seien durch ein Wunderwerk von Gott an diesem

auf der darin liegenden Insel Olchon angetroffen.

Lande erhalten und vom gänzlichen Vnlergang errettet worden.
"Wenn das Land auf einmal seine Richtung ändert, und sich

Obgleich die Uinge des Eilands 2 3 holliindische Meilen beträgt,

jählings nach einer verschiedenen Gegend zieht, so habe ich
allezeit bemerkt, dass das Ufer vorher auf eine oder zwei Werst

so findet sich dennoch auf der_ ganzen nördlichen Seite kein
einziger Ort, der auch nur einigermaassen einen Hafen, auch für

sehr steinicht wird, die Gebirge auswärts nach dem Ufer laufen,

ein kleines Fahrzeug, abgeben könnte.

sehr steil und an den äusscrslen Spitzen in einzeln abgebrochene

der Gebirge dmch viele, nach gewissen Gegenden laufende Ab-

bis drei, ja an einigen Orten rier bis fünf Werst in die See,
mit lauter rauhen Klippen und Felsen besetzt dass man nach
'
abgelaufenem Wasser mit der Ebbe trocknes Fusscs auf so viele
Werst gehen kann, die nachmals .von der Fluth bedeckt werden;

sätze eine Aehnlichkcit mil den Weilen des Meeres und ihren

und die Weilen gehen bei abfallendem Wasser dergestalt hoch

muthmaasslichen Ursprung aus dem Meere vcrralhen, das habe
ich nicht allein auf den Gebirgen dieser Insel, sondern auch
durchgehends in Kamtschatka und Sibirien wahrgenommen; so

und mit solchem Geräusch auf diesen I\lippen, dass wir es oft
von dem vielen Anstossen so schaumig, das sie wie Milch aus-

finde ich das, was derselbe von der Bildung der Thälcr und

sieht.

den ihlen Einbuchten entgegengesetzten Spitzen angemerket (**),

bekannt geworden, der von J{Jippcn so rein ist, dass man bei

Klippen und Pfeiler zerthcilt werden.

Was übrigens B o ur g u c t

auf den pyrcnäischcn Gebirgen beobachtet, dass die Obernäche

Das Ufer ist auch zwei

nicht ohne Entselzen vom Lande ansehen konnten. Die Sec wird
Nur ein einziger enger Pass ist uns auf dieser Seite

stiller Sec daselbst vor Anker gehen kann; und eben dieses ist
derjenige, ohngefähr 80 Faden breite Ha um, wohin uns Gott,
(*) Verwitterung und Abnahme der umgebenden Bergart, wodurch ein solcher
Kern immer mehr entblösst werden kann, schrint mir eine natürlichere Ursache
zu sein. P. ( L. v. Buch' s Lehre von den Erhebungsinseln wird wol die beste
Erklärung gehen. G.)
(**)Steller war nicht in das höhere Gebirge an den Gränzen Sibirien
gekommen. In dem Vor- und Mittelgebirge, wo die Thäler von Tagewasser,
Bächen und Quellen ausgewaschen sind, hält Bourguet's Regel allerdings Stich. P.

da wir blindlings roll Verdruss und Verzweiflung mit vollen
Segeln auf das Land und unsern Untergang zuliefen, weislich
Und liebreich geleitet, und auch durch diese Pforle wieder ausgeführt hat. An eben diesem Orte ist auch auf der ganzen
nördlichen Seite die grösste Einbucht."

-

-

180 -

"Aus allen Umsländen kann man sehen, dass diese Insel in
vorigen Zeilen viel grösscr und breiter gewesen, als sie nunmehr
ist; und klärlich sind clic in der Sec liegenden J(Jippen die
Trümmci' und Gränzcn seiner ersten Grösse, welches aus drei
ßcwcisgründcn erhellet.

Ersllich halten die Steine in der Sec

in ihrer Lage eben denjenigen Strich als die Gebirge am Lande;
zweitens huben die aus den Thälcrn laufenden ßächc auch in der
Sec einen freien Kanal,· drittens kann man die GänO'c
0
und Adern ,
so sich schwärzlich, grünlich oder vom Quarze weiss auf den
l\lippcn in der Sec zeigen, unabgeschnif tcn bis an das l,and
und den Fuss der Gebirge verfolgen, zur sichern Anzeige, dass
jene mit dem Lande ein Ganzes ausgemacht _haben.

Viertens,

da es sonst eine ausgemachte Regel ist., dass, wo sich ein
Gebirge allmählig gegen Seeufer herabliisst, oder das Land an
sich niedrig ist und eine sandige J(fü;tc hat, die See ebenfalls
vom Lande ab untief, und nur nach und nach verlieft zn
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Felsen in dieser kurzen Zeit in die Sec gestürzt worden, und
so die ganze Gegend ein anderes Ansehen bekommen hatte."

„Die

südliche Seile der Insel ist in Absicht der Seeküste

ganz anders als die nördliche beschaffen; und obgleich das Ufer
viel steinigter und zerbrochener ist, so befinden sich doch auf
selbiger zwei Plätze, wo man ohne alle Gefahr unter das Land
gehen und mit kleinen oder flachen Fahrzeugen, z. ß. Schcrrböten, in die l\lündung der Flüsse oder vielmehr Insecn
sich durch einen kurzen Kanal in die Sec crgiessen,

die

'
einlaufen,

und als in einem Hafen slchcn kann. Der erste Platz ist sieben
holländische l\lcilcn von der südöstlichen Landspitze in einer
grosscn Einbucht befindlich, die in 1lcr See von weitem sehr
eigen durch die an der wesllichcn Ecke befindlichen Slcinpfeilcr
bemerkt werden kann; und eben diese Stelle ist ron uns J us chi n i Pad (Juschins Thal) genannt worden, nach dem ersten
Erfinder desselben, Steuermann J 11 s chi n."

sein pncgt ; wo aber das Ufer steil und abgefallen, die Sec
hart unter dem Lande auf einmal ziemlich tief, und oft in
einer Entfernung von 20 Faden auf 60 bis 80 Faden Tiefe
gewinnt : so ist dagegen unter den steilen Klippen dieser Insel
die Sec nicht tiefer als an andern Orten, weil der Grund
mit abgefallenen l{Jippen aufgefüllt ist.

Endlich so sind wir

auch von der allmähligen Abnahme dieser Insel selbst Augenzeugen gC\Ycscn, wie z. ß. im Winter 174,1 bei Jus chi n Pa d
(Juschins Thal) ein Beträchtliches von den Bergen abgespült
worden, und im Frühjahr, durch den Frost gesprengt, von selbst
nachgestürzt war; und geschahc es, dass ich den 18 Junius
unler einer IWppe an der Sec wcslwärts gegangen war, beim
Rückweg aber nach cllichen Tagen befunden, dass der ganze

„Der

andere Platz ist 11.5 Werst von der südöstlichen Land-

spilze und .50 von der nordwcsllichen befindlich, und noch weit
kennbarer, weil das Land sich an eben dem Orte aus Norden
nach Wes! en wendet, in dem Winkel aber selbst sich ein Flüsschen öffnet, welches unter allen auf diesem Eiland das bcträchtlichst.c, und bei hohem Wasscr an der ~fündun(J'0 G bis 8 Fuss
tief ist. Dieser Fluss fällt ans dem grüsseslen Insee auf diesem
Lande, und wird ron der Sec ab nach dem Insec immer tiefer

'

so dass man ohne grossc l\Iühc durch denselben in den auf
anderthalb Werst von der 1\fiindung entfernten Insee kommen,
Und daselbst um desto sicherer stehen kann, weil selbiger rings

-
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umher mit steilen Felsen als Mauern umgeben ist, die wider alle

-
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fernung von ungefähr 15 bis 20

Meilen~

und halte ich dieses

Ich habe diesen Fluss 0 s er n aj a genannt,

eher für ein Vorgebirge vom festen Lande Amerika selbst als

und ist der Ort· vor andern dadurch noch kenntlicher, dass der

für eine Insel, weil diese Gebirge allzuhoch erscheinen, als dass

Mündung gegenüber in Süden eine kleine Insel liegt, die im

sie zu einem Eilande gehören könnten, und weil auch bei unsern

Umkreis eine Meile gross, und nur eine Meile von der Fluss-

Wohnungen auf der Nordseite in einer gleichen Entfernung eben

mündung entfernt liegt.

Das Ufer von da nach W. ist auf

dergleichen hohe und weisse Gebirge zu vielen l\1alen ganz deut-

5 Werst sandig, eben und platt, und die Sec von Klippen rein,
weil ich dort bei zu - und abnehmendem Wasser niemals eine,

lich wahrgenommen worden. Ja man konnte einigemal zwischen
diesem vermuthlichen festen Lande und der Insel noch eine Insel

dergleichen verborgene Klippen verralhende Bewegung der Weilen

liegen sehen. Und von der südöstlichen Landspitze sahe ich

(Bur u n, Brandung) bemerken können, unerachtet ich mich da-

in SO. bei sehr heiterem und klarem Wetter noch ein anderes
Eiland, wiewohl sehr undeutlich· liegen. So habe ich auch bei

Winde bedecken.

selbst in dieser Absicht drei Tage lang aufgehalten."
Von den höchsten Bergen der Beringsinsel sieht man bei

dem aufgeklärtesten Wetter west- und südwestwärts , nämlich

in Form Iänglicht, vom Ufer der ßeringsinsel 50 Werst oder

über dem Lande Kamtschatka, beständig einen Nebel bemerkt,
und daraus die Nähe dieses Landes geschlossen."
Aus Beschreibungen und Gebirgsproben die Erm an erhielt,
schliesst derselbe (Bergh. An. B. VI. 1832, p. 4-55), dass auf

7 Meilen von der nordwestlichen Landspitze auf eine Meile in

der ßeringsinsel eine Grauwacken und Te r e n i t formation vorhan-

Süden entfernt liegt; das andere besieht aus zwei hohen gespal-

den sei, welche der, der Aldanischen Hochgebirge vollkommen

tenen Klippen in der Sec, die 2 bis 3 Werst im Umfang haben
und von der Insel etwa 2 Meilen entfernt liegen mögen. Diese
letztere befindet sich der ,nordwestlichen Landspitze selbst gerade

analog erscheint ; nach Wo s n essen s k y' s Sendung steht aber

gegenüber in SW."

schin ein Trachydolerit wie auf der Kupferinsel, Amlschitka und

" und klarem Weller auf der südlichen Seile zwei Eilänheilerm

dcr (*), davon das eine im Umfang ungefähr eine l\leilc gross,

auf der Westküsle der Insel WS'W-lich von der Ansiedelung
(vgl. Karre II) und am nürdlichen Ufer östlich vom Cap Ju-

Auf der nordwesllichen Landspitze selbst sieht man sehr

Amlä an. Dieses fein kryslallinische, ziihe nicht harte (3), rauh

mit Schnee bedeckte Gebirge in NO. in einer Ent-

anzufühlende Gestein hat graues bis grünliches Ansehen und

hohe" und

Wird vorzugsweise aus kleinen weissen Zeolilhlrngeln, hellgrüner
{•) Wahrscheinlich die Siwulschy- und Toporkow-Insel. Es kommen auch
kleine nackte Felsinseln, wie die Ari-Fclscn bei ficr Ansiedclung und dann die
sogenannten Otprlidü.;chii (von der Uferwand in's Meer gestürzte l'elsmassen 1
vorzüglich am W-Eudc der Insel vor. (G.)

Hornblende und Magneteisen zusammengesetzt; Glimmer kommt
sparsam vor, Augit und Albit sind zuweilen angedeutet , doch
nicht mil Sicherheit zn bestimmen. Alle diese Bestandtheile bilden ein dichtes Gemenge, welchem die weissen Zeolithpünktchen
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umher mit steilen Felsen als Mauern umgeben ist, die wider alle

fernung von ungefähr 15 bis 20 Meilen·, und halte ich dieses

Ich habe diesen Fluss 0 s er n aj a genannt,

eher für ein Vorgebirge vom festen Lande Amerika selbst als

und ist der Ort -vor andern dadurch noch kenntlicher, dass der

für eine Insel, weil diese Gebirge allzuhoch erscheinen, als dass

Mündung gegenüber in Süden eine kleine Insel liegt, die im

sie zu einem Eilande gehören könnten, und weil auch bei unsern

Umkreis eine Meile gross, und nur eine Meile von der Fluss-

Wohnungen auf der Nordseite in einer gleichen Entfernung eben
dergleichen hohe und weisse Gebirge zu vielen Malen ganz deut-

Winde bedecken.

mündung entfernt liegt.

Das Ufer von da nach W. ist auf

lich wahrgenommen worden. Ja man konnte einigemal zwischen

5 Werst sandig, eben und platt, und die Sec von Klippen rein,
weil ich dort bei zu - und abnehmendem Wasser niemals eine,

diesem vermuthlichen festen Lande und der Insel noch eine Insel

dergleichen verborgene Klippen verrathende Bewegung der Wellen

liegen sehen. Und von der südöstlichen Landspitze sahe ich

(Bur u n, Brandung) bemerken können, unerachtet ich mich da-

in SO. bei sehr heiterem und klarem Wetter noch ein anderes
Eiland, wiewohl sehr undeutlich· Hegen. So habe ich auch bei

selbst in dieser Absicht drei Tage lang aufg·ehallen."

dem aufgeklärtesten Wetter west- und südwestwärts , nämlich
Von den höchsten Bergen der Beringsinsel sieht man bei

in Form Iänglicht, vom urcr der Beringsinsel 50 Werst oder

iiber dem Lande Kamtschalka, beständig einen Nebel bemerkt,
und daraus die Nähe dieses Landes geschlossen."
Aus Beschreibungen und Gebirgsproben die Erman erhielt,
schliesst derselbe (Bergh. An. B. VI. 1832, p. 4·55), dass auf

7 l\Icilen von der nordwesllichen Landspitze auf eine Meile in

der ßeringsinsel eine Grauwacken und Te r e n i t formation vorhan-

Süden entfernt liegt; das andere besteht aus zwei hohen gespal-

den sei, welche der, der Aldanischen Hochgebirge vollkommen

tenen Klippen in der Sec, die 2 bis 3 Werst im Umfang haben
und von der Insel etwa 2 Meilen entfernt liegen mögen. Diese
letztere befindet sich der .nordwestlichen Landspitze selbst gerade

analog erscheint ; nach Wo s n essen s k y' s Sendung steht aber

gegenüber in SW."

schin ein Trachydolerit wie auf der Kupferinsel, Amlschilka und

" und klarem Weuer auf der südlichen Seif c zwei Eilänheiterm

dcr (*), davon das eine im Umfang ungefähr eine l\Ieile gross,

Auf der nordwesllichen Landspilze selbst sieht man sehr

hohe" und mit Schnee bedcck.le Gebirge in NO. in einer Ent-

auf der Westküsle der Insel WSW-lich von der Ansiedelung
(vgl. Karte II) und am nürdlichen Ufer östlich vom Cap JuAmlä an. Dieses fein Juyslallinische, ziihe nicht harte (3), rauh
anzufühlende Gestein hat graues bis grünliches Ansehen und
Wird vorzugsweise aus kleinen weissen Zeolilhkugeln, hellgrüner

(;) Wahrscheinlich die Siwutschy- und Toporkow-Insel. Es kommen aul'h
kleine nackte Felsinseln, wie die Ari-I<'clsen bei C:cr An:;iedclung und dann die
sogenannten Otpriidüschii 1.von der Uferwand in's Meer gestürzte Felsmassen1
vorzüglich am W-Endc der Insel vor. (G.)

Hornblende und Magneteisen zusammengesetzt; Glimmer kommt
sparsam vor, Augit und Albit sind zuweilen angedeutet , doch
nicht mit Sicherheit zn bestimmen. Alle diese Bestandtheile bilden ein dichtes Gemenge, welchem die weisscn Zeolilhpünktchen
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ein \'erwiltertes Ansehen geben , vor dem Löthrohre schmilzt

hügel , welche man bisher von mächtigen, durch Erdbeben und

dieses

nicht den Charakter von Laven tragende, doch offenbar

vulkanische Ausbrüche im J{amtschatischen und Japanischen l\Terre

Gestein, an den Kanten nicht leicht zu einem perl-

verursad1fen Fluthen aufgesetzt lassen sein will , könnten nach

sleinartigen Glase , ist stark magnetisch und löst sich der zeo-

Stellers Beobachtung von Wellenbildungen , auch Dünen sein

'
vulkanische

2, 712 und

die bei der Hebung der Insel heraufgebracht wnrden. Die Kegel,'

beim Vorherrschen des leichten Zeoliths ; wahrscheinlich durch

welche gleichsam wie ein Herz oder Kern aus der l\Jilt.e der

das l\1agneteisen zu dieser Höhe gebracht. Der Andesit hat das-

obersten Gipfel der höchsten Berge hervorragen und sowohl an

selbe sp. Gew ., doch wurde ein Vorhel'l'schen des zeolithischen

füein .Alaid der Nahen Inseln ,

Bestandtheils bei demselben nirgends angegeben und überhaupt

vulkan Alaid oder Herzfels (cep:ule rrn~rem.) oder Nabel von

ein Gestein dieser Art nicht zum Andesile gezählt. Sollle in der

Alaid (A.rnLlrnan nyrma) erinnern (Erm.

Fol(}'e
das Vorkommen der Andesite auf den Inseln Yollständig
0

lassen uns auf der lleringsinsel Erhebungskraterc mit denselben

erwiesen und dieser Name als ein nothwendiger, und durchaus

entsteigenden

characteristischer allgemein angenommen werden, so würde man

wcissen Quarzgänge, von denen Steller spricht, können in Thon-

dieses Gestein zu den Andesil-Doleriten oder auch zu einem
andesitartigen Phonolith (analog den trachylartigcn Phonolithen)

schiefcr auftreten , den man auch durch das Zusammenstürzen
der Ufer angezeigt finden möchte.

zu stellen haben. Dass St c II e rs grauer Felsenstein Granit ist,

Nachdem wir nun alle die , im Ilalbkrclse zwischen Asien

scheint eben so wenig erwiesen , als dass er Andesit dafür

und Amerika liegenden Inseln betrachtet haben, wenden wir uns

„graulichte,

noch zu den Pribülow-Jnscln, die dem Dbtricle von Unalaschka
beigezühlt werden.

lilhische Bestandtheil in Salzsäure. Das sp. Gew.

=

gehalten hat. Unser Gestein könnte aber leicht der

feste Sandstein" an der Küste sein, von welchem S l e 1l er vermulhet, dass er aus dem grauen Felsenstein durch Berührung·

als an den l(urilischen InselHeise I. 3, p. 525),

Trachyt- oder Andcsilkrgeln vcrnmthen.

Die

mit Seewasser umgebildet worden. Juschins Scherlop, Stellers
Höhle und die hinter dersclLen pfeilerarlig in Gewölben und
wie Ruinen von Mauern zusammengestellten Felsen machen we-

VII.

nigstens an diesen Stellen das Vorkommen von vulkanischen oder
eruptiven Gesteinen wahrschei11lich, denn Sandsteine treten sei·
tener in diesen Formen auf, und sind uns in solchen wede1· von

DIE

PRIBUELOW-INSELN
(Ücrpona Ilpn6hlAOna)

Kamtschatka noch von den Aleutischen Inseln bekannt. Die merk-

liegeu in der Länge der westlichen Fuchsinseln und in der
Breite des Tschiginagak auf Aläksa und der Edgccumbinsel.

mit Treibholz und Gerippen von Seethicrcn vermischten Sand-

Sie wurden vom Steuermann Pribülow, in den ersten Tagen des
24

würdigen, bis' auf 30 Klafter über der Meeresfläche angeschwemmten,
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Juni 1786 (St. Georg) und am 29ten Juni 1787 (St. Paul) ent-

vielen gerndcn und schiefen Spalten durchzogen werden. Uebernll,

deckt und erst die Neuen, dann die Lebe de w s k y, darauf

auf Anhöhen und niedrigen Stellen , liegen ßlöcke von poröser

von Schelechow Sub o w (nach Fürst Plato Alexandrowitsch S\

Lava umher.

später Seebären (lfotowüje) undNördliche(Sewernüje) Inseln

Basalt mit Olivinkürnern. Lava und Schlacken zeigen, dass hier

genannt, endlich von Sarütschew mit ihrem gegenwärtigen Namen
belegt, während sie von den Colonisten gewöhnlich die Inselchen

einst ein Ausbruch war. Auch hat man zu verschiedenen Malen
von den Inseln gegen NO hin , Feuer zur Sec brennen sehen

Ostrowki) genannt werden. Die Gruppe besteht aus zwei grossen

(Jfotzebue 1. c.) und die Bewohner sind der l\Ieinung, dass sich

und zwei kleinen Inseln, welche, bevor sie die Russen entdeckten , unbewohnt und den nachbarlichen Völkern unbekannt

dort ein Eruptionskegel bilden werde.

Posteis erhielt von einem Alcutcn. einen dichten

'

rLütke p. n. Ansicht 30 und 31.)

Ch 1e b n i k o w sagt, dass die Insel aus Granit und Gneiss
besteht, doch wird er wol, wie es häufig geschieht, andere Gest.eine dafür gehalten haben. Beechey (2ftcn Oct.1826) führt

hat 13.;- Meilen Länge u. 3 Meilen Breite und erstreckt sich von W-0

nur an : St. Georg besieht aus zwei durch einen mässig ho-

ziemlich gerade. Von der SO-Seite bietet die Insel ein'en einförmigen

Enden der Insel bestehen aus sehr schroffen, und die Nordküste

hen Landrücken verbundenen Bergen, und ist hühcr als St. Paul.
Wen ja 111 in o w sagt (1. p. 2 7 3) auf St. Georg findet man nur
wenig deutliche Merkmale vulkanischer Vorgänge, überall (p. 288.)
kommt Granit, Gneiss und erhärteter Thon, auf der Höhe der

aus 300' ( t 50' nach Posteis) hohen Felsen, die meist grade aus

Berge Glimmer und am Ufer Granaten und Eisenkies vor; doch

dem Meere emporsteigen. Nur an einer Stelle , 5 Meilen vom
NO-Ende (56° 38' Br. i 69° tO' L.), wo die Niederlassung
der Amerik. Compagnie sich befindet , hat die Küste hügliche

heisst es ebendaselbst p. 291 : das Erdbeben auf St. Paul (2ten April
ten und stürzten zusammen.

Gehänge. Oie wenigen kleinen Buchten schneiden nicht tief ein.

Mal diese Inselgruppe berührte, sammelte folgende Felsarten :

waren (*).

St. Georg

Anblick dar und erscheint als Plateau von mässiger Höhe mit einem
einzigen etwas höhern Punkte, von 1083' Engl. Die äussersten

1836) wäre auf St. Georg hcfliger gewesen, die Felsen spalteWosnessensky,

welcher drei

Ueber den nackten Felswänden sieht man deutliche horizon-

Viel rothc und schwarze Lava, sehr porüs ohne Ausfüllung

tale Lagen von Lava, und wol nicht Thonporphyr, wie in Ko-

der Poren. Die rothe am nördlichen Thcile der Insel. In 1000'

tzebue's lter Reise Th. 111, p. 168 angegeben wird , die von

(*) Bemerkenswerth ist, dass beim ersten Besuche St. Pauls, in einer BuC'ht
an der SW -Seite, das Gefäss eines Degens, eine Halkpfcife und eine Feuerstätte
gefunden wurden. (W enjaminow 1, p. 132). Vielleicht war es Saikow's Landungsplatz.

Hübe eine l\Icnge umherliegender Blöcke von schwarzer Lava,
die schlackenarliges Anschn hat. Die Lavastrüme am l\Ieere haben über dem Wasserspiegel 6' IVIächligkcit. Dieselbe I„ava ist
auch bei der Ansiedclung sehr verbreitet, und scheint letztere
auf derselben zu ruhen.

Auf der nördlichen Seite des Hafens
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steht Basalt (basaltische Lava) mit Olivin an, und kommen in mul-

(nach W c n ja min o w 2 5 Werst lang und 18 Werst breit) und

<lenförmigen Ablagerungen zwischen derselben die grössem Olivin-

erstreckt sich von NO -

massen und Nesler vor, \Velche Wosn. in l\lenge schickt. Die äussern

werke bewachsen, von Gebüsch und Bäumen aber ganz entblösst.

Wandungcu derselben in bekannter Art zersetzt und verwittert.

Das NO-Ende liiuft in eine niedrige Landzunge aus und führt

In <liesen Olivinneslern auch Ilornblende (nach Messung des

eine weite offene seichte Bai. Längs der flachen J\üstc Ja(}':,, ein

0

SW, mit Gras und niedrigem Strauch-

Winkels von 12ti. 30'), was bemerkenswerth ist und für die

schwarzer, gliinzender, schwerer,

Uebcrgänge

odcr Tilanhalliger Sand, der wie es mir scheint, aus zertrüm-

\'On

Augit in Hornblende (Uralit) spricht. Nach andern

Slücken liegt IlornLlcnde und glasiger Feldspalh in einem weichen , doch sehr ziihen grauen Thongeslein ('*').

Ein blaner

Töpfer-Thon , welcher Talkstiioke cinschliesst, wird nach der

höchst wahrscheinlich Eisen-

merter J.ava besieht. Da wo sich die Ufer steiler erheben
die Wände aus horJzontallaufenden Schichten von Lava

sind -

'
zusam-

mengesetzt. Eine bröcklichte poröse und schwarze Lara

aus

'
bestehen,

Insel St. Paul gebrach!, weil er daselbst nicht vorhanden ist. Ge-

Welcher die steilen Elippen der südwestlichen f{iiste

s chic b c : bliiuliches phonolitharliges Gestein mit kleinen I\ry-

Jcitet unwillkührlich zu dem Gedanken , dass diese Insel ihre

slallen von Spinell oder auch Hyacinth, analog dem Vorkommen

Entstehung einem Vulkan zu Yerdanken habe. Von dem höchsten
Berge, der elwa in der l\Iitte der Insel liegt, erhielt ich einige
Versleinerungcn."

auf St. Paul.

St. Pcwl.
(Liilke p. n. An,;icht :;2. Sarlitschcw I. p. ßli.)

Lang s d o r ff, der vom 2ten bis 8Len Juli alt. St. 1805 auf
den Pribülow-Inscln verweilte, beschreibt (ß. II, p. 17, 21.)

„Die

Nach Lii lke steigt die 0- und N-Seite der Insel sanft an
während die W -Seite bergig ist und mit hohem schroffen Cap'
endet. Auf der 0-Scite ein nicht sehr hoher Berg, dessen Gipfel
schcinlrnr znsammengesl iirzt ist.

An oh B c c c h e y (II, p. 5 9.

Insel besteht aus mehren 11ied-

October 1826) crwühnf, dass von drei kleinen Piks, die sich

rigen Bergen und Iliigeln, in deren Thiilcrn man viele von ge-

auf der Insel befinden , einer namentlich das Ansehen eines

schmolzenem Schnee entstandene Siisswasserleiche findet, welche

füaters habe. Nach Wenjaminow (J. p. 280) zieht sich bei-

sehr gutes Trinkwasser liefern. Sie ist 30 -

nahe durch die l\Iille der Insel ein lliigelzug von W-0 hin.

St. Paul folgendennassen.

4,0 Werst lang,

Das ö~lliche Ende dessel!Jcn bildet den höchsten Punkt und auf
Nach Pin cm Stiicke von drr analog zu,;ammcngcscfzten Insel Steffens im
Norloa Sunde, ist es wahrscheinlich, dass die Olivinncsler in der ba,alli>chen
Lava, auch Jlornblrndc cinschliesscn. ht die tarn sehr porii-;, so fi11cfot 'ich in
den Blascnr1iumcn ein bla11rr 1 hon, in '.YC!chcm Fcldspalh, Hornblende und
Glimmer eingchackcn sind. Vergl. die Vorlwmmnisse am Tigil (Weslkiiste Ifarntschatka's) in Erman 1. :l, p. t 51 und die Insel St. Paul.
1*)

dcrn Gipfel dieses Berges ein kleiner Sec , der wahrscheinlich
den obenerwähnten Krater ncechcy's und Lütke's ausfüllt. Ausserdem findet man aber noch (W enj. 1. c.) am wesllichcn Ende
des Ilügclznges dculliche J\ratcrbildung mit Spuren nicht vor
gar langer Zeit unterbrochener Thätigkeit, wie namentlich zu-

-
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sammengebackcne und verbrannte Steine. Wenjaminow glaubt

gefunden (Wenj. I, p. 106) und am 2ten April desselben Jah-

St. Paul habe früher aus mehren einzelnen Inseln bestanden und
führt zum Beweise an, dass noch jetzt am SW-Ende der Insel

res (vgl. Chlebnikows Notiz in B. und H. Beiträgen I, p. 325;
Tschitschinew über Erdbeben auf St. Paul, ebendaselbst p. 315,

(57° Oti' Br. und 169° 51' L.) in der Nähe der Hauptansie-

und Wenj. I, p. 291 ), ward auf der Insel St. Paul ein starkes

delung, eine Landzunge während eines kürzern Zeitraums trocken

Getöse vernommen und ein so heftiges Erdbeben verspürt, dass
man sich nicht auf den Füssen erhalten konnte. Es barsten und

gelegt worden ist. Diese Erscheinung schreibt er der Menge des
vom l\leere ausgeworfenen Sandes zu, doch ist eine allmählige
Hebung des Landes nicht unwahrscheinlich. Nach Cham iss o
(lfotzebue 1. Th. 3, p. 168) ist die Halbinsel auf welcher die
Ansiedelung liegt, theils aus gehäuften vulkanischen Schlacken,
theils aus einer porösen, Eisen-Schlacken ähnlichen Lava gebi:det deren runzliche Oberlliiche an einigen Stellen noch unbe'
wachseni ausser Zweifel setzt i dass sie wirklich gellossen habe.
Wo s n essen s k y sammelte in der Nähe dieser Ansiedelung an der
SW-Seite von einer 30 Faden hohen Felswand und unter den,

'

wie das Fundament eines Hauses gmppirten Steinmassen, schwarzen Basalt mit sparsamen Feldspathnadeln und deutlicher prismatischer Zcrklüftung; rothe und schwarze Lava und Lavcnbomben mit mehr oder weniger dichter Grundmasse, feinen Feldspathnadeln und Olivin; ferner Olivin mit Hornblende, Hyacinth und
Feldspalh in Nestern wie auf St. Georg; Bcrgkryslallc und Eisenkies. Ausser einem unbestimmbaren J{orallenfragment, fand Wosn.
endlich an einem Berge auf der 0-Seite der Bucht, wo die Ansicdelung, in einem dunkelgrauen l{alkmergel, der auch Thonschiefcrlheile führt und in einer Kalkwacke oder Conglomcrat
mit kalkigem Bindemittel, folgende Tertiär versteinerungen: Cardium
decoratum, C. Grönlandicnm , Vcncrupis Pctitii var. , Pectnncnlus
Kaschewarowi, Astarie corrugata, Tellina lutea. (Vgl. Anh. 1.)
Mammuthzähne wurden hier oder auf St. Grorg im Jahre 18 36

zertrümmerten Gebirgsfelsen. Das unterirdische Getöse ging in
der Richtung von 0 - W. Auch im August vernahm man ein
gleiches Getöse, nur viel geringer und dumpfer.
Zu beiden Seiten des SO-Endes von St. Paul befinden sich

drei kleine Felsinseln: die Biber-, Seelöwen- und Walross - Insel. Erstere hat 6 Werst Umfang, ist felsig, hoch und
nur am N-Ende niedrig. Ueberall sieht man Spuren von Vulcanicität und das Wasser eines kleinen Sees auf ihr, der zuweilen
austrocknet, schmeckt zur Zeit starker Brandung nach Salpeter.
(Wenj. Ii p. 285).
Ueber die St. Mathias-, St. Lorenz- und St. Diomedes-Inseln, vgl. pag. 65 - 67, p. 74, 75.
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behandelnden Wcrken (*), ganz vermisst werden, -

uns dagegen

(•) Wir geben bei dieser Gelege11heit eine Uebersicht der wichtigsten, die
Geognosie dieser Gegenden allgemein oder speciell behandelnden Arbeiten.
Hoff (K. E. A. v.) Geschichte der Veränderungen der ErdoberHäche. 2. B. 8°
Gotha 1824. ß. II, die Geschichte der Vulkane und Erdbeben, p. 4tt-.H5.
B u eh (L. v.) Physikalische Beschreibung der Canarischen lnseiu. 1. B. 40 mit
Atlas in f. Berlin 18'l5. p. :i79-:i99.

Nachdem wir nun die orographische und gcognostischc Beschreibung der Westküste Nordamcrika's und der Inseln zwischen
Asien und Amerika, so weit es das dürftige l\lalcrial gestattete,
gegeben haben, wird sich vielleicht manchem Leser die Bemerkung aufdrängen, dass ausser den Sendungen Herrn Wo s n c s s e n s k y' s vorzüglich der vulkanische Charakter dieser Gegenden
zu vorliegender Arbeit Veranlassung gaben. Ein genaueres Erforschen vulkanischer Erscheinungen hat iiberllaupt erst den Geologen
einen licferen Blick in die llesck1ffcnhcit <les Erdinnern geslaltef,
und nur auf Grundlage dieser Forschungen, die uns hinreichenden
Stoff bieten, um ihnen andere weniger bekannlc, doch nach
denselben oder nur wenig modificirlcn Gesetzen, erfolgende
Erscheinungen anzupassen, kann das uns zu Gebote stehende,
unvollständige, geognoslischc Material brauchbar gemacht werden.

Das Studium des Vulkanismus bedarf aber ausser den

Untersuchungen über Felsbeschaffenheit und Gebirgsbau ebenso
einer genauen Kenntniss des Verhaltens der Vulkane, ihrer Verändcrungen, ihrer Thätig·kcit oder Huhc etc., und sind daher
historische Nachweise nicht unwichtig

Da letztere nun in den

Arbeiten von Hoff, Buch, Hofmann, Lütkc und Wenjamin o w für diese Gegenden wenig berücksichtigt wurden, und in
andern, die Geognosie nur nebenbei oder nur für einzelne Punk! e

Hofmann (E.) geognostische Beobachtungen, gesammrlt auf einer Reise om
die Welt. 30 Berlin t 329.
Lütke (F.)
Paris 1835. T.
St. Petersbourg
Völkerkunde. 2

voyage autour du monde dans !es annees 1826-1829. 3 T. ß"
3, Notices geognostiques, par A. Posteis. Partie nautique. 4°
18:16. Vergl. auch Bergbaus (Dr. H.) allgemeine Länder- und
B. 8° Stuttgart 1857. B. II, p. 735-745.

BeniaMHHOn'L (II.) aanncRß olh ocTponax'L YmunmRHHcRaro OTAf..ta,
3. 'I. 8° CD. 1840. (Wenjaminow's Beschreibung des Distrikts Unalaschka. 5. B. 8°
St. Petersburg 1840. Der erste Band hier von Bedeutung und eine topographische
Beschreibung der Fuchsinseln, der Westhälfie Alaeksa's und der Pribülow-lnsel
enthaltend; ausserdem reich an verschiedenen naturhistorischen Bemerkungen. Im
2ten B. vorzugsweise ethnographische, linguistische und .zoologische Millheilungen.
Im 5ten B. Bemerkungen über die Aleuten von Atcha und die Kaloschen. Vergl.
Erman's Archiv B. ll. 1842. p. 459-495. Wenjaminow's Arbeit im Auszuge.)

mTe HH'L (0) R:l'LßCHCHic pHCYHRa llPCACTaB.<lßlOll~aro ny.maHD'1ec1dif
ocTpOB'L Cn. lon1111a J)oroc.rnna 11.10 Aramaroxa. 4° CD. 1325. (Stein (Th.)
Erläuterungen zur Abbildung der Vulkaninsel „St. Johann der Theologe" oder
Agaschagoch. St. Petersburg 1825, 4 Seiten.) Vergl. auch I{ r u senste rn Mem.
hydrogr. St. Petcrsbourg 1327, p. 97.
III Tc ü H'L (0) o npeMcm1 nponcxfü1uc11i11 A.acyTc1mx'L ocTponoo"L, B'L
Tpy;J.ax'L llMn. M1rnepa.aor. 061uccTBa. cn. 13:>0. 8° CT. 373-590. (Stein,
über die Entstehungszeit der Aleutischen Inseln in d. Verhdl. der Mineral. Gesellschal\ zu St. Petersburg 1830.)
Buckland (Wm.) in Beechey's (Capt. F. W.) voyage to the Pacific and
Beering's Strait, 2 V. 40. London 1831. V. II, p. 595-613 Appendix: oo the
Occurence of the remains of elephants, and oU.er quadrupeds, in lhe clilfs of
frozen mad, in t;schieholtz Bai wiUiin Beeringsstrail, and in o&her distanl parlS
of the shores of the arclic seas.
Buckland, Beieber 41 Collie in: the Zoology of Cpt. Beechey's voyage
London 1859. 40. Appendix p. 156-180. Geology.
Girard (H.) in Erman's Archiv B. W, p. 544. Beschreibung einiger Versteinerungea von den !leutiscllea Inseln.
"
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die meisten Quellen für die Geschichte der Russisch -Amerikanischen Kolonien zu Gebote standen, so lag eine entsprechende
'Bel'ücksichtigung derselben sehr nahe, und entsprang ihr ausserdem die im Anhange II. gegebene chronologische Uebersicht der
Reisen.
Kaum giebt es einen grossartigeren Schauplatz vulkanischer
Vorgänge als den der Aleutischen Inseln, Alacksa's und
des Westrandes von Co ok' s 1 n l et , und liefert uns hier unser
Jahrhundert den ganzen Complex der Erscheinungen, von der
grossartigsten Kraftäusserung, wie die Erhebung von Bergketten,
Inseln, Versenkung grösserer Flächen, Erdbeben, Lavaeruptionen,
Schlacken- Aschen- und Schlammauswürfen, bis zur schwächsten;
den heissen und Gasquellen oder Exhalationen und Sublimationen
verschiedenster Art. Abgesehen davon, dass der geognostische
Charakter der meisten von uns belrachteten Inseln und eines
Theils des Festlandes von Amerika für vorzugsweise vulkanische
Erhebung und Entstehung spricht und Erdbeben hier beinahe

-
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tiberall verspürt wurden , so sind uns ausser denselben von
25 Aleutischen Inseln Nachrichten über andere vulkanische Phänomene zugekommen.
In der Gruppe der Ratteninseln von

. 3 Inseln.
"
Andrejanowscheninselnvon 9
"
"
F u c h s in s e 1n mit Am a k von f 3 ("") "
Diese Inseln haben 'heisse Quellen und Schlammkratere nicht
gezählt, 4-8 Punkte vulkanischer Thätigkeit aufgewiesen, und von
den Pribül o w-Inseln, St. Lorenz und St. Michael ist dieselbe sehr wahrscheinlich. Ferner besitzt
die Halbinsel A 1ä k s a .
an Cooks lnlet befinden sich
an der Bai Tschugatsk •
am Kupferflusse .
auf der Kr u sow -Insel .

4 Vulkane;
2
f
f
f

"
"
"
"

Drei andere, zwischen dem Kupfe rflusse und dem Edgecumb gelegene, angebliche Vulkane und mehre dergleichen auf
der Wales- oder Bi b er in s e I, die ihrer Anzahl und Lage nach

B1a s eh k e (E.) Topographia medica porlus Novi-Archangelscensis. Petropoli
t842. 8° p. 82.
W ran ge II (F. v.) Nachrichten über die Russischen Besitzungen an der NW-Küste
Amerika's, in Baer und Helmersen's Beiträgen zur Kennlniss des Russischen
Reiches. B. 1. 1839. 8°, p. t Kurze statistische Uebersicht der Russ. Ansiedelungen
in Amerika; p. 137 Auszug aus dem Tagebuche des Schilfsgehülfen Andreas
Glasunow; p. 161 Noliz über den Kupferfluss nach Klimowsky's Reise
1819 un4 Chlebnikow's Notizen; p.168 Notiz über zwei hohe Berge an der
Westküste von Cook's Inlet und über die Wirkung des unterirdischen Feuers auf
der Insel Uni'mak; p. 315 Ueber Erdbeben auf St. Paul aus dem Tagebuche
T s c hit s chi n e w 's ; p. 323 u. 325 Notizen über Alaeksa und SI. Paul.
Eine Uebersichl der geologischen Resullale von I<' rank 1in 's, Richards on •s,
Beechey's elc. Reisen finde! man im Edinburgh cabinet-library 1831 v. I,
p. 443-468 und die übrigen geognoslischen Citate aus den zahlreichen Reisewerken sowohl im beschreibenden Theile dieser Arbeit als im Anhange II.

nicht genauer bekannt wurden, sind zweifelhaft, und wenigstens
seit der Entdeckung dieser Gegenden nicht thätig gewesen.
Die Entfernung vom Vulkan Wrangell bis zur Vulkaninsel Klcin-Sitchin, zwischen 62° und 52° Br. und 143° und

(•) Wen ja min o w erwähnt in seiner Beschreibung des Bezirks Unalaschka
St. Petersburg f840. e. 1, p. 5 : „gegenwärtig giebl es auf den Fuchsinseln
Dnd Aläksa 9 Vulkane, 1 auf Junaska, t auf Akulab, t auf Akun, 3 auf Unimak
Und 1 auf Aläksa. Mit Ausnahme des Schischaldin aur Unimak, rauchen sie nur
und haben nie Flammen gespien. Vgl. später P· 204 - 212.

-

i96 -

f97 -

i8i 0 L., beträgt 376 geogr. oder f 505 Seemeilen ("). Unter

Süden von diesem Canale finden wir die nächsten uns be-

allen auf dieser Erstreckung befindlichen Vulkanen wäre viel-

kannten (*) Feuerberge, auf dem Festlande Amerikas im Baker

leicht nur der "einzeln dastehende, nicht mit der Gebirgskette
verbundene" V. Wrang e11 als Centralvulkan zu betra~hten. Da

(48° 48' Br. und 122° L.) und andern sich ihm südlich anschliessenden Vulkanen , während westlich auf Asiens Küste
zwischen 52° 42' - 59° 50' Br. und in 200' L., die Kamtschatis che Vulkanreiche als Fortsetzung der Kurilischen
oder umgekehrt hinzieht. Der südlichste Vulkan auf' Ifamtschatka

aber auf den nahe gleichen Entfernungen desselben bis zum
lläman (oder dem Hohen Berge) und vom lläman zur Pawlowskaja Sopka (95 und 97 1
/ll geogr. Meilen), die Gegend

.

'

die Kam b a 1in aj a Sopka (**), fällt ungefähr in die Breite

noch sehr wenig bekannt ist (**), so können wir noch nicht mit
Gewissheit entscheiden, ob der Vulkan Wrangen nicht dennoch

Amts chi t k a s, der südlichsten Aleutischen Insel, während die

mit andern Vulkanen ode1· Gebirgen wie der Trüüli kette

dem Jakutatgebirge oder den Seealpen der NW-IWstc'

mächtigste Erhebung der Kamtschatischen Vulkanreihe , die
Kljutscbewskaja Sopka (56° 4' Br.) in der Breite des

Amerikas überhaupt., in gewisser Beziehung steht. Wie wir später

Kalder auf der Wales-Insel und des Vulkan Wenjaminow

sehen werden , ist Grund genug vorhanden auch die Na h e n -

liegt. Wenn aber Hoff sagt , dass die Vulkanreihe Kamtschat-

und Co mm an de ur -Inseln zu den erloschenen Vulkaninseln zu
rechnen, es wäre daher kaum einem Zweifel unterworfen

'

dass

von den Nahen Inseln bis zum Hohen ß e rge ein und dieselbe Vulkanreihe auftritt, während es nicht unwahrschei111ich ist,
dass von der Ostseite Kamtschatka's,

über das Kamt-

schatskoj Noss, die Commandeur- und Aleutischen Inseln und dann über Aliiksa bis zum Vulkan \Vrangell, ein
zusammenhängender, unterirdischer Kanal oder Feuerzug bestand
oder noch besteht, dessen Essen eine Vulkanreihe bildeten. Im
(*) Vom Vulkan Wrangell bis lläman : 95

geogr. oder

Vom lläman bis zur l'awl. Sopka : 97}
Von d. Pawl. S. bis z. Ins. mein Silchin: tmP~
VonfüeinSitchinb.Caplfamfschatskoj: U5

„

5211

"

„"

:31JO Seemeilen.
„
:390
„
735
580
„
2085

(„) Hierbei erinnern wir nur an den neuerdings von Wenjaminew angegebenen

Vulkan in 56° Br. u. 157°-159° L. und an das von Don Salvador Fidalgo 1790,
an der nördlichen innern Seite von der Tschugalsk Bai, in 60° 54' Br. gesehene
vulkanische Phänomen. (Vgl. Anhang II, 1790.)

(•) Vom Ho ok er und Brown Be11ge (52° - 530 Br. und ttßO - tt90 L.)
wissen wir nicht ob sie vulkanischer Natur sind, überhaupt fehlen uns von diesem
'fheile der Rocky Mts genauere Nachrichten. Nur in der Reise von C 1a rk e und
Lew i s, pag. 214, finde ich eine Angabe die auf Erdbeben schliessen lässt:
„Since our arrival al the Falls (of the Missouri, 470 Lt. und 'JO•/~o Lg. w. fr.
Washington, June and July ill05) we have repeatedly heard a strang noise
coming from the mountains in a direclion a little to the north of west. lt is
heard at different periods of the day and neighf., sometimes whcn the air is perfec!ly still and without a cloud, and consists of one slroke only, or of five or
six discharges piece of ordnance at the distance of three mlles. The Mi111etarees
frequently mentioned this noise like thundcr, which they said the mountains made;
hut we bad paid no aftenfion to it, believing it to have some been superstilion or
perhaps a falsehood. 'fhe watermen also of tbe party say that the Pawnees and
Ricaras give the same account of a noise heard in the Black Mts to the westward of them. The solufion of the mystery given by the philosophy of the watermen is, that it is occasioned by the bursling of the rieb mines of silver sonfined with in the bosom of the mountain".
(**) Die Kambalinaja Sopka Tschirikows, die Sopka Kaschelewa oder Opalinskaja S. Krusensterns und Erman's Erster :Vulkan (5t 0 50' Br. und tlS4° 36' L.
0. v. Paris) sind ein und derselbe Berg, dessen Lage nach Tschirikow uad Kresenstern
510 22' 40" Br. und t66o 58' 20" L. O. v. Gr. (Vgl. die in Kurzem
heim hydrogr. Dep. des Seem. erscheinende Karl• von Kawtsohaib).
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kas erst da anfängt und sich gegen Süden fortsetzt, wo die
Reihe der Aleutischen Inseln durch ihre Fortsetzung, die BeringsInsel, darauf stösst, so wäre dabei noch zu bemerken, dass
erstens aus früherer Zeit vulkanische Erscheinungen noch weiter

bedingt, so mag die grössere Entfernung der auf einem Feuerzuge stehenden Essen erhöhte Thätig·keit nach aussen bedingen.

nördlich, unter 59° 50' Br., beim Dorfe Tumlat auf Kamtschatka
bekannt geworden sind (vgl. Bergh. Länder- und Völkerkunde

Zustände unserer Atmosphäre für grössere Zeiten und Räume
lt. hrt, so können auch bei den Prozessen im Erdinnern ähnliche
Verhältnisse obwalten. Treten in dem mächtigen, den grossen Ocean

II, p. 733-735 und Erman's Reise um die Erde 1. 3, p. 376),
in welcher Breite sich ungefähr auch die Ma t hi a s - Insel, Nuni wo k, der Ilaeman und der St. Elias erheben; dann aber
auch die nördlichste rauchende Andesiterhebung Kamtschatka's,
der Schiwelütsch einen Grad nördlicher als die Berings-Insel
liegt und einen Kamm bildet, welcher von NO-SW und entgegengesetzt der Haupterstreckung genannter Insel streicht, in deren
Breite sich die Krono tskaj a und Seht s cha p insk aj a So p k a
befinden und der Mil k o w e r Chr e b et dasselbe Erhebungssystem
aufweist.

Diese Verhältnisse und die Verbreitung der einfachen

Vulkanreihe der Aleutischen Inseln und Alaeksa's zwischen den
Doppelreihen Kamtschatka's und N-Amcrika's, in deren Anordnung und Vulkanicität Beziehungen nicht zu verkennen sind,
veranlassen uns eine, wenn auch nicht beständige doch zeitweise
bestehende, unterirdische Verbindung der drei genannten Vulkanreihen anzunehmen, welche mit zum Beweise dienen würde, dass
der ganze grosse Ocean von einem sein Leben im Zusammenhange bethätigenden, unterirdischen Kanale oder Vulkangürtel
umkränzt wird (*) , welchen die Entdeckung des Erebus gewissermaassen schloss.
So wie längere Ruhe der Vulkane auch furchtbarere Eruptionen

(•) Vergl. Bergh. physikal. Atlas, Abth. III, Karte 9 mit Text p. 54 u. 56.

Vulkane verhalten sich wie die Ventile eines Dampfkessels, und
wenn uns die Meteorologie eine Ausgleichung der verschiedenen

umgebenden, unterirdischen Kanale an einzelnen Stellen Störungen,
Stockungen ein , da scheint, wie schon die spärlichen historischen
Data für diesen Gürtel zeigen, sich an andern Stellen erhöhte Thätigkeit zu beurkunden, natürlich aber in Maassgabe der relativen
Intensivität vulkanischer Action für eine gewisse Zeitperiode. Der Theil jener cicloidisch sich windenden Spalte auf dem
sich die Aleutische Inselreihe erhob, scheint seit dem Bekanntwerden derselben, seine Thätigkeit vermindert zu haben, die in
demselben Zeitraume am Küstengebirge N-Amerika's, d. h. voni
~ t. Elias südlich bis 50° Br. nicht bemerkt wurde, obgleich
man, nach dem Vorgange Buch's (Canar.Inseln p. 390), die höchsten Punkte desselben "mit vieler Wahrscheinlichkeit" für Vulkane
gehalten hat. Eine sorgfältige Durchsicht aller bekanntem Reisewerke (Anhang II) lehrt uns aber, dass Beriug (Steller in P.N.B.
V u. VI), Co ok (lllte Reise von G. Forster 11, p. 67), Maurelle
(Al'teaga's Reise in Marchand's voy. T. I, p. LXVIII), La Per o u s e
(II, 219), Vancouver (III, p.204), Rocquefeuil (11, p.9; p.17),
Malaspina (Humboldt's Nouv. Esp. P.UI, T.I, p. 339, 238, 38;
T. u, p.487. P.I, Physique generale, p.148, und Krusenst. Hydr.
Beitr. 1819, p. 227), Belcher (I, p. 80) etc., nicht von der
Vulkanicität des St. Elias, Mt. Fairweather, Krillion und
Ed g e cum b sprechen , ja auch die ThätigkeiL des letztem wie
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wir p. 20 Aam. nachzuweisen suchten, während seines Bekannt-

zuschreiben sind, welche im Herbste gewöhnlich von den India-

seins, in Zweifel gezogen werden muss. Nach den Mittheilungen

nern veranstaltet werden um eine, ihnen zur Speise dienende,

der Herrn v. Wrangell,.Etolin, Kaschewarow, Blaschke,
Wo s n. u. a. , hat Niemand die genannten Berge rauchen gesehen, oder auf der Wales - Insel vulkanische Phänomene bemerkt,

wilde Erbsenart leichter lesen zu können. Auch die Vulkanicität

wodurch auchdieAngabc Maurclle's (siehcp.86 u.Anhangll,1775)
von den Vulkanen in der Umgebung des Hafens ßucarelli auf
der Wales-Insel, unsicher wird und einem Irrthume, wie ihn
La Perouse und Vancouver am Cap Mendocino bcg'ingen,
zugeschrieben werden kann.

Auch Erdbeben wurden an diesem

Theile der J(üste von keinem Reisenden wirklich beobachtet,
sondern auf dieselben, nur nach den scheinbar vor nicht langer
Zeit stattgehabten Veränderungen der Erdoberfläche (z.B. Hocquef e u il 1, p. 19 5- i 9 7 : auf der Insel S an Mi g u e 1 und l'anse des

amis am Nut k a - Sunde) , oder nach den oft in den bizarr&en
Gruppirungen auftretenden vulkanischen Gesteinen, geschlossen.
Als gegenwärtig noch thälige Vulkane sind uns im Co l u 111 h i-

des Cerro de Ja Giganta und de los Virgines ist nidit
constatirt (vergl Verhdl. der Min. Ges. iu St. Petersburg t 84 7,
p. U 3), jedenfalls ist der letztere nach t 746 nicht mehr thätig
gewesen.
Aus diesen Betrachtungen geht nun hervor, dass der St. Elias,
Fairweather, Krillion, Edgecumb, Kalder, Tasche (auf
Quadra, Rocquef. 1, p. 210) und die Berge vom 0 l y mp bis zum
Cer r o de 1o s Vi r g in es seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts
nicht thälig waren, für einige von ihnen der Zeitpunkt ihrer
letzten Thätigkeit weiter zurückgerückt werden muss, andere dieselbe nie aufwiesen. Da sich aber im Allgemeinen das Gesetz
bestätigt, dass die Häufigkeit der Eruptionen im umgekehrten·
Verhältnisse zur Höhe der Vulkane steht, so müsste für den
beinahe unmittelbar 16 758' hoch vom Meeresspiegel aufsteigenden,

s c h e n Gebirge der ß a k er 1 Reg nie r, S t. Helen s und ein

nicht absolut, aber eigenthümlich höchsten aller Vulkane

Berg in der Nähe des Mt. Hood, von 49°-45° Br. bekannt,
während das eigentliche Küstengebirge , vom 0 l y mp über das
Cap Me n do c ino und durch die ganze Halbinsel Ca li f o r nie n,
keinen einzigen Punkt aufweist, der seit seinem Bekanntwerden

St. Elias, welcher die Kljutschewskaja Sopka um

Wie furchtbar und verheerend \\·ürden aber beim Erwachen dieser
'f häligkeit, allein die, durch das rasche Schmelzen der ihn

genau constatirte vulkanische Phänomene zeigte.

bedeckenden Eismasse~ entstehenden Wassernuthen wirken !

La per o us e

und Vancouver (III, p. 345. 3ten Nov. 1794) bemerkten am
Cap Mendocino Feuer und Rauchsäulen, die sie einem Vulkane
zuschrieben, doch widerlegte R o c q u e f e u il ( I, p. XXVII-XL
u. 11 1 p. 227-229 u. p. 244) diese Ansicht und wies nach,
dass dieselben, von ihm im Sept. 1818 beobachteten Erscheiwagen, Wiesenbründen, in der Art <!er Steppenbrände 1 zu-

den

'
2882'

übertrifft, eine lange Periode gänzlicher Ruhe zu folgern sein.

Wir glauben indessen, dass man, obgleich sich der St. Elias
auf der Linie einer Vulkanreihe erhebt, und in einer Breite mit
dem Ilämari, de1· Nuniwok und .Mathias-Insel liegt, Grund
hat' diese Befürchtungen nicht zu hegen und die eigentliche
Vulkanicität desselben mit einigem Recht, in Zweifel ziehen kann
d
J
eDQ der Mangel an Kegelformen, Kraterbildungen und sein in
26
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vielen Spitzen auslaufenden Grat , machen es sehr wahrscheinlich,
dass denselben nie ein thätiger Feuerschlund oder Schlot durchsetzte. Wollte man dagegen einwenden, dass auch in den
zackigen Spitzen der langgestreckten Kette des P i chi n c h a kein

sind , oder die Beobachtung dieser Glätscher vielleicht auf einem

Vulkan vermuthet wurde, so müsste hier immer eine Ausnahme

ungeachtet der spärlichen historischen Angaben , die nach Einsicht a 11 er, namentlich Russischen Schilfstagebtlcher, bedeutend
• anwachsen müssen, zu einer Uebersicht der vulkanischen Phänomene dieser Gegenden sowohl in geographischer als chronologischer Anordnung, zu wenden. Eine weitere Ausdehnung derselben, oder eine vergleichende Uebersicht dieser Erscheinungen
auf den, den ganzen grossen Ocean umgebenden Vulkangürtel
und die überhaupt bekannt gewordenen vulkanischen Phänomene

von der allgemeinen Regel angenommen werden. Auch die nicht
allzugrosse Entfernung des noch thätigen Vulkankegels Wrangell
vom St. Elias lässt vermuthen, dass der unterirdische Canal sich
nicht sobald gerade den, viellei<Jht schwierigen Ausweg durch
den Riesen der N-Amerikan. Berge suchen sollte. Ein anderes
Argument für die gegenwärtige und dereinstige vulkanische Thätigkeit des St. Elias könnte man in Belche r 's Angabe von
schwarzen Streifen auf dem Schnee der Gipfel des St. Elias und
im Bewachsensein der Glätscher am Kupferflusse (Wrangen)
·finden.

Erstere Angabe kann aber sowohl auf einer optischen

Täuschung beruhen, als auch die Ursache der schwarzen Streifen
nicht gerade vulkanische Asche etc. zu sein braucht und die
letzter~ Erscheinung (das Bewachsensein der Glätscher) müsste
durch einen, die Glätscher vor längerer Zeit bedeckenden Aschenfall erklärt werden , wie solches am A et n a erwiesen ist, wo
sogar über die das Eis bedeckende Aschenlage, f787 ein Lavastrom sich wälzte. Der Aschenfall würde indessen eben so gut
dem noch thätigen, wenn auch weiter entf~rnten Vulkane Wrangell zuzuschreiben sein, doch sind dieser und die Glätscher am
Kupfer flusse erst im Anfange unseres Jahrhunderts ( t 819)
bekannt geworden und müssten letztere vor dieser Zeit mit Asche
bedeckt worden sein um sich nach ungefähr 7 Jahren mit einer
fast baumartigen Vegetation zu bekleiden. Wahrscheinlicher bleibt
es immer, dass die Glätscherbekleidung Moränen von hohem Alter

ähnlichen Irrthume beruht, wie Eschscholtz' Eisformation
am Kotzebuesunde.
Wir verlassen gerne dieses Feld der Hypothese, um uns,

des Erdballs, holfen wir an die Bearbeitung der Sendungen
Wosnessensky's .von Kamtschatka, in einem der nächsten
Jahrgänge dieser Zeitschrift schliessen zu können. Ausserdem
erinnern wir noch besonders daran : dass die Data von dem
zufälligen Besuche Europäischer Reisenden abhingen; dass in Folge
der geringen Bildungsstufe der Eingeborenen und des grössern
Theils der Ansiedler, nur wenig Ueberlieferungen gesammelt werden konnten und endlich bei dem häufig eintretenden gänzlichen
Schweigen, schwachen Regen oder geringen Wiedererwachen der
vulkanischen Thäligkeit, nur fortwährende sorgfällige Beobachtungen
und Aufzeichnungen, ein vollständiges Bild dieser Erscheinungen
geben werden.
Auf der beigefügten Karte M II sind bei der nicht scharf zu ziehenden Gränze zwischen thätigen und erloschenen Vulkanen, diejenigen
Berge mit rothen Punkten bezeichnet, von denen Oberhaupt eine Nachricht über vulkanische Phänomene vorlag und daher auch Stellen, wo
wir annehmen müssen, dass nur vulkan. Ausbrüche stattgefunden haben

---1>4i>O-----
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Yul1'11nf6che E1•11cheb1un11en an der Nordwestluiste ~41neriha' .~ t111d auf den anliegenden Inseln, in geogra11hi1Jcher _.fnordnung.
Wales oder Biber-Insel
mit dem Berge K a Jder in 56} 0 N. 1775 thätig? (Don Antonio Maurelle);
Br, u. 1331° L. w. v. Gr.
1793 ruhig (Vancouver); 1833 ruhig (Etolin).
Sitcl•a oder Bar®ow Insel.
Heiss e Quellen, 56° 5t' Br.135° von 1779 (Baranow) unverändert.
f9 1 L.
Krua<nl' Insel.
E dge cum b , 57° 3' llr. 135 ° 40' L. 1775 ruhig (Antonio Maurelle ); 1778
dsgl. (Cook). 1787 dsgl. (Dixon);
1791 dsgl. (~larchand); 1796 thätig? (Hofmann). 1804 ruhig (Lisänsky), 1818 dsgl. (Rocqucfeuil
u. Golownin). 18:.J.7 dsgl. (Posteis
.
u. Lütke ). 18:37 dsgl. (Belcher ).
Fe•tland von Nord-Amerika.
1842 dsgl. (Simpson).
0
Krillion, 58~ Br.137° L.
} 1778 ruhig (Cook).
Gut wet ter b erg, 59° ßr. 137! 0 L. 1786-88 dsgl. (La Perouse ).
St.Elias;60° f7!'Ilr.140°51'L. 1794 dsgl.(Vancouver) bis 1847.
Küstenvulkan an d.Bai Ts chug ats k, 1790 Eruptionen (Don :Fidalgo).
60° 54 Br.
Vulkan Wrang e II, 620 Br. 1420. 1819 entdeckt, thälig u. jährlich mehre
143° L.
Erdbeben (Klimowskyu.Wrangell).
Der Hohe Berg, 60! 0 Br.152i o L. Seit dem Bekanntwerden 1819, rauchend {Wrangell).
Vulkan Ilaeman 60° Br.153° f5'L. 1741 ruhig? (Bering); 1778 thätig
(Cook); 1779 dsgl. (Arteaga); 17S6
dsgl. ( Portlock u. Dixon ).1793 dsgl.
•
Halb1n11el Alwksa.
Vancouver); 1843 dsgl. (W osness ).
Vulk. Wenj am inow, 56° Br.158°- t830-i840 rauchend (Wi•njaminow)
159° L.
,
•
He iss e Qu e 11 e n an d. Per e n o s s- dsgi. (W enj ).
n y Bucht 55° 35 1 Br. 1G0° 27 1 L.
Vulk~n Pawlowsky, 55° 24' ßr. 1762-1786 lhälig (Angabe der Pro161° .f8' L.
müsl!hlenniki); 1786 schliesst sich
von d. K.r.ateren einer (Chamisso );
·
1'.790 thallg (Sarütschew) u. bis in
V. Med wen i k o wsk y, 55° 51 Br.\ · dre neueste Zeit rauchend (Wosn).
162° L.
( 1768-1769 ruhig (Krinitzün). 1790
V. Morshowsky 5505•ßr. 1(i2o( d. Medwenikowsky (?) thätig (Sa37' L.
'
) rütschew). Spä&er Ruhe.
1
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He iss e Q u e II e auf einer kleinen)
Insel an der Einfahrt in die Bai~
Morshowsky, 540 541 Br.( 1832 (Woronkowsky, Lütke).
152~ 0 L., vielleicht Amagat.)
Heisse, Quellen an d ßuchtglei-1838 (Wenjaminow).
eben Namens : Gorätschüch
Kljutschei, 55° Br. 163~0 I ...
HeisseQuellen and.BaiMoller 1828 (Lütke). 1840 (Wenj.).
55~ 0 Br.160J; 0 L.
Vulkanin. Amal~, 55° 26' Br.163-i 0 L. Jm vorigen Jahrhundert mit thätigem l{rater, seit 1804 ruhig (KruUnimalr.
senstern).
Vulkan Kh aginak 54~ 0 Br.163i 0 L. 1690 Kraterbildung am höchsten BerV. Schis c h a l d in, 54:o nr.164o L. ge ö.stlich vom Schis?haldin(nach
Vp
.
.;o
WenJ.). 1775-1778 cm Vulkan auf
4
· ogromnaJa, 5410
2
ßr. 16"
Unimak(wahrscheinlichderSchisL. mit heissen Quellen u. Sümpfen. chaldin) der zuweilen brennt (Saikow). 1778 d. Schischaldin rauchend (Cook). 1790 Schischaldin
rauchend (Sauer) bis 1825 (Wenjaminow ). 1795 barst das SW-Ende der Insel; Aschenfall, u. auf der
NO- u. NW-Seite der Pogromnaja
neu erwachte Thätigkeit, während
ein Vulkan auf der N-Seile desselben erlöscht (Wenj.) Zu Ende 1824
11. bis zum 10-ten März 1825 der
Schischaldin feuerspeiend (Wenj.).
1825 d. 10-ten März vulkan. Ausbrüche im Jsannach Gebirge an der
NO-Seile der Insel (Lütke, Wenj.).
1825 (März) bis 1827 (März) der
Schischaldin rauchend (Wenj. ).
1826 Neuer Ausbruch im Innern
der Insel 11. unweit der südlichen
Spitze Aschenfall (Wenjaminow).
1827 die Pogromnaja (?) feuerspeiend (Isenbeck). Vom März
1827-1829 der Schischaldin (?)
feuerspeiend (Wenj.) und dann bis
zum Herbst 1830 rauchend. 18301831 d. Schischaldin besonders thätig (Lütke); Flammensprühen u.
Ak
glühende Spalten, später rauchend
un.
(Wenjaminow).
Vulkan Akun, in 54017'Br. !65° f7l>5-t770,beimßekanntwerdendie~3' L.
ser u. der folgenden Insel Akutan
He 1sse Quellen aaf einer kleinen wird keines vulkan.Phänomens ge1nsel an der NW-Seite Akuns.
dacht. 1828 Rauchsäulen perio(Postols tß28 u. Wenj.)
disch ausgestosscn (Posteis).

-

Akutan.
540 81 Br. t65o 5.41 L. 1778 ruhig (Cook). t785 dsgl. (ScheH e is se Qu e II e n.
lechow). 1790 rauchend (Sauer u.
Sarütschew). 1828 rauchend und
Vnalaschka.
heisse Quellen (Posteis).
Vulkan Makuschin 53° 52' Br. 1768zweithätigeVulkane(Krinitzün);
'
1778 ruhig (?)(Cook). 1790-1792,
zwei ausgebrannte Vulkane (Sauer)
166° 48' L.
He iss e Quellen.
und rauchend doch nicht feuerspeiend (Sarütschew); 1802 starkes Erdbeben u. Feuerspeien(?) des
Makuschin, während St. Johann
Bop;oslow unthätig (Langsdorft');
t8t6 u.1817 kein Rauch (Esch.).
1818 Erdbeben bei Makuschin
(Wenj); 1826 Makuschin feuerspeiend (?}, zwei starke Erdbeben,
heisse Quellen (Posteis). 1843 u.
1.
Umna„·.
1844 rauchend (Wosn).
Volk. Tu 1iks koj, 53i 0 Br.167j 0 L. 1765-1770 keine vulkan. Phänomene
k 5310Br.1Gs101.
angegeben.178~Sewidowsky~auVS
1·d 0
8
'
. ew
w s Y,
chend und an seinem Fusse he1sse
V. Retscheschnoj, 53o? Br. Quellen. 1790 Sewidowsky rau168go L.
chend (Sarütschew). 1817 (oder
s
'd
1820) am N-Ende der Insel, ~ielII
Heisse Que en am ewi ow- leicht am Tulikskoj, fürchterhche

v. Akut an,

s k Y·
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Eruption u. Aschenfall. Hebung eines Landstriches (Lül.ke u. Posteis).
182.t an der NO-Seite (Tulikskoj?) neue Ausbrüche die 1830
autbören (Lütke u. Posteis); 1828
zeigen sich heisse Quellen nordöstlich. vom Vulkan Sewidowsky.
f830 am SW-Ende der Insel
neue Thätigkeit eines Vulkankegels,
Vulkaninsel St. Johann Bogos/ow. vielleicht des Retscheschnoj (Wenj.).
0 56' 20'' B 1670 57' L 1796 d. 7-ten Mai a. St. entstanden,
.
Vulkan m 53
r.
· Erdbeben u. Eruptionen (KruHe iss e Q u e 11 e n.
sentern. Langsdorlf). 1800 nicht
rauchend (Kotzebue); 1802 dsgl.
(Langsdorft'). 1804 Dampf aus einem Krater (Kolzebue ). 1806 an
der N-Seite brennend ; Lavastrom
(Langsd.). 1814 d. Krater Steine
auswerfend (Baranow ). 1815 niedri·
ger werdend (Baran). t8t6, 1817
keine Thätigkeit (Eschholtz ). t820
rauchend (Dr. Stein). 1823 nicht
rauchend ( Wenjaminow ). 1832
kein Rauch (Tebeilkow, Lütke).
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Kigamiljacli.
V. in 52° 53 1 Br. f69! 0 L.
H e i s s e Q u e II e n.

Früher Eruptionen (nach Lütke und
Posteis), später Ruhe, doch .1828
heisse Quellen, Darnpfexhalaltonen
u. unterird. Getöse auf der Südseite.

Tanat;Ji-Anguno,,('.h.
V. in 53° Br. 169! 0 L.
Heisse Quellen.

Vor f 774 (Bragin) angeblich aus
zwei Inseln bestehend u. in Ruhe;
später, 1828 ein thätiger Vulkan
an dessen Fusse heisse Quellen
(Lütke).

Ulaegan u. Tschegulac/1.
V. in 520 53' Br. f69f o L. u. 530 8 Seit dem Ende des 18-ten Jahrhun1

Br. f69l 0 L.
Junaska.
V. in 52~ Br. u. 170° 28' L.
0

Amuchta.
0
V. in 52! Br.t7f 0 4 1 L.

Siguam oder Seguam.
V. in 52! 0 Br. 172° 121 L

.
Schlamm k rate re und · h e 1s s e
Quellen.

derts, wo sie bekannt werden, Vulkankegel mit Kratern, doch in Ruhe.
Früher angeblich thätig (Wosn.).
1817 im April rauchend (Choris);
f 824 neue Eruption eines Vulkans (Lütke ). 1830 Aschenauswürfe.
1786 im Juni ganz in Flammen (ScheJechow ); 1790 thätig(Sarütschew).
Spätere Nachrichltm fehlen bis
1830, WO Ruhe (Lütke).
'Vor 1790 in Thätigkeit (Sarütschew); 1827 rauchend (Lütke),
Schlammkratere u. heisse Quellen.
(Lütke).

Atclta.
V. Sarütschew. 52! 0 Br.? 173° Seit 1760 verschiedene Vulkane abwechselnd thätig ( Baikow, Tol47' L.
stüch, Lütke). Der Vulkan SarütV. K lj u ts che w s ko j. 52i0 Br.t730 schew lange vor 1792nicht mehr
55 1 L.
brennend (Sarütschew), doch 1812
V. Ko rowinsky. 520 24' Br. t 73 o starke Erdbeben u.Eruptionen(Golownin nach Wassiljew). 1829 u.
55• L.
30 d. Korowinsky rauchend (In- ·
Die K:o nischeSopka. 52° 22!' Br. genström ). Schlammkratere und
heisse Quellen bei der Konischen
f74~_6' L.
Sopka 1827 (Lütke), t 829 (InDie Sergejewsche Sopka. 52° genström), 1844 (Wosn.). Heisse
Quellen an dem Kijutschewskoj
t8 1 Br. f 74° 9' L
(dieselben Verf.) 1844 der KoroSchlammkratere und h e iss e winsky schwach rauchend, die
Quellen.
übrigen in Ruhe.

/(01!) Uahy-lnseln.
0

Angeblich in beständiger Hebung begriffen u. 1827 in d. Mille rauchend
(Lütkc). .

V. in 52° 13' Br. 174° 54' L.
/(asalotscl1y.

1827 erloschener Krater (Lütke ).

V. in 52° 9 ·nr. 175° 14 L.
1

1

Gross-Sitclii n.

1760 Ruhe (Talstüch). 1792 feuerspeiend (Sarütschew). 182!1 mit
Schnee bedeckt u. rauchend (?)
(Jngenström).

V. in 52° 4 Br. 176° 2' L.
1

A.dach.
Der Weis s e V u 1k an. (? 5 q 0 Br. t 760 thätig (Tolstüch, Baikow ); t 784
176! o L ).
thätig, heisse Quellen (Schelechow ).
Heisse Quellen.
17~~ u.179} keine An~~ben über

That1gke1t (Sauer u. Sarutschew ).

/(anaga.

1.763 Vulkan mit Krater in welchem
Schwefel gesammelt wurde (Solfatare) u. heisse Quellen (Tolstüch);
1786 feuerspeiend (Schelechow);
1790 u. 1791 Rauch der aus den
heissen Quellen am J!'usse eines
ehemals feuerspeienden Berges
aufstieg (Sauer u. Sarütschew).
1827rauchend (Lütke ).

V1Alkan in 52° Br. 176~ L.
H e i s s e Qu e II e n.

Tannag11.
Vulkan in 52° Br. t 78° L.
Goreloj- Insel.
Vulkan in 51° 43' Br. 178~ L.
Semisoposclmy,
Vulkan in 52° Br. 180! 0 L.
Sitignak.
V. in St 0 43' Br.

-
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1763-1770 beständig thätig (nach
d. Promüschlennikis). 1791 Rauch
gesehen (Sauer).

209 -

Cl1ronologfsche Vber11icl1t der "ulkanlsche11
Ph411omene at.1( den Alellliscl1e11 l11seln und
der J\~ortltDestküste Amei~ika' s.
f690

Kraterbildung am höchsten Berge östlich vom Schisshaldin auf Unimak, vielleicht des Khagi nak.

1700-1710?

Vulkanische Thätigkeit aufUlacgan, Tschegulach
und Am a k (zu Anfang des 1.8-ten Jahrhunderts).

1741

Der 11 a e man oder ßerings D o1m a t Berg(?) ruhig.

1760

A<lach, Goreloj, Tschetschina u. Atcha bis auf die
neueste Zeit rauchend, d. Ko nj u s h y Insel erhebt sich.

f 762

Vulkan Pa w 1o w s k y auf Alaeksa thätig.

f 763

Tanna g a thätig bis 1770. K an a g a Solfatare.

1768

Auf Unalaschka der Aj ägisch u. noch ein anderer
Vulkan thätig; auf Aläksa der Medwenikows k y und 1\1 o r s c h o ws k y.

1770

Am u c h t a, bis zu diesem Jahre mit thätigem Vulkan.

1.772

Semisoposchny rauchend.

1774

Tanach-Angunach Lhätig.

1775

Der Ka 1der o. mehre benachbarte Berge auf der Wales Insel angebl. thätig; bis 1778 ein Vulkan auf
Uni ma k zuweilen brennend.

1776

im Juli Si t i g nak feuerspeiend.

1760 thätig (ßaikow). 1792 feuerspeiend (Sarütschew ). 1729 rauchend (Jngcnslriim).

1778

Der 11 ä man thälig bis in die Gegenwart und der
Schischaldin auf Unimak rauchend.

1772 rauchend (ßragin). 17!)0 u.17!12
dsgl. (Saueru. Sarütschew ). 1830
dsgl. (Lütke ).

f 784

Der Sewidowsky auf Unimak rauchend; Tschetschina dsgl. im Juli.

1786

Kanaga feuerspeiend; Vulkan Pawlowsky thälig.

u. 18t 0 38 L. oder 1776 feuerspeiender Berg (Bragin).
1

511) 391 Br. u. 181° 33 1 L.
He i s s e Qu e 11 e n.

Klei n-Sitclti11.
Vulkan in 52° Br. 181! 0 L.

1788
1828 rauchend (Lütke ).

Bis 1.790 Siguam und bis 1791 Amuchla in Thätigkeit.
Angaben über besondere vulkan. Phänomene fehlen,
bemerkenswerth die am 27-ten Juli über Sannacb,
Unga u. einen Theil Aläksa's ziehende Fluth oder
Überschwemmung.
27

-
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Aku tan rauchend, dsgl. Umn ak (Sewidowsky), Kanaga u. Sem is o p o schny. Der M ak us eh in auf
Unalaschka ist von 1790-1792 und der Agaj edan
oder Schischaldin auf Unimak von 1790-1825
abwechselnd thätig. Eruption an d. T s c h u g a t s k
Bai in 60° 54' Br.

1825

Auf Unimak's NO-Seite im Isannach Gebirge am
10-ten März vulkan. Ausbrüche.

1826

An Un im a k 's S-S pitze Ausbrüche u. Aschenfall
(11-ten Octob.). Der Makuschin auf Unalaschka
rauchend und im Juni zwei Erdbeben.

179t

Tannaga und Kanaga rauchend (Juni).

1827

1792

Gross-Sitchin u. Goreloj feuerspeiend zu Ende
Mai; Semisoposchny rauchend d. 1-ten Juni.

Der Schischaldin u.Pogromnoj aufUnimakvom
März 1827-1829 feuerspeiend; K o nj us h y u. Kan a g a rauchend; im Juni Erdbeben auf der Kupferinsel.

1795

Am SW-Ende Uni m a k s Eruption u. Aschenfall während ein bisher thätiger Vulkan auf der N-S e i t e
des Pogrom n oj erlöscht.

1828

Klein Sitchin, Akun, Akutan, Tanach-Angunach, Atcha, Konjushy, Goreloj u. Unimak
(Schischaldin) rauchend.

1796

7-tenMai St. J, ß ogo s l ow's Entstehung (E dgec u mb
thätig?).

1829

1796-1800

Vierkegel-Inseln am Ende des 18-tenJahrhunderts
thätig. Am a k mit thätigem Krater (?).

Auf Unimak der Schischaldin biszumHerbst1830
rauchend; Gross Sitchin, Goreloj, Tannaga
K an a g a u. At c h a ebenfalls rauchend.

1830

-

t790

1800
1802
t812

-

1831 Schischaldin feuerspeiend und am SWE n de von Um n a k im August neue Eruption, auf
Junaska Ascheneruption; d. Korowinsky auf

1815 St. J. ßogoslow im Zunehmen begriffen
doch keinen Rauch ausstossend.
Ma k u s chi n stark feuerspeiend (?), Erdbeben. St. J.
Bogoslow in Ruhe.

1836

Vulkan Sarütschew auf Atcha nach langer Ruhe
thätig, starke Erdbeben.

Am 2-ten April u. im August Erdbeben auf St.Paul
u. S t. Georg.

1838

Auf Uni ma k drei rauchende Stellen und d~r Schisc h a1d in feuerspeiend; Ta nac h-Anguna c h, Mak u s chi n auf Unalaschka, Akutan, der Vulkan
Pa w 1o w s k y und ein Gebirgskamm auf Aläksa
in 56° Br. u. 158° -159° L. (Vulk. Wenj.) rauchend.

1843

Ausbruch des St. He 1e n s (23-ten Nov. n. St.).

f 844

Der Korowinsky auf Atcha und der Makuschin
auf Unalaschka schwach rauchend.

1.817

An Unimaks N-Endc d. 1-ten März Eruption,
Aschenfall, Erdbeben u. SW-Sturm. J u n a s k a anfangs April rauchend

1818

Am Makuschin auf Unalaschka Erdbeben u. auf
Am ach n a k angeblich grosse Veränderungen.

1819

Der Vulkan W ran gell feuerspeiend u. d. Hohe Berg
rauchend.

1820

St. J. Bogoslow rauchend.

1824

Schischaldin auf Unimak vom Ende 1824 bis zum
10-ten März 1825 feuerspeiend; auf J u n a s k a nach
längerer Ruhe eine mächtige Eruption.

•

Atcha rauchend.

-....

-

212 --

-

Aus dieser, freilich unvollständigen, Uebersicht scheint her-
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nischer Action von W. nach 0.

\'Or.

Auf l{amfschalka (wo von

vorzugehen, dass die vulkanische Thäligkeit der Ale u t i s c h e n

17 27 i 7 31 die Kljutschcwskaja Sopka u11auf hörlich brannfe, 17 37

Inseln und Alaeks a 's, seit dem Bekanntwerden dieser Gegenden im Abnehmen begriffen sei, und während gegenwärtig die

ebendieselbe und die Awatschinskaja Sopka mächtig·e Eruptionen
hatte und 17 39 die Tolbatschinskaja S. sich auszeichnete) hören

Hauptmündungen des nördlichen Theiles, jenes, den grossen Ocean
umgebenden unterirdischen !{anales , auf Kamtschatka : in der

wil' in de1· zweiten Hälfte des 1Sten Jahrhunderts nur von zwei

Kljutschewskaja Sopka und auf dem Festlande Amerika's : im
Vulkane Wrangen befindlich sind, dieselben auf der Inselreihe
zwischen Asien und Amerika, in der Gruppe der Fuchsinseln
gefunden werden. Wenden wir die droi Zustände der Aeusserungen
vulkanischer Thätigkeit, nämlich Eruption, Solfatare und gänzliche Ruhe aur die 25 oben aufgeführten Vulkaninseln an, so
ergiebt sich, dass um das Jahr 1830, zwöU (IHein-Sitchin, Semisoposchny, Goreloj, Tannaga, l{anaga, Konjushy, Atcha, Siguam
fügamiljach, St. J. ßogoslow, Akut an, Alrnn) Solfataren,

ac~.t

Inseln

(Sitignak, Ada eh, Gross-Sitchin, Kasatotschy, Amuchta, Ulägan,

grossarligen Ausbrüchen der Ipjutschewskaja S. in den Jahren
1762 u. 1767 (*:'),der Awatschinskaj<1 S. 1773, und zu Ende
dieses Jahrhunderts, 179 6, von den mächtigen Eruptionen der
I\ambalinaja und J{)jutschewskaja S. Dann fehlen weitere Nachrichten und mag es auch keine besonders auffullenden Erscheinungen, sondern verhältnissmässige Ruhe bis zum Jahre f 820
gegeben haben, wo die Feueressen Junaska's, Umnak's u. Uuimak's
ein regeres Leben beurkundeten, während gleichzeitig die Thäligkeit des Vulkan Wrangen bekannt wurde. Als aber nach
diesem Zeitpunkte die Intensivität der vulkanischen Iüäflc auf
den genannten Inseln zu sinken begann, öffneten 182 7 die

Tschegulach,Amak) vollkommen unlhätig und fünr (Junaska, TanachAngunach, Umnak, Unalaschka, Unimak) in deutlicher, wenn auch
nicht immer kräftiger und ununterbrochener Action waren.
Es ist ferner nicht zu verkennen, dass zwischen der Thiitigkeit oder Ruhe verschiedener einander näh.er oder entfernter liegender Punkte des grosscn , von uns betrachteten nördlichen
Vulkangürtels gewisse Beziehungen bestehen. Nach den ältesten
Nachrichten von Tolstüch, Baikow, ßragin, Saikow, Schelechow,
Cool~,

Sauer, Vancouver etc. waren die Inseln Sitignak, Ifonaga,
Amuchta, fügamiljach, St. J. ßogoslow, Unalaschka, Unimak, die
Vulkane Alaeksa's 1111d der llüman, von der Mitte bis gegen
Ende des vorigen Jahrhunderts, in abwechselnder, im Allgemeinen
abnehmender 'fhätigkeit und rückte dabei der Haupthecrd vulka-

(*) Vergl. Bergbaus allgem. Länder- und Yölke_rkunde, 1ß5i. B II, p.729-754.
Daselbst findet man diese Angaben nach Erman, während in seiner Reiso um die
Erde 1, B. 5, p. 558 das Maximum der Thäligkeit der Kljutschcw>kaja s. auf die
Jahre 1i29, 17:3i, l79G, 1329 fällt. Wir bedauern da,;s der lile Hand dieser
Reise, in welchem die von uns beschriebenen Gegenden abgehandelt werden sollen,
noch nicht herausgegeben ist und wiinscheu, dass unsere Arbeit zeitig genug
erscheint, um dem berühmten Reisenden bei einer Zu>ammenstellnng der vulkanischen Phlinomene Kamtschatka's, der Aleutischen Inseln und Alaeksa's etc. dienlirh
zu sein, der wir uns in dieser Ansicht und in der Ueberzeugung, dass Herrn
Professor Erman mehr Material zu Gebote sieht, enthalten. Bier nur eine
Bemerkung. Ifrasc~iminikow nimmt an, dass das Wiederkehren der Eruptionen
der Iiljutsh. S. alle U-10 Jahre erfolgt und geht auch Erman hierauf ein, wäh. r~nd uns nach den vorhandenen älfern Angaben und verschiedenen neuerdings
emgegangenenMitlheilungen, 4, 5-6Jahre Zwischenraum angedeutet zu sein scheinen.
I<'olgendcs sind die hierher gehörigen Jahreszahlen : t 727-t 73 f ; t 757; f 762;
t i6i; 1ii3 (Awatsch. S); 1796; 1829; i842; 1846. Da aber alle diese Nachrichten noch lange kein vollständiges Bild geben, so thut man vielleicht besser
daran, vorläufig keine so ·gleichmässige Periodicität anzunehmen.
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Awatschinskaja und 1829 die Kljutschewskaja Sopka auf Kamt-

amerikanischen Vulkane, dann angeblich der Edgecurnb, ferner Uni-

schatka ihre Schlünde. Aus der neuesten Zeit besitzen wir von

mak (SW-Ende), Umnak (N-Ende u. St. J.Bogoslow), Kamtschatka·

der Aleutischen Inselreihe und dem anliegenden Festlande N-Ame-

( Rambalinaja und l{Jjutschewskaja S.), die Kmilen etc. bedeutendere Ausbrüche hatten, und man im Jahre 17 9 6 von der

rika's keine Nachrichten über bedeutendere vulkanische Phänomene und auf Ramtschatka hat die l{ljutschewskaja Sopka nach
sechsjähriger Ruhe, 1848 wieder ihre Thätigkeit begonnen.
Diese Andeutungen bringen freilich den Zusammenhang der
in verschiedenen Richtungen hinziehenden unteridischen Kanäle,
nicht zur Evidenz, doch spricht dafür auch, dass wir auf kleinem Räumen, wie auf den Inseln Umnak, Unalaschka und Unimak die Wirksamkeit einer Feueresse aufhören sehen, wenn
'
eine andere zu neuer Thätigkeit erwacht (*). Ob dasselbe Verhältniss ebenfalls für das Eintreten der Ruhe des mit Kadjak,
dem Tschiginagach auf Aläksa und den Pribülowinseln in einer
Breite liegenden Edgccumb, nach der Erhebung von St. J. Bogoslow gilt, ist schwer zu entscheiden, da die Angaben über die
letzte Thätigkeit des Edgecumb zweifelhaft und die Nachrichten
über den weiten zwischenliegenden Raum höchst mangelhaft sind.
Wird man aber nicht unwillkührlich auf einen Zusammenhang
dieser Erscheinungen geleitet und erhalten uicht dergleichen Angaben Wahrscheinlichkeit, wenn man sich der allgemein verbreiteten grossartigen · Regungen vulkanischer Kräfte in den Jahren

eingetretenen Ruhe des Taschem auf Djava und vielleicht auch
des Edgecumb hört. Wie wir schon oben erwähnten, liegt es
nicht in unserer Absicht, an diesem Orte ähnliche Betrachtungen
weiter auszuführen, doch möchten wir hier nur vorübergehend
daran erinnern, dass, wenn z. B. der St. Helens im Jahre 1848,
- wo die Kljutschewskaja S. zu neuer Thäfigkeit erwachte - bedeutendere Eruptionen hatte, oder nach längerer Arbeit zu ruhen
anfing, (worüber wol einmal Nachrichten einlaufen werden), hierin
gewiss auch ein Beweisgrund für die Beziehungen dieser beiden
weit von einander entfernten vulkanischen Essen zu finden sein
wird.
Die Aleutische Inselreihe mit der Halbinsel Aläksa östlich
und den Comrnandeurinseln westlich, zieht in einer bogenförmigen Linie hin, die wie ein l{notenseil oder eine Kette zwischen
den Felssäulen Amerikas und Asiens ausgespannt ist, unter der
eigenen Last sank und dabei ihre Stützen gegeneinanderbeugte.
Von der Seite Amerikas steigen drei mächtige Gebirgsketten : die
Rocky Mts. (*), das Columbische Gebirge und die Seealpen der

1795, 1796 und 1797 (**) erinnert, wo die Süd- und Mittelf.796 im November beginnt der Vulkan von Paslo zu rauch'en.
(*) Erman weist den Zusammenhang in der wechselnden Thätigkelt des
Kljutschewsker und Awatcha Heerdes nach (Reise um die Erde. I, 3. p. 537).

(**) Am Ende des vorigen Jahrhunderts die Kamba~inaja und Kljutschewskaja
Sopka besonders thätig doch von beiden die Jahrzahl mcht, gen~u bekannt.
1795 im Herbst auf Unimak, am Pogromnoj, furchtbare Eruphon und Aschenfall.
1796 am 7ten Mai St. J. Bogoslow erhoben; Kljulsch. Sopka; Edgecumb ?

t 797 den .4ten Februar n. St. Zerstörung von Riobamba.
t 797 den 27ten Sept. Eruption auf den Westindischen Inseln. Vulkan von

Guadaloupe.
t 797 den Uten December Zerstörung von Kumana.
t 798 den 9ten Juni. J~avaausbruch am Cahorra auf Teneriffa (Canarische
Inseln).
(*) Welche von Einigen wol etwas gewagt der Nordamerikanische Ural genannt werden.
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NW-Rüste in ziemlich paralleler Erstreckung von SO -

2f7 -

NW

ganzen Verbreifung der Aleutischen Inselkette aus, die letztere

gegen diesen Bogen heran , welcher sich mit dem , von den
Trüuli und Tschigmit Bergen, begleiteten Gebirge von Aläksa in

Richtung, von W - O, noch besonders in der linearen Stellnn(J'
t:>
der Vulkane auf dem · 52° Br. Auf Amtschilka (die in ihrer

SW -

ostlichen Hälfte noch die Richtung von W -

NO Richtung an das Festland schliesst. An Asiens·

0 bewahrt

in

Küste erstreckt sich auf Kamtschatka das Mittelgebirge mit zwei

der westlichen aber SO - NW-Erstreckung hat) dann auf A'c.O'U-

parallelen Bergreihen von SSW -

NNO, welchen sich, der

jadach, den ~imitschy, namentlich aber den Commandeur-luseln

Halbinsel zwischen dem Kamtschatsky und Slolbowoj Noss entsprechend , die Commandeurinseln mit SO - NW Erstreckung
nähern. Betrachten wil' die Form der grössern Inseln zwischen

tritt die entgegengesetzte Hauptrichtung von SO - NW liervor'

Asien und Amerika, so bemerken wir, dass die ßerings- und
Kuplerinsel sich von SO - NW, Attu von W - O, Amtschitka
in beiden genannten Richtungen , Tannaga von W - 0 (*)
und beinahe alle (**) östlich von Tannaga gelegenen grössern
Inseln von SW -

NO oder WSW -

ONO verbreiten. Letz-

tere Inseln sind mit Ausnahme Unimak's meist auf der W- und
SW-Hälfte niedriger als auf der N- und NO-Seite.
Unter diesen, durch das Streichen der Gebirge , Erdbeben

'

welche den grössten Theil des Amerikanischen Confinents characterisirt.
So weit führt uns die Berücksichtigung der Configuralion
dieser Inseln, doch noch nie streifte der Blick eines geübten
geognosfischen Beobachters über dieselben und fehlen uns aus
diesem Grunde Angaben über Formen die zum Belege für die
Theorie der Erhebungsinseln mit Erhebungsluatercn unnmgäng-lich
nöthig sind. Abgesehen von der geognostischen Zusammensetzung,
lässt uns, die Commandeur-Inseln und mein-Alaid auso-enomrnen
t:>
,
keine Angabe und keine Abbildung, Erhebungskratere mit aus
denselben aufsteigenden Trachyt- oder Andesilkegeln vermuthcn.

etc. angezeigten Hebungsrichtungen, ist daher jene von SW NO die kräftigste und ausgebreitcste gewesen ; auch beschränken
. sich die in neuester Zeit bemerkten Erhebungen der Fuchsinseln

inseln anzunehmen, glauben aber doch dass unter diesen einiO'c

vornehmlich auf dieselbe, werden aber fast nur an der N-Seite
der genannten Inseln wahrgenommen (W enj. I, p. 7). Sie geht

unter den andern aber viele Erhebungsinseln vorhanden sind, aus
denen der hebende Vulkankegel nicht zum Durchbruch und zur Thä-

durch WSW -

tigkeit gelangte, oder auch nur einzelne Ausbrüche stattfanden. Es
scheinen überhaupt unter den Inseln zwischen Asien und Amerika

ONO in W -

0 über und spricht sich in der

Wir müssten uns daher darauf beschränken, 25 wahre Vulkan'

eo '

'.

Fast genau unter einem Breitengrade (52°) erheben sich die Vulkaninseln von Klejn- bis Gross - Sitchin ;. nur Goreloj und Sitignak unter
510 43' Br.
(11')

(**) Bis auf Amlä, die von W-0 streicht und an die in gleicher Entfernung

von Tannaga gelegene Insel Küska erinnert , welche verschieden von den übrigen
benachbarten Inseln SW - NO-Erstreckung hat.

alle drei Formen ·in denen, nach v. ßuch's Anschauungsweise,
die Erhebungsinseln auftreten, nämlich als Eruplions-, Vulkan- uncl
basaltische, repräsentirt zu sein. Die jetzt folgenden Bemerkungen
sollen diese Vermuthung bekräftigen und dann eine , dem uns
zn Gebote stehenden :Materiale entsprechende Uebersicht der
28
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geognostischen Verhältnisse , dieselbe noch wahrscheinlicher
machen oder überhaupt darthun, dass in der Reihe der Aleutischen Inseln sowohl Vulkan-, als Eruptions- und basallische
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Tannaga .
Klein Sitchin' .

Inseln zu finden sind.
1. Mit Ausnahme des Schischaldin werden alle höhern und
angeblich thätigen Vulkane an ihrem Gipfel mit ewigem Schnee
bekleidet.
2. Die Lage . der Kratere ist von folgenden Inselvulkanen

bekannt geworden:
. am Gipfel des spitzen Kegels.
am auseinandergerissenen und zusammengestürzten Gipfel.
am Gipfel einer Bergspitze.
Akun.
am Gipfel des Vulkankegels der
Akutan
alle Krater (See), ein neuer an
der N-Seite.
Makuschin (Unalaschka) . am Gipfel des abgestumpften Kegels.
Sewidowsky (Umnak) • • am kammförmigen Gipfel.
• am Gipfel der pyramidenförmigen
St. J. Bogoslow
Insel.
• am Gipfel des Kegels.
Tschegulach •
. Gipfelkrater des abgestumpnen
Junaska
Kegels.
• zwei Gipfel mit eingedrücktem RüKorowinsky ( Atcha)
cken und daselbst vielJeicht der
Krater.
am Gipfel eines abgerundeten BergKasatotsch y
rückens ein alter Krater (See).
. am Gipfel des Kegels.
Kanaga

Schischaldin (Unimak)
Khaginak (U nimak) .

am Gipfel einer der vielen Spitzen
der Haupterhebung.
• . seitlicher Krater eines kegelförmigen
Berges.

Die meisten Kratere dieser mitunter bedeutend hohen Vulkane(*)
sind hiernach an den Gipfeln derselben befindlich. Von den
Vulkanen des Festlandes wissen wir, dass der Medwenikowsky
und Pawlowsky auf Aläksa zusammengestürzte Gipfel, der Iläman und vielleicht auch der Vulkan Wrangen seitliche, der
Edgecumb endlich Gipfelkrater haben. Wollten wir nur die Lage
dieser angeblichen Kratere berücksichtigen , so müssten die am
Gipfel, ächten Vulkanen angehören, doch scheinen die bisherigen
Angaben noch nicht genügend zu beweisen, dass die Oeffnungen
denen Rauch enlsleigt, wirkliche Vulkankratere sind, die eine
länger andauernde Communication des Erdinnern mit der Atmosphäre aufweisen.
3. Das Rauchen

mehrer Inselvulkane kann nämlich wie

auf Kanaga (Sauer) heissen Quellen, und auf Akutan (Wenj.)
Dampfexhalationcn zugeschrieben werden , die entweder aus
Spalten kommen , welche wesentlich verschieden von Krateren
sind , oder zu den seltenen Spuren vulkanischer Thätigkeit in
Erhebungskrateren gehören , oder endlich als Reste der Wirksamkeit wirklicher Vulkane, deren Schlot sich verstopfte, anzusehen sind. Wo aber, wie man an mehren der Aleutischen Vulkane bemerkt hat, periodisches Rauchen, namentlich im Herbste
eintritt , da könnte wol eine dauernde Communicalion mit dem
vulkanischen HeeEde angenommen werden. Diese Bemerkung
der Eingeborenen und aller Ansiedler, welche sich län·gere Zeit
(*) Vgl. die Zusammenstellung der Gipfelhöhen dieser Gegenden auf Karte II.

-
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auf Kamtschatka, den Aleutischen Inseln und Alaeksa aufhielten
spricht gegen die gewöhnliche Annahme, dass das Verhalten der

gewesen, die einen Fallwinkel über 6° hatten.

Vullrnne durchaus unabhängig sei von meteorologischen Zuständen
Im Herbsle sind in diesen Gegenden die

sensky an· der Pawlowschen (Alaeksa) und Korowinschen (Atcha)
Sopka, Lavaströme bemerkt worden sein.

atmosphärischen Niederschläge ausserordentlich stark und brauchen

5. Die wenigen, seit dem Bekanntwerden der Inseln beob-

in der UnJO'ebunoeines Vulkans kaum in sehr bedeutende Tiefen
t:>
t:>

achteten Ausbrüche der Vulkane dieser Gegenden, bestanden
daher, bis auf die eben erwähnten Ausnahmen, in Aschenregen

odel' der Jahreszeit.

zu dringen um als Dampf zum Hauptschlote herausgeschickt zn

Endlich sollen

auch nach Mittheilungen der Herren Kaschewarow und Wosnes-

werden. Ob aber das atmosphärische Wasser bis in die Tiefe
dringt, wo die Temperatur des Erdinnern den Schmelzpunkt der

Das weisse Ansehen der vom Pogromnoj auf Unimak 1795 aus-

Laven erreicht und diese durch die entstandenen Dämpfe empor-

geworfenen Asche spricht nach den in Europa gemachten Erfah-

hebt, ist eine Frage deren Entscheidung hier nicht erforderlich ist.

rungen für den Schluss einer Eruption. Lapilli und vulkanische

Das Feuerspeien dieser Vulkane und ähnliche unbestimmte Ausdrücke in andern Sprachen, mag in einigen Fällen Gasflammen,

Asche findet man auf den meisten Inseln; die Schlammflulhen

und Lapilliauswürfcn und wurden von Schlammfluthen begleitet.

aber wirkliche Ausbrüche und Auswürfe in sich begreifen, denn

mögen grösstentheils durch Schmelzen von Schnee und Eis entstandene Tagewasser sein und nur selten unterirdischen Wasserbehälter wie am Carguairazo (in der Hochebene von Quito
1' 698), ihren Ursprung verdanken.

auch Wrangell sagt von dem nach ihm benannten Vulkane, ohne

Ein grosser Theil der, auf den Aleutischen Inseln beobach-

in andern dem Wiederschein jener im Innern des Kraters aufund ab wogenden glühenden Massen zuzuschreiben sein, selten

eines seitlichen Kraters zu erwähnen : „der unaufhörlich Feuer
auswerfende bis zu seine~ Gipfel mit Schnee bedeckte Vulkan."
'
4. Obgleich verschiedenartige Laven, Obsidian und Bimst ein,
sowohl auf Alaeksa und dem Festlande nördlich davon,

als

auf den Aleutischen Inseln häufig angetroffen werden, so hören

teten Eruptionen kam, wie wir das namentlich an den vielen,
häufig aufbrechenden neuen Oelfnungen, Aushruchskegeln und
Krateren von Unimak. und Umnak sehen, nicht von eigentlichen
Vulkanmündungen, sondern diese Eruptionen waren meist nur
einzelne, untergeordnete vulkanische Ausbrüche.

wir von beobachteten Lavaströmen wenig und ist nicht anzunehmen, dass man so auffallende Erscheinungen übersehen oder
ihre Angabe vergessen hätte. Baranow und Stein erwähnen eines
Stromes bei St. J. Bogoslow (iSOt„-6), Lütke an der Südseite

6. Häufig hören wir von Schwefel, der theils in l{raf eren
theils an den Abhängen der Vulkane gesammelt wird.

Nun

minow i~ Dec. 18 30, am Schischaldin aus grossor Entfernung

Wissen wir aber, dass die Bildung krystallinischen Schwefels
aus Schwefelexhalalionen zu den schwächsten Regungen des
vulkanischen Lebens gehört und müssten daher die meisten der

gesehenen im Grunde glühenden Spalten, vielleicht Lavaströme

angeblichen Aleutischen Vulkane jetzt Solfataren sein (s. oben).

von Unimak (1827, Sept.).

Dann sind die, vom Pater Wenja-

-
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7. Das mehre Male angegebene Einstürzen und Zusammenstürzen der Berge, · die Erhebungen der Küsten Alaeksa's und
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lassen wir die Ausführung dieser Hypothese und verweisen auf

der Ostküste des Beringsmeeres, das Aufblähen und Auftreiben

die Karte, auf der man leicht Beispiele dieser Art herausfinden
wird.

grösserer Inseltheile (Konjushy, Tanach-Angunach), ferner das

9. Fassen wir das Erscheinen, Wachsen und Schwinden dei·

Knalle~

und endlich vielleicht noch die oben als La vaströme beanspruch-

Insel St. J. Bogoslow näher in's Auge, so erkennen wir, dass sie
nur kurze Zeit einen Krater mit Auswürfen besass, wie Neo-

ten Spalten Wenjaminow's am Schischaldin und dergleichen am

Kaimeni ; dass sie langsam emporstieg und nicht das alleinige

Iläman , die man auch als Barancos ansehen könnte , - alle
diese Umstände veranlassen uns, bei dem beinahe vollständigen

Resultat der Ausbrüche eines untermeerischen Vulkans, oder eines
Aufschüttungskegels wie Ferdinandea ist (*).

Mangel von Angaben über andere, gewöhnlich die vulkanischen

letztere Behauptung dient vor Allem, dass St. J. Bogoslow schon

Eruptionen begleitende Phänomene, anzunehmen, dass hier ein
fortdauernder Bildungsprozess von Erhebungskegeln, Kalderen
und Barancos auf den Inseln und dem Festlande anzutreffen ist.

ein halbes Sreculum den Wogen des Meeres widersteht dass
'
diese Insel Pyramidenform hat und der Krater nie bedeutend

Bersten des Westendes von Unimak unter mächtigem

An der Nordküste Unimak's und Alaeksa's, wie überhaupt am
ganzen östlichen Küstenrande des Beringsmeeres, findet eine
allmählige Hebung des Landes statt, und während die Tiefe des
Meeres in der Nähe der Inseln gewöhnlich 100 Faden beträgt,
ist das Wasser am genannten Ufer des Beringsmeeres sehr
Da uns aber die genauere Kenntniss des Phänomens
Hebungen und ihrer Gränzen abgeht, so können wir sie
mit den 4 Hebungsgebieten der alten Welt (*) noch mit
Chili's vergleichen.

seicht.
dieser
weder
denen

Aus der Form und Stellung einiger Inselgruppen und Buchten
scheint endlich hervorzugehen, dass sie Erhebungsinseln oder
Kralerränder darstellen, wie im griechischen Archipel. weil aber
zu dergl. Annahmen, andere nothwendige Data fehlen, so unter-

(*) Die Küste des baltischen Meeres, italienische Westküste, Landschaft Cutsch,
zwtsollen Indus und Gudjerat, Küste von Arracan (Insel Reguain).

Zum Beweise für

genug war, um den Beobachtern umständlichere Bemerkungen
über denselben zu entlocken. Amak sollte man nach den Angaben für einen lichten Aufschüttungskegel halten, doch mag
diese Insel analog St. Bogoslow entstanden sein; beide scheinen
sich aber in ihrer Bildung nicht unwesentlich von den niedri(J'en

"

Pribülow-Inseln, St. Mathias, St. Michael und Stuart zu unterscheiden, die noch mehr den Charakter von Eruplionsinseln
tragen, durch deren Basalte und angebliche Kratere keine stetige
Verbindung des Innern mit der Atmosphäre in's Werk gesetzt
wurde, sondern nm· einzelne vulkanische Ausbrüche stattfanden,
denen diese Inseln zunächst ihre Erhebung verdankten.

Im All-

gemeinen vermisst man an den eigentlichen Aleutischen Inseln,
(*) L. v. Buoh (Abh. der phys. Klasse der Acad. zu Berlin, J. 1812-13, p.143
u. 18l8-1819, p. 60; oder Hoff's Gesch. der Veränd. der Erdoberß. II, p. 415)
sagt, dass sie nicht eine nur von Auswürßingen, Scblackea und Braellstilcken
aufgehäufte Masse, wie etwa der Monte Nuovo, sondern eine der merkwürdigen
hlasenar~igen Erhebungen sein mag, deren Beispiele sich in so vielen altvulkanischen
Bergen zeigen.
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so weit wir sie jetzt kennen, deutliche Belege für die Annahme

Berggipfel und Kratere belehren, die vielleicht besonders dazu

der Bildung von Eruptionsinrnln oder Aufschüttungskegeln; dennoch möchte ein Theil des Bildungsprozesses letzterer nicht
unhemerkt vorübergegangen sein an einigen der vollkommenen

geeignet sind, den noch immer nicht beigeleg·ten Streit und die

Kegelberge oder Vulkane von Attu, Simitschy, Klein-Sitchin,

Widersprüche in den Theorien der Erhebungskraterc und eigentlichen Vulkane zu schlichten.
Am Schlusse dieser Bemerkungen

mü~sen

wir, schon nach

Semisoposchny, Kanaga, Gross-Sitchin, l{asatotschy, Atcha, Amlä,

·den äussern Erscheinungen und ohne Berücksichtigung der geog-

Amuchta, Tschugul, Ulägan, Tschegulach, Tanach - Angunach,

nostischen Zusammensetzung, die anfänglich natürlich scheinende

Kigamiljach, Kigalga und Unimak. Buldür, Goreloj, Tannaga,
Konjushy, Atcha (Korowinsky), Siguam, Junaska, St. J. Bogoslow,

Annahme, dass von den Aleutischen Inseln 25 wirkliche Vulkane

Umnak (Sewidowsky), Alum, Akut an, der Khaginak auf Unimak,

sondern ei11ige den eigenlhümlichen Charakter gewisser Pseudovullrnne der Anden tragen und andere nur Eruptiousinseln sind.

der Pawlowsky und Medwenilrnwsky sind dagegen mit spitzen Felsen
bekleidet, die herabzustürzen drohen und wirklich zusammenstürzen, und erinnert dieses an die vulkanischen Hochgipfel der
Anden, die aus ungeheuren auf einander gethürmten Massen vou
Andesitblöcken bestehen, zwischen welchen leere Räume, gewaltige Höhlen und nur ausnahmsweise wirkliche Kratere denen
Laven entströmten, existiren, die vulkanischen Dämpfen als Ausgangsmündungen dienen. Aus dieser Analogie könnten wir folgern, dass, wo Aschenkegel und La Yen fehlen die Trachyte oder
Andesite der Aleutischen Inseln in festem Zustande allmählig
hervorkamen. Wo aber sowol Olivin- als Feldspath-Laven

aufweisen, dahin abändern, dass wo! nicht alle es sein mögen,

Das Auftreten ächter Vulkane wird man jetzt am beslen am
Schischaldin verfolgen können; die Verschiedenheit der Ifratere
und Spalten, am wallfischförmigen Loche von Akutan, dem Gipfel
des Khag'inak und auf dem Plateau des l\lakuschin. Atcha's
Nordende und insbesondere die Gehänge der Pogromnaja würden
uns über das Wesen der hier einen Vulkan umgebenden Ausbruchsöffnungen belehren- und hülle man dann zu entscheiden :
ob Akun, Akulan und andere, namentlich aber die Vierkegelinseln,
Vulkan- oder Eruplionsinsc,In sind ; ob die letztgenannte Gruppe
sich auf zwei Lüngsspalten erhob, oder die einzelnen Inseln in

angetroffen werden, da ist es nicht gewagt eine Vereinigung

engerer Beziehung zu einander oder zu einem l\fütelpunkte ste-

des Bildungsprozesses der Eruptions - und Erhebungsinseln an-

hen. Zur Annahme, dass die Strassen zwischen den Inseln Reste

zunehmen.

Dass endlich unter der grossen Anzahl der Aleuti-

von ßarancos sein könnten, wird man durch die Structur dersel-

schen Inseln nicht mehre vorkommen die Erhebungskratere besitzen,
aus deren Mitte einst oder noch jetzt wirkliche Vulkankegel mit

ben nicht veranlasst und widerspricht es, selbst wenn solches

dauernden Eruptionserscheinungen sich erhoben, ist nicht zu bezweifeln und werden uns darüber vollständigere Nachrichten und
genauere Untersuchungen jener freilich sonst nicht einladenden

angezeigt wäre, aller Erfahrung, dass an dem Höhenrande eines
E__rhebungskraters Ausbrüche stattfi_nden sollten, wie denn auch
auf einem so kleinen Raume eine kreisförmige Spalte nicht denkbar ist sondern eher ein weiterer Heerd vulkanischer Thütigkeit,

,

~
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der aber seine Mitte nicht durchbrechen konnte. Bemerkenswerth

Bevor dieses· aber geschieht, machen wir auf den schlimmen

ist indessen dass die Nordseite fügalga's, die Westseite Tanach-

Umstand aufmerksam, dass über die Lagerungsverhältnisse der

Angunach's und die Südseite J{igamiljach's als vulkanisch thätig

von Wosn. und andern gesammelten und von uns beschriebenen

angegeben werden, doch kann man hiernach allein nicht bestim-

Gebirgsarten häufig nur Vermuthungen ausgesprochen werden

men, ob eine, oder welche von diesen Inseln als Centralvulkan

können (*), und wir beim Mangel genauerer Nachrichten und

anzusehen wäre.

Den im Allgemeinen deutlich ausgesprochenen

eigener Beobachtung, unseren Betrachtungen, Vergleichen und

Charakter der Reihenvulkane dieser Inseln, würde man am kcnnt-

Schlussfolgerungen nicht die Ausdehnung geben durften, die z.B.

lichsten auf Umnak mit St. J. Bogoslow finden, wo aur einer Gang-

Herrn A. Errnan bei Beschreibung des benachbarlen Theils von

spalte vielleicht wirkliche Vulkane, andesitischc Pseudovulkane

Asien erlaubt waren. Wir sahen uns daher nach einem Anhalts-

und Eruptionskegel vorkommen. Eine genauere Untersuchung aller

punkte für eine umständlichere Entwickelung der geognostischen

Inseln zwischen Amerika und Asien, wird vielleicht manchen

Verhältnisse des Archipels zwischen Asien und Amerika und der

vermeinten Vulkankegel und Krater derselben aur ewig schliessen,

NW-füiste des lelztern um, und glaubten ihn in der ~ben

andere zu Eruptionskegeln, mit den Mündungen einzelner vulka-

genannlcn Beschreibung l\amtschatka's etc. zu finden, erkannten

nischer Ausbrüche machen und einige endlich, an denen nament-

aber bald, dass wir uns wegen Unsirherheit dieser Grundlage
nur auf die Hauptresultate der Ermanschen Untersuchungen, in
ihren allgemeinsl.en Beziehungen zur Geognosie der uns beschäfti-

lich der letztere Charakter verkannt wurde, zur rechten Würdigung bringen.
Eine umständlichere Betrnchtung der Erdbeben und ihrer

genden Gegenden beschränken mussten. Es geschah dieses nachdem wir eingesehen halten, dass die von Herrn Wosn. am Schlusse

Erschütterungskreise , ist noch nicht möglich ; wünschenswerth
wären einige Seismometer Stationen : bei Ochotsk , auf Kamtschatka, einer der Aleutischen Inseln und Aläksa oder noch

seiner Reise mit grösserer Sorgfalt und Erfahrung als früher ge-

weiter östlich am Festlande N-Amerika's. Alle bisherigen Mit-

in der Alrndemie der Wissenschaften zn St. Petersburg befind-

theilungen beschränken sich darauf, dass die Erdstösse aur den

lichen Sammlungen von Steller bis Posteis, so wie neuere durch

Fuchsinseln in der Richtung von SW -

NO gehen, die aur den

Middendorff (*'x'), Stubcndorff u. a. von der Ochotsker Umgebung

Pribülowinseln von W -0. Auch die heissen Quellen, Schlamm-

und Rüste erhaltene , bedeutend genug sind um durch Erman's

sammelte gcognostische Suite von I\amlschatka und die ältern

kratere, Gasexhalationen etc. bieten vorläufig kaum mehr Stoff
zur Besprechung dar , als man bei Beschreibung der einzelnen
Inseln findet und gehen wir daher zu einigen al1gemeinen Betrachtungen über die gcognostische Zusammensetzung
oder die Verbreitung der Gebirgsarten dieser Gegenden.

(*) Die Jfarte II ist daher nur als erster Versuch einer geognostischen Skizze
zu betrachten und kann von genauen Gränzen der auftretenden Gesteine nicht

die Rede sein.
(**) Vergl. v. Hclmersen, Göppert und Graf l(eyscrling in l\'I i d d c n d o r ff s
(A. Th. v.) Sib. Reise. ß. 1. Th. 1, p. 196 - 274.
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und andere hieher gehörige Arbeiten nicht

Im Marekanischen Gebirge treten erst Granite und Diorite,

überflüssig gemacht zu werden, sondern eine genauere Kritik

dann geschichtete kohlenführende Gesteine, ferner Melaphyre und

derselben hervorrufen müssen.

endlic~

Reisebericht (*)

Trachyte und fcldspathige Verglasungen auf.

man's geogn. Skizze von N-Asien (Erm. Archiv, ß. II), einer

Das geschichtete kohlenführende Gestein tritt (Reisebericht I.
3, p. 95), der Hauptmasse der Aldanischen Grauwacke nahe

Abhandlung über die gcogn. V erhüllnisse von N-Asien (Erm.

und die Transitionsschichten , von denen sich an beiden Seiten

Archiv B. III), und seinem Reiseberichte (1. 3, mit der l\arto

des Aldanischen Gebirges Reste erhalten haben , wurden schon

von J{amtschatlrn. Berlin 18 38 bei S. Schropp und Comp.):

bei ihrer Entstehung aufs Innigste mit der fcldspathigen Substanz

Ein Durchschnitt von Jakutsk nach Ochotsk giebt nach Er-

des Eurilporphyrs , der sie gehoben hat und welcher nicht eiJumschichten.

An den Flüssen Lena und Aldan
An der Belaja

• Grauwackenkalk.

Die Hauptmasse des Aldanischen Gebirges,
An der Ochota .
und NO-lieh von ihrem obern Lanfe .

Grauwackensandstein
und Thonschiefer.
Feldspathporph yr,
Grünslein und Granit.

An der Ochotsker Rüste, südl. vom Urak, Grauwackenkalk.

gentlich den krystallinischcn Kern dieses Systemes bildet, durchdrungen. Ert später aber und wol gleichzeilig mit den ersten
vulkanischen Ereignissen anf Kamtschatka sind diese, schon in
Folge ihrer Entstehung schmelzbaren Schichten , nur hier an der
I\üsto durch das Hervorbrechen ganz anderer plutonischen Massen
theils gesintert, thcils in Trachyt umgewandelt, theils endlich auf
ncstartigen Räumen vollslündig geschmolzen worden.
Auf I{amtschatka wird nach demselben Verfasser der west-

(*) In Prof. Erman's Reisebericht vermissen wir vor Allem Angaben über beobach-

tete Lagcrungsverhällnisse und als Ersatz dafür schafft die lebharte Einbildung-;kraft
dieses geistreichen Reisenden, aus geringen Analogien im Auflrclcn der freilich
zum Theil von unserem ausgezeichnet.esten Petrographen G. Rose bestimmten Gesteine, oder nach spec. Gewichtsbestimmungen und einigen Analysen, Schliisse
über die Zusamrnenselzung weit von einander entfernter Punkte, über Aller der
Entstehung etc. Das geognoslische Bild I\amtschatka's erscheint daher als grösstentheils hypothelisches. Ungefähr 20 Jahre liegen zwischen der Reise Erman's
und dem lllten Bande seines Berichtes, doch wäre uns statt des lctzlern, in
geognostischer Beziehung eine zusammenhängende. einigermaassen geschlossene
Arbeit willkommener gewesen. Sollte unser Versuch einer gedrängten Vebersicht
iler in genanntem Werlw zerstreuten Daten, wie vorauszusehen ist, nicht nach
dem Wunsche Herrn Prof. Erman's ausgefallen sein, so hat er sich die Schuld
selbst beizumessen, denn ein längeres Warten war nicht lhunlich, obgleich wir
gerne der mühsamen Arbeit des Zusammenstellens überhoben worden wären.

liche, aus einigen stufenartigen Absülzcn bestehende Theil der
Halbinsel, an der Küste erst von der Kreideformation (')(:) über-

(•) Diese Bestimmung der Eisen- und Mergel-Schichten am C.ap Omgon
(„durchs ·Fernrohr gesehen" Erm. R. J. 5, p. t 25), am Tigil (1. c p. 149) und
Kultuk (1. c. p. 151. „Abdrücke von allerlei Raumblättern") ist unzuverlässig,
Weil sie nur auf zwei IJicolyledonen (Juglans und Carpinus), einer Modiola jugata
und Anodonla tenuis rGirard, beruht. Erman geht aber noch weiter und meint,
dass nach diesen fossilen Ueberresten zu schliessen, die Weslh.üsle der Halbinsel
für das Ostufer eines Süsswassersees gehallen werden miisse, der nach der andern Seite wol (1) bis an die Landspitze zwischen der Penjinsker- und IginskerBucht reichte. Die Modiola jugala veranlasst denselben Verfasser (1. c. p. t52)
endlich noch einen stattgehabten Wechsel von Süsswasser und Meeresbedeckungen
anzunehmen.
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lagert, aus welcher Feldspathporphyre zu Tage kommen (*),

Melaphyre auftreten, und endlich im Mittelgebirge die Produkte

dann folgt ein paralleler Streifen tertiärer Schichten (**) in denen

der erloschenen Lavenvulkane (*) , die ebenfalls bandförmig,
beinahe durch die ganze Länge der Halhinsel ziehen, d. h. nachdem sie nünllich von der Uka aufhören und am Tamlat wieder

(•) Erm. Bericht J. :>, p. 204. „Durch die Schichten der Ifreideformation,
d. h. nach der Süsswasserbedeckung (vgl. die vorige Anmerkung) traten augitische
und trachytische Porphyre hervor, welche porphyrarlige Mandelsteine am Tigil und
Pali an bildeten und gleichzeitiger Entstehung mit den Marelianischen Trach) t uud
Marekaniffelsen sind, die für metamorphische Felsarten gehalten werden müssen
(1. c. p. 94 und p. 197.). Dieses Aufbrechen geschah aber vor der Bedeckung
des östlich von ihnen gelegenen Landes mit Meerwasser, ans welchem sich Kalkschichten mit Tellina dilatala, Natica aspera, Crassatelfa, Venus, Nucula, Buccinum
niederschlugen, nach welchen die Entstehung dieser Formation entweder in die
Epoche der jiingern Kreide oder der ältern Tertiärbildnngen zu versetzen sind".
So viel wir indessen von diesen Bildungen kennen, scheinen sie den Vorkomnissen auf de~ Aleutischen Inseln analog zu sein und daher zur jüngsten Terliärformalion zu gehören.
(**) und bernsteinfiihrende Braunkohlenflötze an der Sedanka, einem Nebenflusse des Tigil, mit Resten von Coniferen, Abdrüclrnn von Gräsern und versleinten Zweig und Stammstiicken einer Laubholzart (1. c. p. 211.). Auf p. 215 unten
heisst es weiter: „die den Sedankaeren äusserst ähnlichen, und meistens auch
Bernstein liihrenden schwarzen Braunkohlen , welche sich einerseits in der Nähe
des Eismeeres und 11amentlich an der Mündung des Jenisei, 7:i 0 Br. und ßO" L
O. v. Paris oder 77° W. von Sedanka, und anderseits an den Abh1ingen der Aleutischen Vulkankette, nahe bei deren Anschluss an den Amerikanischen Conlincnt
(auf Aläksa und Unga bei 56° und- 55° 5' Br. und 200° 0. v. Par. oder 45° L.
von Sedanka l, so wie auch auf Silcha finden, beweisen zunächst nur, dass einst
an sehr verschiedenen Punkten der nördlichen Zone sowohl eine gleiche Vegetation, als auch ein gleicher Untergang derselben vorkam. Ein Zusammenhang zwischen den Becken, in denen so weit von einander entfernte Massen abgelagert
wurden, ist aber weder ohne weiteres anzunehmen, noch auch von vornherein für
wahrscheinlich zu halten." Wozu diese Gemeinplätze? Sie beweisen nur, dass
770 w. und 43° O. von Sedanka die geogn. Zusammensetzung Asiens, der Aleutischen Inseln und Al1iksas, wenig bekannt ist und das vorhandene l\lalerial nicht
hinreichte um die angeführten \' orkommnisse miteinander vergleichen zu können.
J,. c. P· 113 heisst es weiter: „Jedenfalls aber sind die Hölzer in den Diluvialmassen in der Nähe der Lena unterhalb Jakulsk und die Holzberge auf NeuSibirien, auf l\utelnoj Ostrow nnd anderen Inseln des Eismeeres, welche zugleich
mit den Ueberblcibseln von Pachydermen abgelagert wurden, durch eine weit
spätere Fluth verbreitet worden als die tertiären Kamtschatischen und Aleutischen
Ifohlen" (vgl. I. 2, p. 260). Nach der geogn. Skizze von Nord-Asien, ist auf Kotel-

erscheinen , südlich in den Kurilischen Inseln fortsetzen. Das
Mittelgebirge vereinigt sich in beiläufig 5'1· 0 Br. an den Quellen der
Kamtschatka mit den Erhebungen der östlichen Vulkanreihe dieser Halbinsel und glaubt Erman (l. c. p. li-13) nach Uferstufen
und Diluvialbildungen schliessen zu können, dass die zwischen
den genannten Gebirgen liegenden jetzigen Bette der l(amtschatka
und ihrer zahlreichen Nebenflüsse die Reste eines Landsees sind,
welcher von der Mündung der Jelowka vielleicht bis zum Kronozker-See reichre. Nördlich von der .Mündung der Jelowka
treten an derselben Grauwacke , Aphanit , Dioritporphyre, Diorit
und Granit auf. In der östlichen Vulkanreihe besteht der Schi-

noj Ostrow , an der Lenamündung etc. die Juraforrnalion verbreitet, und hätte
Herr Erman die Verschiedenheit dieser Angaben erwähnen können. Holzberge und
Mastodontenknochen kommen auch auf den Aleutischen Inseln l Unalaschka), der
Pribiilow-Gruppe und der Ostküste des lleringsmeeres vor; wie die tertiären
lfohlen von den Aleut. Inseln, Aläksa und Tschugatsk, durch eine Fluth verbreitet
wurden, leuchtet uns nicht ein.
(•) Trachyte und Laven vom ßaidare11berge (1. e. p. 223) bis zur Poworotnaja Sopka (p. 233 ). „Eine gr~ue trachytische Masse, scheint sich bald in Rippen,
die von ihrem Vereinigungspunkte abfallen und divergiren, an unzähligen Stellen
der Zone erhoben zu haben , welche das Kamtschatische Mittelgebirge einnimm!,
darauf aber in Zeiten, die von der ihres Erscheinens kaum
deutlich zu trennen sein dürften, von Lava und losen Schlacken
durchbrocben worden zu sein, die sich von ihr doch nicht mehr unterscheiden, wie Umschmelzungen eines Gesteins von demselben in seinem ursprünglichen Zustande".
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welütsch (*), die Tolbatschinskaja, die Kronozker (**) und
( •) Die sternförmige Gruppirung der den Schiweliifsch umstellenden Kämme
oder tafelförmigen Hippen ist !ür ihn charaklerisliseh (p. 295). Die Enlslehung
aller seiner Theilc war eine offenbar momentane (p. 297) und es quollen an ihm
die sternförmig gruppirten Tafeln des Andesits als weiche im Augenblick des
Erstarrens sich Wege öffnende und dieselben erfüllende Bergmasse hervor. Aehnliche Formverhältnisse wie am Schiwclütsch finden wir in den mit Strebepfeilern
verglichenen Kämmen am prismatischen Gipfel des Chimborazo und in den Fallen
und Rippen des Aetn.a. Während aber den Augitporphyr und Dolerit des Chimborazo kein Schlot durchsetzt und die Vulkane Tunguragua, Pichincha und Antisana
im Andesite münden, finden wir die Lavenvulkane Kamtschalka's (l{ljutschewskaja S.)
im Augilporphyr, und dort wo keine Kraterbildung vorhanden und die Unmöglichkeit derselben nachzuweisen ist (Schiwelütsch p. 293) Andesit. Der Schiwelütsch
weist daher durch den gänzlichen Mangel an Laven, geöffneten Kratern, und mit
seinem Hauplbestandtheile, dem Andesit, noch mehr Analogirn mit den Kaukasischen Kegelbergen (Ararat) auf, welche Augit und Labradorhaltige Massen (Ifasbek)
durchsetzen (p. 299). - In Transkaukasien sind Kratere belrnnnt geworden, die bis
an ihren Iland mit Laven angefüllt sind, und gegen dC'Il Mangel von Laven am
Schiwelülsch sprechen Wosn's Sendungen. Dass der Schiwclütsch einst ein thäliger
Vulkan war, könnte man aus Erman's eigenen Angaben entnehmen; p. -179
lieisst es z.B. : „die Jupanowa Sopl1a 153° 55' llr. u. tiHi 0 ll L. O. v. Paris) wird
wegen des Rauches den sie ausstösst und wegen unterirdischen Getöses unter
ihren Kämmen von jeher mit dem Schiwelütsch vergliGhcn und den unzweifelhaften
Feuerbergen zugezählt." Während Erman, 1. c. p 2U::> (oder die Anmerkung zu
voriger Seite) deutlich ausspricht, dass durch das Karntschalische Miltelgcbirge,
gleich nach oder fast mit der Erhebung der Trachyte. Lava und lose Schlacken
brachen, heisst es von letzteren, am Schiwelütsch gefundenen (P· 294): „Sie scheinen
wie die Wasserdämpfe, wol zugleich mit ihnen, zuweilen aus einigen ganz nahe
an dem Gipfel des Schiwelütsch ausgehenden Spalten ohne jede Laven bild u n g
in äusserst geringer Menge hervorgebrochen zu sein. Vie Ausströmung dieser
Schlacken ist hier jedenfalls eine höchst untergeordnete EFscheinung gewesen und
nur in entferntem Zusammenhange mit den Kräften durch welche einst der ganze
Berg entstanden ist." Von der Tolbatschinskaja S. wird p. 405 angenommen,
dass sie einen andesitischen Kern habe und am Fusse von Augilporphyren, auf's
engste eingeschlossen werde, wie die Berge an der Südspitze der Halbinsel.
( • •) Nach p. -112 des Berichts sind die ältesten der, den Kronozker See umgebenden Berge, d. h. die Tschapinskaja Sopka, der Kronozker l\egel, der Schischcl
und andere vulkanische Kuppen mit flachen Kämmen und platten Scheileln,
wie die übrigen Andesitberge tler Halbinsel, erst nach der Ocffnung der jetzigen
'fhäler 1 in der dioritischen Oberfläche und in den metamorphischen Schiefern entstanden. Aus der Skizze geht aber hervor, dass südlich von Nishnej l(amlschatka
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Strjeloschnaja Sopka aus Andesit, der gewöhnlich am Fussc der
Berge von augitiscben und labradorhaltigen Lavengesteinen eng
umschlossen wird. Die Kljutschewskaja Sopka besieht vorzuO's.

"'

weise aus solchen Augitporphyren, Doleriten und Laven, ebenso
vielleicht die Awatschinslrnja S. und andere Vulkane. Diese Felsarten der ösllichcn Vulkanreihe werden in der Milkowschen und
Ganalischen l{elte von kryslallinischen . und schiefrigen in der
Grauwackenperiode entstandenen Gesteinen bedeckt (p. 4 95),
die sich bis zur Mündung der Jupanowa Rjeka (p. 469 und
5 5 7) erstrecken mögen , an welche sich an der ßüstraja und
Boljschaja Rjeka modificirte Transilionsschichten (grobschiefriger
Aphanit, Grünstein) schlicssen. Am linken Ufer des erstgenannten
Flusses, brechen aus nicht genauer bestimmten Schichten, ·wahrscheinlich aus vulkanischen Massen (p. 502 - 506) die Schwefelquellen von Malka heryor; ausscrdem gicbt es aber noch in
der Umgegend des Tschemetsch, an der ßoljsclrnja und der
Osernaja und der Paudja vier andere ähnliche Quellenbezirke. In
jedem derselben bemerkt man (p. 520) die dampfgebenden
Spalten auf Thalsohlen oder an niedrigen Abhängen, durch diejenigen Transitionsgesteine oder metamorphischen Bildungen von
ültester Entstehung austreten, von welcher auf Kamtschatka die
noch jetzt glühenden vulkan. Massen stellenweise und meist wie
von selbstständigen Bergketten bedeckt werden. Der eigenlhümliche Charakter von Transitionsschichten die man auf Kamtschatka
findet ist (p. 55 7) längst vor den eigentlichen vulkanischen
Ereignissen auf der Halbinsel begründet worden, untl ohne di ·
rek!en Zusammenhang mit diesen Ietzlcrn. bis zur Kronozkaja Sopka und weiter bis zur Südspitze der Insel, die geognostisr,he
Zusammensetzung die des Mittelgebirges ist.
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Bei unserer oben (p. 215 und 216) angestellten vergleichenden
Uebersicht der Gebirgsverbreitung und Formverhältnisse beider

birgsarten grössere Verbre!tung zu finden, als auf der Asiatischen

Festländer und der Configuration der zwischenliegenden Inseln,

und von der Juraformation am Aldan , haben wir an ersterer

bemerkten wir, dass sich unter den Hebungrichtungen vorzüg-

durchaus keine , vom Kohlenkalke

lich drei auszeichnen. Das SW - NO-Streichen des Aldanischen

schwache Andeutungen erhalten , während die Terliärformation,
welche bisher an Asiens NO-Küste ausserhalb Kamtschatka ver-

und der Kamtschatischen Gebirge, tritt uns untergeordnet in den,
westlichen Bergen der Beringsinsel und vorherrschend in der
Längenerstreckung der Fuchsinseln entgegen ; es geht durch
WSW - ONO in W - 0 _über, zeichnet den Aleutischen Inseln ihre Verbreitung vor und erstreckt sich über Aläksa und
Tschugatsk. Die Amerikanische Hauptrichtung von SSO - NNW
bis SO - NW spricht sich ausser der Contincnlalmassc selbst,
nur noch auf Amtschitka mit einigen andern kleinen Aleutischen
Inseln, dann aber charakteristisch auf der ßerings- und Kupferinsel aus und stehen letztere in genauerer Beziehung zu einigen
in derselben Richtung verbreiteten, untergeordneten Gebirgszügen
Kamtschatka 's.
Schon dieses verschiedene Streichen der Rüsten und Berge
beider Festländer und der dazu gehörigen Halbinseln, Hesse von
vorne herein auf einige Verschiedenheit im Felsbau derselben
schliessen ; auch bestätigt sich diese Annnhme sowohl bei einer
Zusammenstellung der spärlichen geognostischen Angaben, über
das hohe schmale Küstengebirge von NW -Amerika , mit denen
der bekannteren, breiten, niedrigen Aldaniscben Berge, als bei
einem Vergleiche der , die Halbinseln Kamtschatka und Aläksa
durchziehenden und zusammensetzenden Gebirge und Vulkanreihen.

Rüste, zwischen 50° und 60° Br., neben den vulkanischen Ge--_

der Ochotsker Küste nur

misst wird, am Rrillion (ßusen Altua) und in den Braunkohlen
Sitcha's etc. repräsentirt zu sein scheint.
Sitcha besteht vorzugsweise aus Grauwacke ; die Erhebung
dieser Insel wurde durch Granite, Syenite, Diorite und Porphyre
bedingt, doch fand man bisher nur Andeutungen der silurischen
und Tcrtiärformalion.

Dergleichen Inseln sind uns aber an der

NO-Asiatischen I\üste bis jetzt nicht bekannt, und ebensowenig
solche, die wie die Krusow-Insel vorzugsweise aus Basalt bestehen, welchem die Andesite oder Trachydolerite und die entsprechenden Laven des Vulkan Edgecumb entstiegen, während
nur im nördlichen, nicht vulkanischen Theile der Insel Grauwacke
und Porphyre auftreten.
Aläksa , das allmählig aus einzelnen Aleutischen Inseln zur
Halbinsel wurde , oder in eine solche überg'ing, und an deren
SO-Seite noch eine andere, analoge und parallele Erhebungslinie mit Kadjak,

Aphonjak,

Schujak den Barren-Inseln und

Tschugatsk hinzieht , unterscheidet sich auch durch diese Momente von der zusammenhängenden, nicht aus einzelnen Inseln
bestehenden Masse Kamtschatkas.

Grauwackenschiefer und Sandsteine, krystallinische Schiefer

Von der Mündung des Suschilnan , an der Weslkürte von

(Phyllite), Gneiss und, Granit scheinen an der Amerikanischen

Cooks Inlet hinunter und an der ganzen SO-Küste Alüksa's

-
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sehen wir die Haupthöhen und Vulkane hart an die steile, zerrissene Küste gedrängt. Gegenüber oder gleichsam am Fussc des

Landes bedeckenden Tertiärlagen, müssen noch genauer erforscht
werden.

vulkanischen Hohen Berges, wird die Insel l{algin aus primären
Schiefern und cruptiYen Gesteinen zusammengesetzt, doch fehlen

Der übrige Theil Aläksas, westlich von den Perenosscn zwischen der Bai Heyden und dem Kishulik und Tschignik Busen,
hat vorzugsweise vulkanischen Charakter. Der Vulkan Wenjami-

uns leider bis Aläksa alle weitem Angaben und Belegstücke für
geognostische Vorkommnisse und können wir nur nach der Vulkanicität des Hohen Berges (Ujakushatsch) und des Iläman (Ilämna)

now steht noch mehr in der l\litte der Halbinsel , während der
Pawlowsk.y, Medwenikowsky und Morshowsk.y Vulkan ganz

auf das Vorherrschen vulkanischer Felsarten schlicssen, und aus-

nahe an der zerrissenen, hoch ansteigenden inselreichcn Südküste

serdem auf die l\1öglichkeit hinweisen, dass am Westrande von

liegen. Die Basalte treten je weiter südwesllich, in grösserer

Cooks Jnlct , wie an seinem Ostrande tertiäre Schichten vor-

Verbreitung auf und setzen die Peregrebny-, Pawlow-Inscln und

kommen.

Amak zusammen, und sollen auch am Fusse der Vulkane selbst
vorkommen, doch bedarf dieses ebenso der Bcstäligung, als die

Aus dem spärlichen uns zu Gebote stehenden gcognostischcn
Materiale scheint aber, wenn auch nicht mit Sicherheit hervorzugehen , dass im östlichen Theilc der Halbinsel Aliiksa und namentlich 30 - 50 Seemeilen von der Nordküste, im Innern der
Halbinsel, vom Sulima bis Naknek und bis zum Ilümna Sec

Annahme, dass am Nordabhange der genannten Vulkane Porphyre
und Granite auftreten. Es ist aber keinem Zwcifcl unterworfen,
dass an vielen Punkten, namentlich der S-Küste Aläksas , Terliärlagen und die sie begleitenden Braunkohlenßötze , bald den
Thonschiefer, bald die vulkanischen Gesteine überlagern oder in

Granit, Gneiss und primitive Schiefer vorherrschen und dann eruptive Gesteine (Porphyre und Diorite) folgen , aus denen sich
mehr zm Südküste hin vulkanische Gesteine erhoben , an deren
Südabhange, d. h. an der SO-Küste Aläksas vorzugsweise Grau-

umgeben Diluvial- und Alluvialbildungcn, den änsscrn Rand der

wackcnschiefer und metamorphische, weniger eruptive Gesteine

der meist niedrigen N-küste Aliiksas entwickelter zu sein. Die auf

blosgelcgt sind. Am Viergipfelberge, am Alai und Tschiginagak

unserer l{arte II angegebene Vcrthcilung der G.cbirgsarten muss

mögen die vulkanischen Felsarten mehr entwickelt sein, während
an der Rüste zwischen diesen Bergen, die Verhältnisse analog
Kadjak sein mögen, d. h. vorzugsweise Grauwacken- Thonschiefer,

im Einzelnen häufig unrichtig sein, weil sie hypothetisch ist, da-

Sandsteine und Terliärschichlen, untergeordnet aber vulkanische

eine basallischc und endlich die trachytische oder andesitische
folgte.
Die geognostischen Verhältnisse der Krusow- oder EdgecumbInsel scheinen mit den ~saltischen Inseln dieser Gegenden ·

Produkte vorkommen mögen. Das Auftreten von Juraschichten
an der l{üste Katmais und die dieselben mehr im Innern des

Thon und vulkanischem Tuffe vorkommen.

'\Yo sie fehlen , da

einzelnen inselartigen Thcilc Aliiksas und scheinen besonders an

gegen wird es sich doch wo! im Allgemeinen bestätigen, dass
hier der ersten granilischcn Erhebung eine porphyrischc, darauf

'

-

238 -

239 -

wiederzukehren, während durch Ungas Gesteine sowohl eine ver-

zeigten Aleutischen Inseln umständlicher vergleichen zu können.

wamlschaft mit der Iüusow-Insel als mit Unalaschka angezeigt

Gehen wir die Inseln zwischen Asien und Amerika von W -

ist. Auf Unga treten Gneiss, Thonschiefer, Itakolumit, Dioril,

durch, so finden wir die ersten Belegstücke oder Angaben von

Aphamt , Dioritporphyr, Dioritmandelstein und Terliärlagen , die
auch auf Unalascbka nicht fehlen, auf; Basalte die auf Unalaschka

Schwefelansammlungen, vulkan. Sand und Lapilli mit Augit und
Olivin, auf der lü1pfcrinsel und Klcin-Alaid (Similschi), doch ist es
höchst wahrscheinlich, dass die genannten vulkanischen Produkte

angezeigt sind, erhielten wir aber von Unga nicht.
An eine Analogie der geognostischen Zusammensetzung Aläksas und Kamtschatkas ist daher vorläufig nicht zu denken. Basalte fehlen bisher auf J{amlschalka ganz, von granitischen Gesteinen und primären Schiefem hört man daselbst 1mr wenig, und
ob die Melaphyre Kamtschatkas auf AHiksa wirklich dieselbe
grosse Verbreitung haben , wissen wir nicht. Ebenso ist die
J{reideformation Kamlschatka's nirgends auf der NW-Küste Amerikas, auf Aläksa und den Aleutischen Inseln angedeutet, doch
wur'de sie freilich auch auf l{amtschatka (vgl. p. 229) nicht
genügend nachgewiesen. Dagegen könnte die Tertiärformation
aller dieser Gegenden leicht dieselbe sein, denn alle Versteinerungen die uns vom Kamtschatka , deri Aleutischen, PribülowInseln, Aläksa, Unga und Kadjak in die Hände fielen, sprechen
dafür und fehlen Erman's Tellina dilata und die Genera Crassatella, Venus , Nucula und Buccinum, an mehren der genannten
Fundörter ausserhalb Kamtschatka nicht. Es würden dann aber
die Kamtschatischen Terliärschichten nicht der ältern

sondern

'
Juraverstcine-

jüngsten Tertiärperiode- angehören. Die wenigen
rungen von Aläksa erinnern ausserordentlich an diejenigen der

O

auch auf der Beringsinsel und Altu vorkommen , wie sie denn
überhaupt kaum auf einer der Inseln dieser Reihe fehlen möchten.
Will man annehmen, dass diese Erzeugnisse vulkanischer Action,
dort, wo uns seit historischer Zeit, d. h. seit t 00 Jahren, keine
Ausbrüche bekannt wurden , vom Meeresgrunde an die Küste
heraufgebracht wurden, so erlauben anderseits die , seit Steller
bis auf unsere Zeit, die Commandeurinseln heimsuchenden Erdbeben, die von Iüinitzün für erloschene Vulkane gehaltenen Berge
der Kupferinsel und die eigenthümlichen Kegelformen der Beringsinsel und Klein-Alaid's es für möglich zu halten, dass eruptive Thäligkeit, wenn auch nur vulkanische Ausbrüche, einst sowohl auf den Commandeur-, als den Nahen Inseln , stattfand,
und daher schon vor, d. i. westlich von mein-Sitchin, der ersten nach unserer vorläufigen Kenntniss, mit eigentlichem Vulkane
versehenen Insel, auftrat. Albit-Lava und Lavabomben erhielten
Wir wol 1mr zufällig zuerst von Atcha ; Obsidian und Bimstein
von Siguam, weisen auf Trachyte oder Andsite hin. Nach den
Von Herrn Wosn. eingesandten Gebirgsproben kommt aber unverkennbar dasselbe trachydoleritische Gestein, das vielleicht der

Die sich an Kamtschatka schliessenden Rurilischen Inseln

Andesit Ermans ist , dessen Zusammensetzung aber nicht dafür
sp1·icht., auf den Commandeur (Berings- und Kupferinsel), Ratten
(Amtschitka) und Andrejanowschen (Amlä) Inseln vor. Eigent-

sind noch zu wenig bekannt, um sie mit den auf Aläksa ange-

lichen Andesit erhielten wir nicht, und wagen es ebenso wenig,

Lena und Ostsibiriens überhaupt.

-

-

240 sentiren (*).

241 -

Das Auftreten dieses Gesteins auf den Inseln

nach den, aus den obersten Gipfeln der höchsten Berge auf der
Beringsinscl , wie Iforne hervorragenden Kegel , und den wahr-

zwischen Asien und Amerika können wir daher, so weit unsere

scheinlich analogen Formen der Insel l{Jein-Alaid (Simitschi),

Kenntniss jetzt reicht, nur für wahrscheinlich halten , doch nicht

selbst wenn wir in mehren Gesteinen der Inselreihe zwischen

die Ausdehnung geben, welche Erman für Ifamtschatka geltend
machen will. Wir verschweigen dabei nicht , dass uns von den

Asien und Amerika vorwaltend Natronfeldspath (Albit) finden, allein,
auf das Vorhandensein dieses Gesteins zu schliessen. Denn wenn
Stellers Beschreibung zweifelsohne für Erhebungskratere und den-

Höhen der Berge nur wenig Belegstücke zukamen , folglich das
Vorkommen des Andesits daselbst möglich ist. Ebenso ist es

selben entsteigende Vulkankegel spricht, so ist, wie wir bei der
Kupferinsel und mein Alaid bemerkten, die frühere Thätigkeit der-

nicht zu läugnen, dass die vulkanische Thäligkeit auf der west-

selben möglich, und nirgends von einer rippen- oder tafclförmi-

steinen bemerkbarer machen, als auf der östlichen, wo Porphyre

gen Structur der die Höhen der Berge zusammensetzenden
Felsen die Rede (*). V\'ir Iäugnen nicht die Möglichkeit einer
Analogie zwischen den Bergen der Beringsinsel und des Schi-

und Basalte mehr hervortreten , gegenwärtig jedenfalls geringer
ist; doch wird damit noch nicht erwiesen, dass diese Erschci-

welütsch, doch möchte sie kaum mit der gegenwärtigen Ermanschen Hypothese ins Werk zu setzen sein, nach welcher der
Schiwelütsch z. B. irrthümlich keine Spur von Laven

zeigen

soll (vgl. p. 232 . .Anm.). Sternförmige Gruppirungen und gleichzeitige Erhebungen wie am Schiwelütsch finden wir auf den
Commandeur-, Nahen- und Ratteninseln nicht angezeigt, eher
auf den Fuchsinseln wo, Unimak ausgenommen, der Mangel an
Thälern auffällt und namentlich an der Nordküste (W enj. I, p. 6,
und p. 14.), die Uferbuchten nur Schluchten von höchstens
5 Werst Breite und 12 Werst Tiefe sind , doch die uns bekannt gewordenen Gebirgsarten nicht den ächten Andesit reprä-

(*) Wir haben zu wenig ffenntniss von der Structur dieser Vulkankegel, um
die durch Verwitterung veranlassten Umwandelungen von Felstafeln und Gebirgskämmen in abgerundete Formen, nach Herrn Erman's Art (III, p. 275) zu berechnen oder in Anwendung zu bringen.

lichen Hälfte der Aleutischen Inseln, wo sich Albite in den Ge-

(") Wir glauben hier an den Ausspruch unseres anerkannt gründlichen lfrilikers Naumann tLehrbuch der Geognosie I, p. 641 J erinnern zu mü,;sen. „Der
sehr schwankende Begriff des Andesits, wird aber einstweilen nur durch den eigenthürnlichen äu;sern Habitus und durch die geognoslischen Cbaraclere des Vorkommens einigermassen lixirt werden können. Keine vulkanische Felsart ist einer
grössern Mannigfaltigkeit fähig als der Andesit ; er d~rchläuft alle Abstufungen
vom kieselreichsten Trachytporphyr bis beinahe zum Dolerile". Die in letzter Zeit
nicht selten aufrauchenden ~euen Uenennungen der Gebirgsarien beweisen sowohl
den Beginn schärferer Bestimmungen als die Mangelhafligkeil unserer gegenwärtigen Bestimmungsmethoden. Wir wollen nicht behaupten_, dass der Name Andesit,
namentlich für einzelne \ orkommnisse, unzweckmässig sei, doch wäre viel eicht der
Ausdruck Albit-Trachyt oder Andenlrachyt bezeichnender gewesen. Wir sträuben
uns dagegen die auf den Inseln zwischen Asien und Amerika vorkommenden
Trachydolerite mit zu den Andesiten zu zählen und glauben, dass es nicht nölhig
ist diese characleristischen Gesteine mit neuen Namen, wie Aleulil, ßeringit, etc.
zu beehren, auch mag das Recht solcher 'J'aufen nur denjenigen Geognosten, die
an Ort und Stelle gründliche Untersuchungen anstellten, zuerkannt werden. Sind
aber die Vulkane und geognostischen Verhiiltnisse der Anden nicht überhaupt
noch zu wenig gekannt, um über die Verbreitung einzelner sie zusammensetzender t<'elsarten, so leicht zu allgemeinen Annahmen und Anschauungen zu gelangen'?
Das Bestreben überall weilere Gesichtspunkte zu gewinnen, ist gewiss anzuerkennen, warum also nicl1t auch bei der Classification und Benennung der Gebirgsarten ? Der Andesit kann aber, mit äusierst wenigen Ausnahmen, im TrachrDolerit aufgehen, und haben wir, aus diesem Grunde auf unserer Karte II , den
Namen Andesit nicht aufgenommen.
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nung im alleinigen Zusammenhange mit der Slrnctur der Inseln

bildet mit Trachytkegeln halten , scheint aus den frtihem Be-

steht und nicht vielmehr die periodische Ruhe eines Theils des

merkungen (p. 218 - 226) und einer vergleichenden Betrachtung

grossen oceanischen Vulkangürtels anzeigt.

der grössern und bekannteren Inseln : Atcha, Unalaschka, Umnak
und Unimak, hervorzugehen.

Der Andesit, durchbrach nach Erman die Grauwacke, aus
welcher (nach demselben Verfasser) die Berings- und Kupferinsel

Atcha und Unalaschka sind ihrer Form nach ganz analog
gebildet, Umnak weniger und in mancher Beziehung mehr

v,orzugsweise zusammengesetzt ist. Unter Wosnessensky's wenig
zahlreichen Belegstücken von den Commandeurinseln , finden wir
Grauwackensandstein und Thonschiefer angedeutet, auf der l\upferinsel kommt aber letzterer mit dem ihm verwandlen Jaspis, aus dem

Unimak ähnlich.

Die nördlichen Enden oder Hälften der drei

erstgenannten Inseln werden von Halbinseln gebildet, die früher,
wie aus Ueberliefcrungen über Umnak und Unalaschka hervor-

'

man auf eruptive Gesteine schliessen könnte, vor. Da Herrn Erman von

geht, Inseln gewe~en sein mögen. Die nördliche Halbinsel
Atcha's hat im Ganzen weniger zerrissene Küsten als die Una-

diesen Inseln reichere Sendungen zu Gebote gestanden haben mögen,
so behalten wir mit ihm, das Vorherrschen der Grauwackenformation

laschka's

bei. Auf Attu und Amtschitka sehen wir neben Thonschiefer schon

'

doch Hesse sich erstere mit einem Theile der letztem,
.

Von Atcha werden uns aber zum ersten Male, Granit und Gneiss,

nämlich der Halbinsel Malrnschin, zwischen der Capitains - und
Makuschin-ßucht vergleichen. Auf der genannten Halbinsel Atcha's
sind uns vie1· wirkliche Vulkankegel bekannt, die (auf unserer
J\arle M II nicht deutlich genug) einen fünften, die Kljutschew-

ausserdem Grauwacke, Jaspis, Albit-und Thon-Phorphyre, Conglo-

slrnja Sopka umgeben, und bei ihrer bis 4850' (J\orowinskaja S.)

merate, basallische Gesteine und vulkanische Produkte bekannt.
Ein characteristischer basaltischer Albitporphyr umkränzt den Fuss
der Vulkane dieser Insel, und entsteigen demselben verwandte

ansteigenden Höhe, beim Rauchen ihrer Spitzen und den an
ihren Gehängen hervorbrechenden heissen Quellen und Schlamm-

trachydoleritische Gesteine und Laven , von denen erstere auf

Sopka wie einen Centralvulkan umstellen, angesehen werden dürfen.

Amlä sehr verbreitet sind. Wollen wir Erman's Ansichten über

Die Albit führenden schwarzen Laven der Sergejewslrnja S. wie

die Zusammensetzung der Vulkane Kamtschatka's auch für die

auch rothe Laven und Obsidian weisen namentlich auf ächte

Aleutischen Inseln gellen lassen, so müssten daher die Andesit-

Vulkane hin.

berge der Inseln an ihrem Fusse von Porphyren. umgeben sein,

hier der Oberfläche so nahe gerückt , dass ungeachtet der den
Gasen und Dämpfen ununterbrochen gestatteten Ausgänge durch
einzelne Kratere dieser wirklichen Vulkane, dennoch starke Erd-

eruptive Gesteine (Aphanit, Diorit-Porphyre, Diorit, Serpentin) und
auf Amtschitka auch Phonolithe bis Trachydolerite hervorkommen.

krateren, nicht als Ausbruchskegel, welche die Kljutschewskaja

und je nach der Ruhe und eruptiven Thätigkeit , bald AndesitJ;ald Porphyr -Inseln auftreten.

Dass wir aber diese Annahme

noch nicht machen können, sondern die Vulkane mehrerer Inseln,
wenn sie auch aus Andcsiten bestehen sollten, für analog ge-

Der He erd vulkanischer Thätigkeit scheint aber

beben häufig bemerkt werden.

1

.
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Auf dem nördlichen Theile Unalaschka's hört man nur von

Andesite und die neusten Produkte der Lavenvulkane zu folgen,

zwei ausgebrannten Vulkanen. Bekannter ist der beständig rau-

während östlich und südlich von den Porphyren der Capitains-

chende l\fakuschin, welchen wir, wenn er auch in .historischer
Zeit nie Feuer spie und der I\rater auf der plateauföl'migcn
Abstumpfung seines Kegels befindlich ist, namentlich wegen seiner

bucht, d. i. zur Biherbucht hin : A phanit, Diorit, Diorilporphyre
und Mandelsteine, Serpentingesteine und vulkanische Felsarten
auftreten. Obgleich nun diese Angaben durch genauere Unter-

engen Beziehungen zu St. J. Bogoslow als ächten Vulkan bean-

suchungen zu bestätigen sind, so spricht für dieselben, dass

. spruchen möchten, während die ösflich von Illuluk kraferförmig

auch auf Umnak und Atcha granilische Gesteine (*) analoge

zusammengeslelllen Felsen entweder Erhebungskratere oder Resfe
von Ausbruchskegeln (Ausbruchskraterc) sind.

Stellung einnehmen.

Ob überhaupt einer, oder welcher von den fünf Vulkanen
Atcha's vorzugsweise den gasförmigen Flüssigkeiten einen Ausweg gestattet, ist noch nicht zu entscheiden, doch scheint die
Konische Sopka in Lage und Form dem Makuschin am ähnlichsten zu sein.

An den Südabhängcn beider treten heisse Quellen

hervor und ihre SW-Seiten fällen steil ab, während die rauchende Korowinskaja Sopka zwei Gipfel hat und an der Nordseite plötzlich, an der SW-Seite allmählig abfällt. Auf den
sanftem Gehüngen der erstgenannten Vulkane finden wir, wie
gewöhnlich , Laven, die auf Atcha den Feldspathcharakter deutlicher tragen als auf Unalaschka, wo Obsidian, Bimstein und

Die basaltischen Gesteine, welche aber

durch die Olivine oder Augite des vulkanischen Sandes von
Simitschi (Alaid) schon früher angezeigt sind, fehlen auf Atcha
und Umnak nicht und stehen ausserdem Albitporphyre mit entsprechenden vulkanischen Gesteinen an.

Auf die Analogie der

Felsarten Unalaschka's und Unga's wmde schon früher hingewiesen.
Das Auftreten primitiver Gebirgsarten (doch hier vielleicht nur
jüngerer eruptiver Granite), ist für Reihenvulkane charakteristisch,
dagegen weist das unzweideutige Vorkommen von basalfischen
Gesteinen auf Unalaschka etc. auf Erhebungskrafere mit oder ohne
Centralkegel oder Ausbruchskegel und Kratere hin.

Umnak mit

seinen drei Vulkanen und St. J. Bogoslow, als Verbindungsglicd

Feldspathporphyre wol auf Andesiterhebungen hinweisen, dennoch
aber Melaphyre, zahlreiche Augitkryslalle im Lapilli, und basal-

Umnak's mit dem l\Talrnschin auf Unalaschka, ist vielleicht am

lische olivinhaltige Gesteine, zum ersten Male in grösserer Ver-

langen unterirdischen l{anales ein Trachyt- oder Andesilkcgel

breitung vorkommen. An der' VVestseitc der Konischen S. und am

erhob, durch seinen Krater eine Zeitlang in beständiger Verbin-

NNW- u. 0-Abhange des Makuschin freien Tertiärschichten auf. -

dung mit der Atmosphäre stand, dieser sich dann schloss und hierauf

Nach Allem was wir jetzt von Unalaschka wissen, scheinen von

an einer andern Stelle ein neuer entstand, oder ein älterer, ver-

geeignetesten nachzuweisen , wie sich auf einem Thcile des

SO -NW zum lVIalmschin hin erst Thonschiefer und metamorph. Gesteine, dann Granit, Gneiss u. Conglomerate und endlich Trachyte oder

(*) Die grösslentheils von Nichtgeognosten kommenden Angaben des Auftretens
von granitischen Gesteinen, können indessen zuweilen auf Irrthümern beruhen.

-
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Leider sind aber

Die östlichen Inseln ragten vor den westlichen über dem

unsere Nachrichten so unvo11kommen, dass wir nicht einmal entscheiden können, wo ächte Vulkane wirken oder nur vulkanische

Wasserspiegel hervor und nahmen sowol ältere als neuere Heb-

Ausbrüche sich zeigen.

Unimak scheint drei eigentliche Vulkane

tem (neueren) Hebungen weniger Widerstand und musste daher

(Pogromnoj, SchischaJdin und Khaginak) zu besitzen und mögen
alle übrigen Erscheinungen nur untergeordnete Ausbrüche sein.

bald eine grösserc Verbreitung der Trachydolerite und vulkanischen Produkte, bald ein Nichthervorkommen derselben nach W hin

Bei der Häufigkeit und Starke letzterer scheint es aber auch hier

veranlasst werden.

stopfter Ausweg wieder durchbrochen wurde.

(vergl. Atcha), als wäre bei Reihenvulkanen die beständige Eröffnung eines oder mehrer Auswege für die Gase (wie das gleichartige Rauchen mehrer nicht weit von einander entfernter Gipfelkrater erweist), nicht von so beruhigenden Folgen als bei einem
Centralvulkane. Die Vierkegel-Inseln sind vielleicht nur Ausbruchskegel, Junaska, Amuchta und Sigtrnm ·Vulkane, doch halten
wir (vergl. p. 2 2 5) ein weiteres Verfolgen der II ypothesen was
und wie viel an jeder Insel, Erhebungskrater, was Trachytoder Andesitkegel oder nur Aufschüttung sei, für unfruchtbar,
und namentlich bei den kleinen Inseln für unausführbar. So

ungen von 0 - W in ihre1· Stärke ab oder es fanden die letz-

Auf At tu und Amtschitka treten, wie auf der Berings- und
Kupferinsel, noch keine Granite über den Meeresspiegel, während
Diorit, Serpentin, Talkschiefer, Jaspis und Thonschiefer, eruptive,
· metamorphosirte Gesteine und Grauwacke nachweisen und Trachydolerite bald mehr 'bald weniger verbreitet sind. Granit,
Gneiss und Syenit finden wir in unseren Sammlungen erst auf
Atcha, und basaltische Gesteine, ausser den frühem Andeutungen
desselben durch Olivine und Augite, zuerst auf der genannten
Insel, dann auf Unalaschka. Nach den auf beinahe allen Inseln
vorkommenden Thonen können wir aber so lange uns keine

erhebt sich im Capitainshafen z. B. die Insel Amachnak, auf der
sowol Basalte und Olivinlaven als Obsidiane und Porphyre vorkommen sollen, während Spirkin an Unalaschka's Ostküste ganz
aus Obsidian zu bestehen scheint.

genaueren Angaben vorliegen, weder auf Thonschiefer noch

Mit einiger Wahrscheinlichkeit stellt sich bei den , von W-0

Amak und insbesondere die Pribülow-Inseln vorzugsweise aus

in einzelnen grössern und höhern (*) ].\fassen erscheinenden Aleutischen Inseln auch eine grössere Verbreitung der granilischen
Gesteine und ebenso der basaltische Charakter mehrcr namentlich kleinem Inseln heraus.

( ") Ingenströms Angaben, die Goreloj-Insel, Tannaga und Kanaga erreichten
über 9000' Höhe (p. 252) muss in Zweifel gezogen werden.

Basalte schliesscn.
Die Pawlow- und Pcregrcbny-Inseln beslehen ganz aus ßasaH,
diesem und I.aven. Auf St. Paul sind Feldspathlaven vorherrschend, doch fehlt es auch nicht an Olivinlaven die auf St. Georg
häufiger angetroffen werden.

ßimstein , Obsidian , rothe und

schwarze olivinhaltigc Laven findet man an der NW-Küste
Aläksa's bis zum Naknek und weiter nördlich bis zum KuskokWim, doch scheint der basallischc Charakter sowohl der Pribülowals St . .Mathias-, St. Michael- und Stuart-Inscln überwiegend zu

-
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sein, während auch auf der St. Lorenz-Insel Basalte und basal-

(Sacharow-Bai), l{adjak (Igatskoj-ßucht und Ansicdelung Uganok),

tische Laven an der Westseite und zur Ostküste hin gefunden

der Halbinsel . Tschugatsk

werden, die Südspitze dagegen aus Graniten und Dioriten beSandsleine und Thonschiefcr, metamorphische Gebirgsarten und

Altua-ßusen, Sitcha, der kleinen und grossen Bodega, Fort
Ross, an dei· l\f iindung des Sacrnmento und Yon St. Jose bis
l\Ionterey. Auf den Aleutischen und Pri!Jülow-Inseln, Aliiksa,

granitische Gesteine reichen an der Küste des FesLlandes von

V nga, Kadjak und an der grossen Bodega (*) gehören die Ver-

Amerika weit in den Norden hinauf, bis wir mit dem Cap Thomson
auch die Steinkohlenformation auftreten sehen. Ein genaueres
Durchgehen der geognostischen Verhältnisse letzterer Gegenden

stcinernngen einer Periode an, wenn auch die Angabe der Fund-

stehen soll.

Vulkanische und eruptive Gesteine, Grauwacken-

wäre nur eine Wiederholung des unter III Gesagten, dagegen
möchte eine allgemeinere Betrachtung der Verbreitung der versteinerungsführenden Formationen auf den Inseln zwischen Asien
und Amerika und auf der NW -l(üste des letztem, wol am Platze
sein.
D il u via 1bi1 dun gen wurden auf Unalaschka, den PribülowInseln, im Nortou-Busen, dem Kotzebue-Sunde und an der Küste
weiter nördlich von demselben , durch l\fastodontenreste nachgewiesen; an Cooks Inlet und Aläksa's Küsten sind sie angedeutet, doch kann die Verbreitung dieser Formation und der
A 11 u vi o n e n erst nach genauer Kenntniss des Landes sicher
bestimmt werden.
Am entwickeltsten erscheint die Tertiärformation mit ßr~un
kohlenflötzen.

Wir treffen sie auf Amtschitka (Kirilow -Bai),

Atcha (Konische Sopka und Sandbucht), Umnak (Tulikskoj), UnaJaschka ( Malrnschin, Capitain - und Mokrowsky-Bucht), Akun,

(Ostküste rnn Cooks lnlet), dem

örter einzelner Arten nicht immer genau sein so!He. Die leLenden
Mollusken des ßeringsmeeres stehen diesen fossilen ( s. Anhang I)
sehr nahe, in einzelnen Fällen sind sie vielleicht ganz identisch;
doch kommen auch so wesenlliche Verschiedenhcilcn vor, dass
wir, so weit die Fauna des genannten Meeres jetzt bekannt ist,
veranlasst wurden, die von uns beschriebenen Petrefacten der
jüngsten Tertiärformation beizuzählcn. Hierbei leitete Lms noch
besonders die überraschende Aehnlichkcit der Verslcinernngen aus
dem Terliärbeckcn von ßeauport bei Quebec am St. J,awrenceGolf (Lyell in: Transact. of the geolog. Soc. VI, 184·1. Part. I,
p. 13.5-139), welche den jüngsten Pliocen-Schichten Schottlands
sehr nahe stehen sollen. Auch die J{amlschatische Tertiiirformation Erman's wird bei genauerer Untersuchung vielleicht diesellJe
Analogie aufweisen (s. p. 120) und finden wir hierin wieder
einen Beleg dafür, dass eine, der Jetzigen Thierverbreitung des
Nordens entsprechende Einförmigkeit, in früheren Perf oden stattgefunden habe. Endlich müssen wir noch, bei der Aehnlichkeit
einiger Arten der pliocenen Terliärschichtcn am nördlichen Ab-

Tigalda (SW-Ende), St.Paul, Nortonbuscn (? Unalaklik), an beiden
Küsten Aläksa's (Naknek, Bai l\foller, Morschewaja-, Pawlowsche-,

.
. y k
isse und. Beschaffenheit
( *) Die übrigen Fundörler und namenthch die or ommn
. ..
der Kohlen sind zu wenig bekannt, um mit Gewissheit die Iden11c1tat derselben

Perenossny-Bucht und nördlich vom Katmai-Busen), auf Unga

a11.11ehrnen zu können.
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hange des Kaukasus, darauf hinweisen, dass auch hier (wie bei
den massigen Gesteinen) Analogie der Verhältnisse möglich wäre.
Das Vorkommen der Kreideformation sollte man nach
dem Felsbau einiger Inseln und Aläksa's und der nicht geringen,
angeblichen Verbreitung derselben auf I\amlschatka für möglich
halten, doch glaubten wir mehr Grund zu haben, einige an diese
Formation erinnernde Mollusken der Terliärzeit zuzuschreiben.
Geringe Andeutungen von Juras chic h t e n trcffen wir nur

25i -

erscheint diese, vorzüglich auf den geognostischen Verhältnissen
der Osthälfte Nord-Amerika's beruhende, Annahme auch für die
Westhälfte einigermaassen begründet,

wenn man voraussetzt,

dass auf letzterer azoische Schiefer und die silurische Formation
grössere Verbreilung habe. In diesem Falle würde der auffallende Mangel an Formationen die jünger als die silurische
und älter als die tertiäre sind, die obige Annahme unter~tützen.
Dergleichen Hypothesen sind aber voreilig, weil in wenig untersuchten Gegenden das Nichtbekanntscin gewisser Bildungen noch

am Busen von l\atmai, an Aläksa's S0-1\üstc.

keinen Beweis für das Nichtvorhandensein derselben ahgiebt.

Die Steinkohlenformation ist am Columbiaflusse, auf Vancouver und Unga angezeigt und am nördlichen Theile der Ostküste des Beringsmeeres so wie am Eismeere, mm Cap Thomson

Schliessen wir auf silurische Schiefer nach Andeutungen und
Analogien, so können wir wol mit mehr Recht vermuthen, dass

bis Cap Lisburn und Beaufort wahrscheinlich gemacht.

als wir bisher wissen, und also an verschiedenen Punkten, nach
einer oder der andern der letztem Perioden Trockenleguug
erfolgte. Die höchsten Gebirge der Erde wie die Anden, Cordillercn, Alpen sind erwiesenermaassen die jüngsten, d. h. die

Das Vorkommen und selbst die grösserc Verbreitung des
silurischen Systems wird nicht ohne . Grund vorausgesetzt,
doch sind uns ausser einer Catenipora escharnides von Sif cha
(wol nur Geschiebe) und Andeutungen an der Nordküste des
Beriµgsmeercs, keine Belege für diese Formation zugekommen.

die Steinkohlen - und Juraformation grössere Verbreitung habe,

zuletzt emporgedrnngenen ; denn je dicker die Erdrinde geworden, desto schwieriger der Durchbmch vulkanischer Erzeugnisse.
Die vulkanischen Gebirgsarten des Californischen und NW-

Weiter würden wir in der allgemeinen Betrachtung über die
geognostische Zusammensetzung, der von uns beschriebenen Ge-

Amcrikanischen Küstengebirges, und die Vulkane des Columbischen
Gebirges liefern uns aber einen sichern Beweis dafür, dass ausser

gend, nicht gehen, wenn nicht schon mehrfache Versuche gemacht
worden wären, das relative Alter der Erhebung der Aleutischen
Inseln und der gegenüberliegenden Festländer zu bestimmen, die
nicht gut mit Stillschweigen übergangen werden dürfen.

jener (hypothetischen) ersten Zeit plutonischer Erhebungen, lebhafte Veränderungen der Erdoberlläche hier in neuerer Zeit vor-

lVIan nimmt gewöhnlich an, ein grosser Theil Nord-Amerika's

Weise in oder gar nach der Tertiärperiode gehoben worden zu

sei zu Ende der Uebergangszeit (neptun. Thonschiefcr, Grau-

sein, und das Vorkommen von Terliärlagen an mehren Punkten

wacken - Sandstein und Kalkstein) trockengelegt worden, und

der Rüste von Montercy bis zum Altua-Busen (Port FranQais)

gingen.

Die Halbinsel Californien scheint, nach der grossen

Verbreitung der Trachyte oder Andesite zu urtheilen, ~orzugs

-
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beweist, dass an diesem Th eile der Wcstküste Amerika's eine

übrigen benachbarten Inseln, granitischc Syenite, Diorite und

Hebung nach der jüngsten Terliürzeit erfolgte. Behalten wir die

Porphyre vorzugsweise die Grauwackenschiefer und Sandsteine,

Annahme einer ältern Hebung bei, so müsste (vorausgesetzt, die

während auf der Vulkan-Insel Edgecumb, den Porphyren noch

silurische Formation käme hier wirklich vor, und die Zwischen-

Basalte und dann Trachydolerile (Andesite) und Laven entstiegen.

glieder bis zur tertiären fehlten), nach derselben eine Senkung

An der Bai Tschugatsk werden die vulkanischen Felsarten, wenn

unter den Meeresspiegel, kurz vor der Tcrtiärperiode, statt-

man Fidalgo's Ausbruchsstelle wiederfindet, gewiss häufiger und

gefunden· haben, auf welche. eine zweite Hebung folgte.

namentlich bis zum Vulkan Wrangell in grösserer Verbreilung

Aus den lütpfer und Bleiglanz führenden Schiefem oder

vorkommen.

primitiven Gesteinen der Ostküste des Nutka-Sundes auf Quadrn,

Die Gebirgsreihen sieht man, nach v. Buch, als Massen an,

kommen an der Westküste vulkanische Felsarten hervor, dann

'velche auf einer grossen Spalte durch Wirkung des sclmarzen

folgen nach N wieder Thonschicfcr an die sich eruptive Gesteine

Aug·itporphyrs (l\lelaphyr) hervorgestiegen sind, und aus solchen

legen, welche die reichen I\ohlcnablagcrungen der NO-Küste

Spallen oder direkt aus dem Innern der primitiven Gebirgsarten

dieser Insel umgeben. Die Charlotten-Insel scheint vorzugsweise

erhoben sich die Reihenvulkane auf dem und über den Rücken

aus Thonschiefer und Sandsteinen zu bestehen, doch findet man
Auf der Prinz Wales-Insel müssen in der Umgebung des Hafens

der Gebirgskelle. So bilden die nahe an der Küste stehenden
Vulkane : Ujakushatsch (der hohe ßerg), Ilämna oder lläman,
Pawlowsky, l\Iedwenikowsky und l\Iorshowsky, die höchsten

ßucarclli, am l\alder, und überhaupt auf der ganzen Insel, nach

Punkte einer schmalen Gebirgs- oder Eruptionskette.

der alten Angabe von 7 Vulkanen, entsprechende J?elsarten sehr

Vulkan Wenjaminow fällt mehr in die lUilte Aliik.sa's.

verbreitet sein, doch fehlen auch Thonschiefer und granilischo

Vulkane und ihre Produkte werden an einigen Stellen von

Gesteine nicht. Es möchte aber noch zu frühe sein, hier sowol
als bei den nur wenig bekannten Seealpen der NW-I\üste Ame-

Basallen, mehr von eruptiven Gesteinen, dann Graniten und vor-

rika's, vom Stachin bis St. Elias, dem Jukutat- und Trüüli-Gebiwe

umgeben und scheinen sich die gcognoslischcn Verhältnisse der

an der nördlichen Küste dieser Insel auch vulkanische Gesteine.

0

Nur der
Diese

herrschend zu Tage gehenden prim. Schiefcrn und Tcrliärlagcn

'

wo die Verbreilung von Thon - , Glimmerschiefer, Gneiss und

Aleutischen Inseln, auf den inselartigen Abtheilungen Aläksa's

Granit vielleicht mehr hervortritt, an die Altersbestimmung der

zu wiederholen

Erhebung zu denken. Doch kann man auch hier den allgemeinen
Charakter eines Gebirges, auf welchem sich Reihenvulkane erhe-

tiger, fanden

ben, vermuthen, ohne dass der St. Elias, Fairweather und Iüillion

doch waren die vulkanischen J(räfte hier mäch-

'
mehr ·widerstand,

und haben bei ihrer fortdauernden

Wirkunwo auch tiefeweleo·ene
Juraschichten heraufgebracht, wäh0
0

gerade wirkliche Vulkane zu sein brauchen. Am südlichen insel-

rend die weitverbreiteten häufig horizontalen Tertiärlagen nachweisen,
dass die Haupterhebung der Vulkane Aläksa's und dieser Halbinsel

reichen Theile dieser Rüste, erhoben auf Sitcha und den meisten

selbst, vor der Tertiürepoche · slallfand. An der Nordküste der

-
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Halbinsel werden aber gegenw.ärtig, bei allmähliger Hebung, die

gebildet, sondern die · breitere und nur wenig hervorragende

Reste unserer jetzigen Meeresbewohner trockengelegt.

Ebene, über die sich spätere Gesteinausbrüche erhoben und

„Kamtschatka

oder der Theil der Erdobcrfüiche durch welchen
die vulkanischen l\Jassen des Schiwelütsch und des Mittelgebirges
hervorbrachen, ist nach Erman [IIJ, p. 315-3 f 7 (*) J schon in
einer der ersten geologischen Perioden von plutonischen Gebirgsarten eingenommen \'\'Orden, darauf aber von den Niederschlags-·
gesteinen, die sich in den spätem Perioden bildeten, fast überall
unbedeckt geblieben; denn die Diorite der hiesigen Gegend zeigen
sich in ihrer Zusammensef.zung und in den Verschiedenheiten
ihrer Textur und ihres Ansehens ganz übereinstimmend mit denjenigen, welche fast an jedem nordasiatischcn Gebirge (vom Ural
bis zum Aldan und bis zur Ochota) die ältesten Transitionsschichten (die silurische oder Grauwacke-Formation) theils unmittelbar nach deren Entstellung durchbrochen, theils auch, wie in
den Aldanischen Bergen sie schon während ihrer Bildung in seltsame kryslallinische Gest.eine verwandelt haben.

Der eigenlliche

Granit scheint dagegen hier wiederum wie am Ural und wie in
den Gebirgen der Ostküste des Continenls - unter diesen ältesten plutonischen Massen der Halbinsel von sehr untergeordneter
Ausdehnung - und dennoch halten diese hier, so wie der Granit
in vielen andern Gegenden der Frde
_.. ' nicht
· c1•11 e Geb.Irgs 1~etle

welche noch jetzt durch mächtige Lavenströme die unter ihr
fortwirkende Schmelzhitze zu erkennen giebt. Von den vullrnnischen Bergen auf l\amtschatka erhoben sich der Schiwelütsch
und die ihm ähnlichen Andesitgipfcl am frühesten, doch immer
no eh nach der jüngsten Tertiärperiode und auf seine Entsf ehun()'
0
kann keine einzige jener allgemeinem Umgestaltungen der Erdoberlläche gefolgt sein (p. 317).

Die aus Labrador und Augit

bestehenden Massen sind dagegen aus grösserer Tiefe hervorgedrungen und zwar zue rs l in der westlich vom Schiwelütsch
gelegenen Kette von vulkanischen Bergen (dem l\liltclgebirge),
in welcher neben Laven aus jenen U'ossilien auch die krystallinischen Abänderungen derselben vorkommen, die sich durch ihre
hellgraue Färbung und das Ueberwiegen ihres feldspathigen
Bestandtheiles, den Trachyten anschliessen, und dann erst in
den isolirten ungleich höhern und noch thäligen l{uppcn der
Ostreihe der Halbinsel."
Von jenen drei Epochen der nachweisbaren vulkanischen

„

Aktionen auf l\amtschatka : den Andesiteruptionen, der Thätigkeit
des Mittelgebirges und der Entstehung der jetzt wirksamen Kegelberge der Ostreihe, wäre demnach keine einzige für äller als
das Tertiärgebirge zu halten -

und es lassen sich die Trümmer

vulkauischer Fossilien welche in der Westhälfle der Halbinsel in
(*) ,In Bergbaus
.
. Ann.
. Bd. VI sagt Er man ' das s d'1e 11 anpterhebnng Ifamt sc hal ka s zwtschen
.
. die Bildung des talkigen Uebergang sge b.trges und der Braunkohle

dieser Gruppe der geschichteten Formalionen, ja sogar in den

zu
soll von der () s1- gegen die
.
V setzen
... . sei. Die Erhebung der Gebirgsmassen
.
' esfku.-;fe und ebenso nach und mil den Cornrnandcur-Inseln eine abnch
d
·
N h E ·
rnen e
sem.
ac.
l 1 e de B ca u 111 o n t wurde ffamlschatka
nach
·
, dem Ab salze der

jüngern Rreideschichtcn (?) vorkommen, nur durch eine vierte
Und frühere Klasse von Eruptionen erklären, die wol mit den
Mandelbildungen der Wcstküste zusammenhing, von welcher aber

Juraformallon und vor dem Absatze der untern Ifreide (Neocomien und Grünsand)
gehoben.

viele andere und entschiedenere Schmelzungsproduktc jetzt längst

-
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unter dem Meere begraben sind."

Dass m::in diesen Ansichten

Inselbildung Amerikas blieb, -

257 so sehen wir nach Lösung die-

nicht unbedingten Glauben beizumessen hat, geht namentlich

se1· Fragen, den geschäfügen menschlichen Geist ein neues geo-

daraus hervor, dass Herrn Erman's geognosl.ische Beobachtungen

graphisches Problem vorhistorischer Zeit erörtern : ob die Festländer

und Angaben über Vorkommnisse und Verbreitung der Gebirgs-

nicht früher einmal und wann und wo sie zusammenhingen.

arten, wie wir oben zeigten, der ßesfätigung bedürfen.
Für die Gegend von Aliiksa über die Aleutischen und Commandeur-Inseln Lis Kamtschatka ist vielleicht mit mehr Grund
anzunehmen, dass ein Granit - und Schiefergebirge, also in den
ersten geologischen Perioden, den Wasserspiegel überragte. Die
Beziehungen der eruptiven zu den granilischen und Schiefergesteinen, wie die Lagerungsrerhällnisse der geschichteten versteinerungsführenden sind aber zu wenig bekannt um einigermaassen ·sichere Altersbestimmungen machen zu können.

Wir

enthielten uns letzterer ganz, wenn sie siuh nicht, bei der
Erörterung der häufig aufgeworfenen Frage: hingen einst die
Festländer Amerika's und Asiens· zusammen? unwillkührlich aufdrängen würden.

Dr. Stein (TpyAhI l\fuu. OoUJ,.

<J.

1, c. 387) beantwortet

diese Frage entschieden bejahend und hält die Aleutischen Inseln
für Ueberreste eines Felsdammes, der mit den Küsten Asiens
uud Amerikas einen Meereskessel umgab, in welchem die St.
Lorenz, St. Georg und andere Inseln , Untiefen, untermeerische
Hiigel und Berge bildeten. Vulkanische Kräfte und eine von S.
kommende Fluth veranlassten die Zerslörnng dieses Dammes und
den Durchbruch der Gewässer, und auch jetzt noch verursachen
starke Strömungen, Ebbe, Fluth, Stürme, und der zerstörende
Einfluss der Atmosphäre , eine förlschreitende Vcrringerung des
Umfangs und der Höhe der Inseln.
Pater Wenjaminow (J. p. 102 -

107) glaubt, weil auf

mehren Inseln ganze ßerge aus Granit bestehen, mit Gewiss-

Wie man sich seit dem Beginne des 1 Gien .Jahrhun"dcrts
lebhaft mit der Auffindung der ersehnten, leichte1· schiffbaren
Vcrbindung clcs Atlantischen mit dem Grosscn Oceane : der Strasse

nicht vulkanischen Ursprungs sind, sondern die Ueberreste des

Anian, dann mit Fukas Einfahrt etc. beschäftigte und erst am Ende

Festlandes, das sich zwischen J{amtschatka, dem Tschuchotskoj

des 1Sten Jahrhunderts diese Hoffnung vernichtet wurde, doch selbst

Noss und Amerika ausbreitete. Oder es waren 1.lie Inseln grösser,

nach Bering's, Cooks und Vancouvers etc. Reisen, noch bis in's

nicht so zersplillert, hingen zusammen und führlen einige Vulkane,

19te Jahrhundert für einen Zusammenhang Asiens und Amerika's in

die auf einmal oder zn verschiedenen Zeiten zusammenstürzten

höhern Breiten gekämpft wurde (*), bis endlich mit Franklin's, Ross'

(06py11rn ..rnc1>

u. a. Reisen kein Zweifel über die Trennung dieser Festländer ·und die

erzeugten. "Erhebungen werden (1. c.) ausser an den nördlichen
Küsten der Inseln auch am ganzen Amerikanischen Ufer des Beringsmeeres bemerkt, und erstrecken sich sogar bis an den Fuss

(•) Vergl. Cochrane gegen Burncy lll21 in den neuen allgem. geogr. u. slatist.
Ephemeriden. ßd. XVU. Weimar Hl25, p. :rn5-..f67 u. l{otzebue Ißt 5-lß. 111, p. t 57.

heit annehmen zu können, dass die Inseln des Bezirks Unalaschka

Dn

6eaAny) , und dadurch Meerengen und Buchten

der im Innern des Landes liegenden Berge.

Man braucht sich
33
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nur einen etwas höhern Standpunkt auszusuchen , um von dort

stigsten Falle nur bis in das Frühroth des Menschengeschlechts,

aus zu bemerken, wie gleichsam ein wogendes Meer stille stand

unserer jüngsten geologischen Periode hinauf, und möchte selbst

und die Weilen in Sand und Schlamm verwandelt wurden, die

die genaueste Kenntniss der jetzt lebenden Thiergeschlechter und

jetzt mit Vegetation bedeckt sind. In der Mitte dieser erstarrten
Wogen sieht man felsige, zuweilen hohe Inseln, die gleichsam

Arten, ohne paläontologische Studien, kaum eine genügende Einsicht

aus dem Boden emporgehoben wurden, und auch nichts Anderes,
als Ueberrcste des Festlandes sind, das unter Wasser war und
nun wieder emporkam. Alle diese Erhebungen beweisen, dass
wo jetzt das Beringsmeer, früher Feslland war, welches durch
die Macht unterirdischer Kräfte zerstört und in den Abgrund des
Meeres gestürzt wurde, und dass die Inseln in diesem Meere

in die geheimnissvolle Entwickelungsgeschichte der Organismen
unserer Erde, hervorrufen. Es wird daher die Entscheidung di~
ser Frage, nicht ohne Grund , vorzugsweise dem Geologen anheimgestellt werden.

Derselbe kann aber , wenn von einem

frühem Zusammenhange der Feslländer die Rede ist, diesen nicht
von der Betrachtung gewisser geologischer Perioden trennen und

nur Ueberbleibsel desselben sind. Auch das Erscheinen der Insel

wird in unserm Falle nur zu negativen Schlüssen und relativen
Zeitbestimmungen gelangen , weil die geognostische Kenntniss

St. J. Bogoslow ist wegen Kleinheit und abgesonderter Stellung
derselben, kein Beweis für die andern."

dieser Gegenden höchst unvollkommen genannt werden muss,
und wir nicht Lagerungsverhältnisse, sondern nur das Vor- oder

Dr. Stein nimmt also für die Verbindung beide1· Festländer

Abhandensein von Formationen berücksichtigen können ; weil
ferner die Vcränderungcn der Erdoberfläche , bei denen das

einen Felsdamm an, welche!' dort, wo sich jelzt die Commandeur und Aleulischen Inseln ausbl'eiten, den stillen Ocean vom
Beringsee trennte, während Wenjaminow das ganze ßeringsmeer
früher trocken liegen lässt.

Wasser betheiligt war, me!st nur das Moment der Landerhebungen, nicht flber das der Senkungen zur deutlichen Anschauung
bringen, und man endlich nicht im Stande ist, den geologischen
Perioden sichere , in Zahlen ausgedrückte Zeitwerthe , beizu-

Beiden Verfassern war aber, wie es scheint, weder die geognostische Zusammensetzung der Inseln noch die Geologie über-

legen.
Granit, Gneiss,

azoische und vielleicht silurische Schiefer

haupt hinreichend bekannt, um eben mehr zu lhun, als sich in

können in einer der ältesten Perioden unserer Erde , dort , wo

dem anziehenden Gebiete der durch Mangel an Beobachtungen

Wir jetzt die Aleutischen - und Commandeurinseln sehen , eine

und anderen Daten, erleichterten Hypothesen zu ergehen. Nach
unserer Ansicht ist eine befriedigende Lösung der Frage noch

Gebirgskette gebildet haben , die den Wasserspiegel überragte

Verbreitung der Thiere sind nicht genug vorgerückt, um wesent-

und Asien mit Amerika verband , denn an dem ganzen innern
Rande des Beringsbeckens haben wir , an den Abhängen der
Berge etc., keine Beweise für Ablagerung von Formationen

liche Erklärungsmomente zu liefern, auch reichen erstere im gün-

zwischen der silurischen und tertiären. Dieser Mangel beweist

nicht möglich. Ethnographische Studien und die Forschungen über

-
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aber auch, dass die Granite und Schiefer , weun man sie nach

heraus, so mag auch in diesen geologischen Epochen das Be-

der letzten Erdrevolution , allmählig über den Wasserspiegel
kommen lassen will, früher vom Wasser befreit gewesen sein

ringsmeer ein trockendliegender Thalkessel gewesen sein, dei· von

müssen. Granite scheinen sich nicht zu bedeutenden Höhen zu

der Gegend der Aleutischen Inseln, Flüsse in den Stillen Ocean

erheben, von den Schiefem ist es wahrscheinlicher.

mündeten.

Nördlich von der Beringsstrasse (Cap Lisburn bis Cap Beaufort) und auf der Südseite des Gebirg·es von Aläl\sa (Unga,
Tschugatsk ?) finden wir die Steinkohlenformation. Es war daher in dieser Periode, an einzelnen Punkten, der änssere Rand

nicht sehr hohen Bergen umgeben war, durnh welche vielleicht in

Nach der Kreideperiode mussten aber ohne Zweifel Verhältnisse eintreten, welche dem tertiären Meere eine grosse Ausbreitung in dem Beringsthale verschaliten. Das Vorkommen derselben Tertiärversteinerungen auf beiden Seiten Aläksa's , den

Gebirge des Beringsthales, dort mit üppigen baumartigen Farren

Aleutischen- und Pribülow-lnseln, wie auch vielleicht an beiden
Küsten l\amtschatka's etc., beweisen, dass die Ursachen des Ein-

und Schachtelhalmen bedeckt, wo wir uns jetzt vergebens nach

bruches oder der Entstehung der Tertiärfluthen in oder vor dieser

Gewächsen von Banmesgrösse umsehen. Ob eruptive oder jün-

Periode zu suchen sind. Basaltische Ausbrüche mögen zuerst und
namentlich in der Nähe AmNikas (Aläl\sa) gewirkt haben, später
aber andesilische oder trachytische Erhebungen. Doch nicht früher,
als nachdem die tertiäre Schöpfung zum Theil gev.1 altsam unter-

jener, weniger als geg·enwärlig ans dem Meer hervorragenden,

gere Gesteine sie über den Meeresspiegel erhoben, können wir
noch nicht entscheiden.
Juraschichten sind an der Nordküste des Stillen Oceans oder
der Südküste Aläksa's (Katmai) und auf Asien erst am W-Abhange des Aldanischen Gebirges (Lcna) bekannt geworden.
Da wir aber von den Lagerungsverhältnissen und Beziehungen
derselben zu den eruptiven Gesteinen ausserordeullich wenig
wissen, so können wir nur andeuten, dass der Durchbruch der
Porphyre und eine entsprechende Erhebung Aläksas, der Aleutischen Inseln , l\arntschatka's etc., bis in diese Periode reichen
konnte. Sollte die Juraformation in der Folge auch an den
irmern Rändern des Beringsbeckens angetroffen werden, so hätte

gegangen war, oder sich überlebt hatte, und mächtige Mastodonten den Norden bewohnten , da erst riefen die bis in unsere
Zeit fortwirkenden, doch bei ihren Beginne, viel grossartigeren
und furchtbareren Einfluss ausübenden Vulkane und vulkanischen
Phänomene, die letzte Fluth (Diluvium) hervor, welche den Untergang jener Mastodonten veranlasste , ihre H.este am ganzen
Rande des Beringsbeckens absetzte , und sie auf den Boden
desselben versenkte.

Felsdammes oder Granit und Schiefergebirges slallfinden können;

Von einem Zusammenhange Asiens und Amerikas könnte
daher seit der Tertiärepoche, nur noch an der Stelle die Rede
sein, wo sich die Festländer· jetzt noch am nächsten liegen, d h.

stellt sich aber ein Abhandensein von Jura- und Kreideschichten

zwischen dem Asiatischen Ostcap und dem Vorgebirge Nüchta

daher schon in dieser Periode, eine Veränderung des Aleutischen

-
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(Walis). Keinem Reisenden ist seit Cook (III. Deutsch I, p. 145),

wo uns an der nördlichen Ostküste dieses Beckens , bis zum

die Aehnlichkeit der beiden Küsten dieser Gegend entgangen

Norton-Sunde, wol erst später steil aufgerichtete Thonschiefer,

und sagt Kotzebue (I, p. J 56) bei Gelegenheit der Ansicht des

am Kuskokwim Granite, dann aber von Aläksa übei· die Aleu-

Ostcaps: "die furchtbar zertrümmerten Felsen mahnen den .Men-

tischen- und Commandeur-Inseln bis zu den Quellen der Jelowka
(Kamtschatka) und im Aldanischen- und Chagaktach-Gebirge,

schen an die Revolution der Erde , welche

einst hier statt-

gefunden ; denn dass Asien sonst mit Amerika zusammenhing,
macht sowohl die Ansicht als die Lage der Küste wahrscheinlich,
und die Gwosdew Inseln sind die Ueberbleibsel der Verbindung zwischen dem östlichen Cap und Prinz de Galles ". Da
aber die geognostische Zusammensetzung der St. Diomedes

Granite oder primit. Schiefer bekannt wutden. An der Stelle des
jetzigen Beringsthorcs hingen zur Steinkohlenperiode die Festländer vielleicht noch zusammen , der Durchbruch der Diorite
und Porphyre ist aber frühe , und auf Kamtschatka wahrschein-

(Gwosdew) Inseln und der gegenüberliegenden Küsten nicht

lich noch früher und gewaltiger als auf Aläksa erfolgt. Die
Commandeur- und Aleutischen Inseln entsprechen diesen Durch-

bekannt ist, so können wir auch nicht bestimmen, ob die Tren-

brüchen in abnehmender Progression, südöstlich von Kamtschatka

nung des Festlandes gleichzeilig , früher oder später als der

und westlich von Aläksa. Nach längerer Ruhe folgten dann,
in oder vor der Terliärzeit, je nach der noch genauer zu unter„
suchenden Lagerung der Tertiärschichten, namentlich in der Umgebung Aläksa's, in der Mitte des Beringsbeckens (Pribülow,

Einbruch der Gewässer aus S. erfolgte. Sind die. genannten Inseln aus vulkanischen und nicht wie es, nach den Verhällnissen der
Asiatischen Lorenz Bai zu urtheilen , wahrscheinlicher wird , aus
eruptiven Gesteinen zusammengesetzt, dan:1 könnte man annehmen,
sie hälten nach der Tertiärzcit ein Zerreisscn des Felsdammes
und einen Durchbruch der Gewässer veranlasst. Eine genaue Untersuchung der geognostischen Zusammensetzung dieser Küsten
Berücksichtigung der Uferstufe_n , Schrammen , Schliffe und der'

Mathias, Lorenz Inseln), an der Ostseite desselben (St. Michael,
Stuart, Nortonsund und Kwichpak) und vielleicht auch an der

Strömungen , von denen wir nach den neuesten Angaben nur

tische l\littelgebirge Kamtschatkas erhob. Ganz zuletzt, d. i. vor
dem Diluvium brach endlich auf den durch Porphyr - und Tra-

wissen, · dass eine oberflächliche von 12' Mächligkeit aus dem

Nordseite (Cap Nüchta und Ostcap ), basaltische Ausbrüche, mit
welchem sich nicht sehr viel später , doch in grösserem Massstabe, einerseits die .A:leulischen Inseln, anderseits das trachy-

ßeerings- ins Eismeer, und eine Gegenströmung in der Tiefe
stattfinden soll, werden dieses Problem vielleicht lösen.

chyterhebungen deullich vorgezeichneten Spalten des Kamtscha-

Versuchen wir das , auf den letzten Blättern Gesagte , zu
ältesten Perioden mochte ein Granit- und Schiefergebirge das

Vulkanreihe hervor, und gab den Inseln ihre wesentliche GestaJt,
an welcher beim Fortwirken dieser Vulkane bis in die neueste
Zeit, doch nur weniger bedeutende Veränderungen erfolgten.

Beringsthal in deutlicherem Zusammcuhange umgeben als jetzt,

Wenn in historischer Zeit , d. i. in einem Zeitraume von

einem, natürlich ganz hypothetischen Bilde zu vereinigen. In den

tischen und Aleutischen Gebirges, die l{urilische und Aleutische
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den , die an und in dem weilen Meeresbecken keine grossen

Kurilischen Inseln), der sogenannten Wiege der Menschheit aus,
scheint in östlicher Richtung die Bevölkerung der Aleutischen
Inseln (*), und von Amerika eine westliche Wanderung der

Veränderungen hervorbringen konnten , und wir ein ähnliches

Tschuktschen über die Beringsstrasse, erfolgt zu sein. Das Berings-

vereinzeltes Erscheinen, auf die übrigen, offenbar ein abgeschlos-

thor legte, seit der Mensoh an dasselbe trat, der Communication
beider Festländer so wenig Hindernisse in den Weg, dass die

i 00 Jahren , nur eine oder zwei kleine Inseln (St. J. Bogoslow

und Amak) in der Reihe der Aleutischen Inseln neu entstan-

senes System bildenden Aleutischen Inseln übertragen "'oliten (*),
so thäten wir Unrecht. Denn man bemerkt ersten5 , dass die
vulkanischen Kräfte hier im Abnehmen begriffen sind, und dahe1·
beim Beginn ihrer Wirksamkeit Inselbildungen häufiger waren,
oder sich mehre Inseln gleichzeitig und in kurzen Zwischenräu-

Verwandschaft der Völker, wie denn auch der Thiere dieser
Gegenden leicht erklärlich scheint. Von der frühem Geschichte
der Japanesen, namentlich aber ihrem See- und Handelswesen,
wissen wir auch zu w1:mig, um die Möglichkeit einer freiwilligen
oder zufälligen Uebersiedclung nach den Aleutischen Inseln vel'-

men erheben mussten ; dann aber muss jede gegenwärtige Neubildung einer Insel auf der den Reihenvulkanen vorgezeichneten

werfcn zu müssen. Aus diesen Andeutungen geht schon hervor,

Längsspalte , zufällig genannt werden und seltener vorkommen

wie wenig wir von ethnographischen und zoologischen Studien

weil jede Erhebung , jeder Ausbruch auf schon

für die Lösung der Frage, ob Amerika und Asien einst zusammenhingen, zu erwarten haben. Es wird aber manchem Leser
von Interesse sein, sowohl aus den nicht veröffentlichten Unter-

'
vorhandenen

Inseln und durch schon eröffnete Verbindungen der Atmosphäre
mit dem vulkanischen Heerde , dasselbe Phänomen ist. Wenn wir
ferner im östlichen Theile der Aleutischen Inseln und der Ostküste des Beringsmeeres eine Zunahme des I.andes bemerken,
so ist zur Asiatischen l{üste hin, mit der Bcringsinsel eine bedeutende Abnahme angezeigt.

suchungen Herrn L. Rad 1o ff' s, Einiges über die Völker dieser
Gegenden zu hören (**), als auch den Standpunkt unserer frühem
und jetzigen Kenntniss der Thierverbrcitung dieses Theile s des
Nordens, kennen zu lernen.

Bekanntlich setzt man die letzten gewalligen Ereignisse und
Veränderungen der Erdoberfläche zu welchen die Haupterhebung
der Aleutischen Inseln und das sie begleitende Diluvium grhört,

"Die zahlreichen Sprachen der Eingeborenen des Russischen
Amerika, scheinen, so weit es sich nach den spärlichen Quellen

vor die Erscheinung des Menschen. Seit also derselbe im hohen
Norden erschien, fand er die Land- und Wasservertheilung wenig
verschieden von der gegenwärtigen. Von Asien (Japan und den

(•) In der Art z. B., dass man für beiläufig 90 Aleutische Inseln 9000 oder
4500 Jahre berechnen würde.

(") Die Commandeur-lnseln waren bei ihrer Entdeckung unbewohnt und ohne
Spuren früherer Wobnsitze.
("*) Vergl. auch Bergbaus' phys. Atlas und die Bemerkungen zu demselben,
p. t95 - 198.
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beurtheilen lässt, wenigen grösseren Sprach- und Völker-Familien
oder Gruppen anzugehören , die miteinander in näherer oder entfernterer Verwandschaft stehen. Fast sämmlliche Küstenbewohner
des Eismeeres , soweit es an Amerikas l{üsten bekannt ist und
, die der NO- und W-Küste des Continentes einerseits bis an die
Mündung des St. Lorenzstromes , anderseits bis in die Nähe
des Atna oder Kupferflusses, gehören zum weitverbreiteten arktischen Polarvolk der Eskimos und ihre Sprachen sind nur dialektisch von einander verschieden. Ueber die Beringsstrasse hinaus
findet sich in den sesshaften Tschuktschen, der Sprache
nach, offenbar ein Eskimozweig. Die Verwandschaft der Sprache
und Uebereinstimmung in Beschäfligung , Lebensweise , l\leidung, wie dies bei den arktischen Fischerrölkern lrnum anders
sein kann ,

auch

wohl

das

friihere

Bekanntwerden

der

Tschuktschen , hat zu der vielfach berührten Streitfrage Veranlassung gegeben, ob Asien oder Amerika das Mullerland dieser
Völkergruppe gewesen. Für Amerika sprechen die bei weitem
grössere Verbreitung derselben in diesem Welltheile, die Analogie
ihrer Sprache mit den übrigen Amerilrnnischen polysynthetischen
Sprachen, die allgemein unter ihnen herrschende Tradition einer
Einwanderung von Osten und zuletzt noch der Umstand, dass gerade

„Von
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etwa 159°- 169° Br. W. v. Gr., werden die Pribüloff-

Fuchs- und Andrejanowschen-Inseln, nebst der wesllichen Spitze von
Aläksa mit der Schumaginschen Gruppe, von den Ale u t e n bewohnt.
Sprachlich scheinen diese von den Eskimostämmen ebenso verschieden zu sein, als sie übrigens in ihrer Lebensweise mit ihnen
übereinstimmen, woher auch namentlich die Uebertragung ihres
Namens auf die K a dj a ke r. Obwohl der Bau ihrer Sprache im
All(}'emeinen
Vieles mit dem Charaüter der Amerikanischen gemein
0
hat, so lassen sich doch im streng·sten Gegensatze zu den lautlich
sehr nahe mit einander yerwandten Eskimo-Dialekten fast gar
keine , oder dor,h nur sehr wenige in beiden Sprachen gleichlautende Wörter auffinden. Ihrer Tradition zufolge sind sie von
Westen eingewandert, und diese Sage wird durch das fast einstimmige Urtheil aller ßeobachter bestätigt, welche in der ganzen
Körperbildung der Aleuten entschieden die Ostasiatische wiedererkennen und in ihrer Gesichtsbildung namentlich an die Japanisühe erinnert werden."
„Das dem bezeichneten Küstenstriche des russischen Amerika
entsprechende Binnenland haben , so weit es bekannt ist, viele
kleine Völkerschallen inne, die alle zu dem Stamme der T t y n-

das Tschuktschische laullich den Esliimodialekten in Amerika sehr

n a i (Kenaier) zu g·ehören scheinen. Dieser verräth in seiner
äussercu Bildung, wie in seiner Sprache, soweit sie sich be-

nahe steht, während es in der Sprache der mächtigeren Asiati-

urtheilen lässt, rein Amerikanischen Typus. Am Kotzebue- und

schen Nachbarn, keine Verwandschan der Art erkennen lässt.
An der NW-I{üste Amerikas, auf einen meist nur schmalen
Küstensaum beschränkt, treten die Eskimos unter den verschie-

Norton-Sunde , wie nament.Iich an der nat:h ihnen benannten
I\enaier Bucht (Cooks lnlel), erreichen-sie die Meersküste und finden

Aglegmiut, Ugaschenzen (Sewcrnowskije ), Kadjnker, Tschugatschen,

sich unter vielfach v~rschiedenen Namen in der Richtung Yon NW
gegen SO verbreitet, vorzüglich am obcrn Laufe des Kwichpak,
l\uskokwim, so wie an der Wasserscheide des lelzlern und der

Ugalachmiut u. a. auf."

ZuOüsse des Nuschagak." ·-

denen ßenennung·eu der l\Ialeigmiut , Tschnagmiut, Agulmiut,

-
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Was zoologische Untersuchungen betrifft, so schloss schon
B ü ff o n, aus der Aehnlichkeit der Thiere beider Continente, auf

Berühren einzelner, weit von einander entfernten Punkte, auf

den wahrscheinlichen frühem Zusammenhang derselben. Nachdem
wir aber gezeigt haben, wie auch ohne Zusammenhang der
FesUände1·, zwischen beiden eine Communication unserer jetzt

würde jeder, der auf_ ähnlichem Wege die naturwissenschaftliche
Kenntniss dieser Gegenden wesentlich zu fördern gedächte, wie

lebenden Thierwelt möglich war, heben wir von den neuem
Bestimmungen nur die , bei dieser Frage zu betheiligenden,
auf beiden Continenten wahrscheinlich identischen Sä u g c t hie rc
hervor. (Vgl. ß ran d t in Tschichatschews Altaischer Reise.
Sect. IV, p. 449).
Ferro: Ursus arctos s. U. ferox ? (l\'liddcndorff im Bulletin
phys. mathcm. de l'Acad. des Sc. de St. Pctcrsbourg
T. Vill, p. 229) ; Canis lupus; 1. lagopus; Fclis
lynx ? (Schrcnk : die Luchsartcn des Nordens, Dorpat
i 849); Putorius erminca ?

Glircs : Lemnus lenensis s. torquatus s. hudsonicus ; Castor
Fiber.
Ruminantia : Cervus Alces ; Ovis nivicola scu montana ?
(Kamtschatka und Rocky Mts); Bos Urus s. Bison ?
Nach dieser letzten Abschweifung, wegen der wir den geognostischen Leser um Entschuldigung bitten, schliessen wir unsere, zu
grösserm Umfange, als anfänglich beabsichtigt wurde, angeschwollene Arbeit mit dem Wunsche, wenigstens dahin gewirkt zu haben
dass sowohl die Dankbarkeit als Schwierigkeit einer genauem
Erforschung der beschriebenen Gegenden hinreichend erkannt und
einige, mit dem Feuereifer für ihre Wissenschaft beseelte Naturforscher zu einer längcrn, nur wissenschaftlichen Zwecken gewidmeten Reise nach denselben angeregt werden möchten. Das

Transportschiffen und dergleichen Gelegenheiten, genügt nicht und

es schon Vielen ergangen, zu spät enttäuscht werden.

-···-
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Ca r y o p h y 11 i a t ru n ca t a His. ( l. c. p. t 01 , Tb. XXVIII;
syn. Cyalh. dianthus Goldr. Pelref. p. 54·, Tb. XV, fig. 13; Tb. XVI,
flg. 1; Murchison Silur. Syslem II, p. 691).
Sarcinula spec. (?), Cyathocriniles (?), ßrachiopoda,
ob Spirifer, Orlhis oder Terebratula, nicht genauer zu beslimmen.
Wenn auch diese Bestimmungen wegen Unvollständigkeit der

Anhang 1.

Exemplare nicht vollkommen genau ausgefallen sein möchten,

Die an der W cstküste Nord-Amf'rika's- und auf den
Aleutischen Inseln bisher gefundenen fossilen Thicrund Pflanzen - Reste.

so erinnern die Polypen unstreitig auch an die silurische Formation.
Wir folglen indesse~ der Bucklnndschcn Bestimmung von Bergkalkbildungen, weil uns seine Belegslücke nicht zu Gebote slanden
und das Vorkommen von Steinkohle am Cap Lisburn und Beaufort
nicht zu übersehen ist.
Die Catenipora escharoides Goldf. von Sitcha (s.p.20),
welche für silurische Schichten spricht, ist in einem Geschiebe

l!Jteln1'ohlenfor1natio11.

Entrochiten- oder Encrinitenkalk mit Lilhostrotion

enthalten.

oder l\h d r e p o r a b a s alt i form i s , F 1us t ra , Tub i p o r a , Pro ductus Martini, Dentalium, Triboliten (?) vom Cap
Thomson nach ßuckland, vgl. p. 87 - 98.
Bergkalk (schwarzer Slinkkalk und Thonschiefer) mit Tub ip o r a, Madrepora, Terebratula, Encrinites, vom Cap
Lisburn nach ßuckland, Ygl. p. 98. Von demselben Fundorte nach Fischer und I\uprejanow's Sendungen, vgl. p. 90:
Cyathophyllum flexuosum Goldf., Cyath. crespitosum Goldf.
Turbinola mitrata His. (Lelhrea Suecica, p.100, Tab.XXVIII,
flg. 9 ; syn. Cyalh. Ceralites, Goldf. Petref. p. 5 7, Tb. XVII fi()' 2
'

e·

'

c-g. Vgl. auch Cyalh. plicatum, Goldf. Petref. p. 54, Tb. XV,

.l11raformatlon.

Amnionites.

Farn. Macrocepkali Buch.

Die Umgänge erweitern sich schnell, besonders in die Breite,
und umfassen sich stark; daher nur ein kleiner tiefer Nabel;
ungekielter breiter Rücken. Die Bauchseite hat fast eben so viel
Loben als die Aussenseite und der untere Seitenlappen stets
übe1· der Seitenkante.
Ammonit es Wosnessenskii (nob.) Tab.IV, fig.1,a,6,c,d.

flg. 12, und Turbinola striata d'Orb. Voy. dans l' Amerique me-

Umgänge fast ganz umfassend, mit zu den inncrn Windungen
beinahe senkrecht einfallenden Seitenwänden; Nabel daher tief,

ridionale Tb. III Geologie. PI. 6, flg. 4 u. 5. ).

kreiselförmig und die Windungen nur wenig vorstehend.

-
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Maassverhältnisse :

Quenstädt Petr. Deutschlands p. i 83) des braunen Jura, dessen

Grösse

-

i"

2-!..'
2

f2 m.
8m.

1,5 .

Breitenzunahme •

28m.
Hm.

2,5.

Scheibenzunahme

50m.
24m. -

2,08.

24m.
28m.

0,85 .

.

Nabclweite : Mündungsbreite

=

=

vgl. p. 4·8. Kammerwände und Schale aus~ Brauneisenstein bestehend der durch Zersetzung von Eisenkies entstanden ist;
' wenig erhalten, schillernd; Kammern mit weissem KalkEpidermis
spath ausgefüllt.

Ammonites. Farn. Planulati Bu eh.

2:3 .

Rücken und Seiten zugerundet und ungekielt; Umgänge wenig

28-30 Rippen eines Umganges beginnen vom Nabel schwach,

+

werden an den Seitenkanten schärfer und nehmen nach
der
Entfernung vom äussern Nabelrande bis Rücken, gewöhnlich zwei
seltener nur eine Nebenrippe auf, die alle gleichförmig, nicht
tief einschneidend über den runden Rücken ziehen und auf demselben einen kaum merklich vorgezogenen Bogen bilden.
Loben und Sättel. Fig. 1, c u. d.
Der Dorsallobus nur wenig tiefer als der obere Lateral (L.),
dasselbe' Verhältniss zwischen L. und l. Zwei Auxiliarloben
diesseits der Nahtlinie (NL.), so dass der Au}\iliarlobus a den
äussern Nabelrand (NB.) und der zweite undeutliche Auxiliarsattel ex' den innern Nabelrand oder die Nahllinie umgiebt. Am
drcitheiligen Dorsalsattel ( DS.) die Seitenlohen so entwickelt,
dass sie in eine Linie fallen.
Dieser Ammonit nähert sich dem A. polyptychus (Keyserling's Petschora-Reise p.328 Tab. 21, fig.1-3 u. Tab. 22, fig. 9)
aus dem Jura vom Olenek, doch ist der Rücken nicht so flach
und fehlen die Tuberkeln der Rippen.

=

Scheibenzunahme
2 und Dicke
t ist.
Fundort : Südküste von A1äk s a, an der Bucht Kat m a i,

•

Windungszunahme

Dicke .
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Er steht daher zwischen

Am. pol. und A. maorocephalus (Hervey s. tumidus, vergl.

umschliessend und meist zusammengedrückt.

Radialfalten in der

Hälfte ihrer Höhe t-2 und mehrmals 2theilig, über den Rücken
ohne Kiel von beiden Seiten zusammenlaufend, ohne Knoten an

'
den Theilungspunkten.
Oberer Laterallobus doppelt so tief als
breit, der untere viel kleiner, unter ihm nimmt die Naht mit
2-3 Hülfslappen eine schiefe Richtung nach hinten an.
Ammonites biplex (?) Sow.Zieten. Tab.IV, fig.2,a,6,c,d.
zusammengedrückte Form, Windungen

+ umfassend,

Nabel

ßach, kragenförmiger Aufschlag und Ohr angedeutet.
Maassverhältnisse :
Grösse.
Scheibenzunahme.
Dicke .

Sw

4
32m.
• f.5m.

t5 m.
• t2m.

f'.

2,13.
1,23.

Ungefähr 30 scharfe Rippen beginnen vom liussern Nabelrande, dichotomisiren in der Hälfte der Entfernung desselben
vom Rücken und bilden auf letzterem einen tief vorgezogenen
Bogen. Sie· stehen an verschiedenen Exemplaren bald gedrängter
bald weitläufiger und sind in letzterem Falle dick, roh.
35

Loben

•

-

-

274 -

275 -

und Sättel mit scharfen Spitzen, oberer Laterallobus (L.) am
tiefsten , Nahtlobus lang gekrümmt, Hülfsloben, Hülfssättel und

symmetrire distantibus) interruptis, intus striato; margine

Ventrallobus auf der Bauchseite, den Hauptlohen und Sätteln

Schale : gleichklappig, kreisförmig bis schief eiförmig, Buckel

crenulato, cardinis dentibus obsoletis.

+

der Rückenseite entsprechend.
an den A. Jeanotii

seitlich (um
der halben Breite) nach vorne gerückt , wenig
vorstehend und etwas eingerollt. Grösste Dicke etwas über der

(d'Orb. Terr. Cretaces pi. 56) oder involutus des weissen Jura

Mitte. Lunula herzförmig, Ligament äusserlich, Schlosszähne un-

(Quenstedt. Petr. Deutschlands p. t 65. Tab. 12, fig. 9), doch sind
die Rippen an unseren Exemplaren einfacher, tiefer geschnitten und

deutlich und gewöhnlich nur eine verdickte Wulst bemerkbar

auf dem Rücken mehr vorgezogen. Am A. involutus beträgt die

glatte Radialrippen sind am Buckel ein wenig schmäler als die

Scheibenzunahme 2,26 und die Dicke 1,70.

ebenfalls glatten Zwischenfurchen, erweitern sich aber nach unten,

Dieser Jura-Ammonit

erinnert auch

Fundort, der vorige (vgl. p. 48) ; ganz in Brauneisenstein
übergegangen. Meyen (Nov. act. phys. tom. t 7, tab. 47, fig. t
und 2) brachte einen A. biplex vom Fasse des Vulkans Maipo,
in den Anden SO-lieh von Valparaiso, der zum ersten Male das
Vorhandensein der Juraformation in Amerika andeutete.
Mit unserem A. biplex erhielten wir (vgl. p. 48) B elemnitenfragmente: B. paxillosus (?), Uniosteinkern: U. liass in u s (?) die, wie auch der A. Wosnessenskii, kaum einen
Zweifel darüber lassen, dass die Juraformation auch in der Westhälfte N-Amerikas verbreitet ist.

'lerti/l,rformation.
Cardium L.
Cardium decoratum (nob.) Tab. IV. fig. 3, a Testa suborbiculari, radiatim costata, costis 28 -

g.
30 rotun-

(flg. g.). 28 - 30 wenig erhobene, flache (nicht abgerundete),

bis sie am ausgezackten Rande die Breite der Zwischenfurchen
(an alten Individuen 1{- m.) haben. Die Anwachssti·eifen treten
an Exemplaren von verschiedenem Alter symmetrisch auf, stehen
zum Rande hin dichter und folgen nach dem 7ten Anwachsstreifen
fast unmittelbar aufeinander. Sie beschreiben wellenlörmige oder
(bei alten Individuen) winkelige Linien dadurch, dass sie auf
den Rippen hinauf und in den Furchen hinabsteigen. Schale
selten über t m. dick, Innenseite deutlich längsgestreift und am
Rande

mit tieferen Furchen. Muskeleindrücke u. Manteleindruck

undeutlich ( fig. d.).
Maassverhällnisse :
Länge.

t:rcile.

Dicke.

45 m.

48 m.

31 m.

25 m.

27 m.

18 m.

=

=

1 : t,06 : 0,66.

1 : 1,08 : 0,72.

Diesem Cardium steht von fossilen Europäischen das C. P al-

costas fere requantibus inter se separalis, transversim

l a s s i an um (Basterot, Bassin tcrt. du SO de la France, p. 83,
pi. VI, fig. 2.), das C. multioostatum (Brooohi, p. 506,
pl. XIII, flg. 2 und Basterot Bass. tcrt. p. 83, pi. VI. flg. 9.) ins-

concentrice 7 incrementi periodis regularibus (lege

besondere aber die Cardien von Uddewalla in Schweden , am

dato applanatis, glabris, interstitiis planis, Iatitudine

-

-

276 -

nächsten; unter den Amerikanischen fehlen dem C. au ca, aus
den Tertiärschichten Chilis ( d'Orb. voy. dans l'Am. merid. T. lß,
pi. 13, flg. t4, t 5) die Anwachsstreifen. Am meisten Aehnlichkeit weisen aber die wie es scheint lebend und fossil vorkommenden Cardien aus de1· St. Lawrence Bai und von Beauport
bei Quebec auf (Transact. of the geol. Soc. VI. 184 f. Part. I,

277 -

Ansiedelung an der Bucht gleichen Namens , p. 5 t.), At c h a,
(p. 154), St. Paul (p. t90); in vulkanischem(?) Tuff.
Cardium Grönlandicum Chemn. Tab. IV, flg. 4. a. b.
Testa tenui, lrevi, sulcis linearibus radiafis, subdistantibus,
magis minusve, imprimis media in valva obsolelis,
posticis solis distinctis, cardinis dentibus omnibus ma-

p. t35 - 139.). Von anderen lebenden Cardien nähert sich
dem C. decoratum das C. Grönlandicum (vgl. Middendorff's
Malacozoologia Rossica , p. 5 5 7. Tb. XVI, fig. 6 - 9) in

Breiter und weniger dick als C. de c o rat um, Muskeleindrücke

Schlossbildung und Maassverhältnissen am meisten (*). Ligament

und Ligament dieselben , Schloss undeutlich. Längsstreifung sehr

und Sculptur erinnern an das C. Ca li fo rn i e n s e (1. c. p. 55 6.

schwach, an der Lunula etwas deullicher, Ietzlere flacher und
"'eniger herzförmig als beim vorigen. Anwachsslreifen deullich,

Tb. XV. fig. 23 - 25) das im Beringsmeere bei Unalaschka
und Sitcha vorkommt. Letzteres hat indessen 46 - 48 convexe
Rippen.
Vorkommen: auf Unga (Sacharow Bucht, p. 98.), Kadjak
(Bucht Jgatskoj, Tonky Cap. p. 94.), Aläksa (Pawlowsche

(•) Bei dieser Gelegenheit muss ich noch besonders darauf aufmerksam
machen, welche wesentliche Vortheile mir bei Beschreibung dieser Terliärversteinerungen, die ausgezeichnete Arbeit v. Middendorlfs : Beiträge zu einer Malacozoologia Rossica, St. Petersburg t849 4°, brarhte. In derselben werden auch die
Mollusken dieser Meere abgehandelt und führte den genannten Verfasser insbesondere seine vorzügliche l\!elhode der Behandlung der Maassverhällnisse, zur
I.ichtung älterer, ungenauer, verworrener Beslimmu11gen. Wenn nun auch die
Maassverhällnisse, bei den selten vollkommen erhaltenen Petrefaclen, nicht in derselben Ausdehnung angewandt werden dlirren, wie bei den lebenden Arien, und
auch kein direktes Hauptmoment zur Bestimmung abgeben können , so leuchtet
doch ein, dass wir uns aus dem Labyrinthe petrefactologischer Arbeiten, namentlich über jüngere Formalionen, nur durch ein strenges Anschliessen an die lebende Fauna herauswinden können , und daher indirekt jene Methode ausserordenllichen Werth hat. Ohne M's Werk würde die Beschreibung unserer Bivalven
nur dazu beigetragen haben, das Chaos der Bestimmungen tertiärer Mollusken
zu vermehren.

gis minusve obsoletis.

Maassverhältnisse:
Länge~

Breite.

45 m.

53 m.

Dicke.

=
29 "=f:
=

30 m.

1 : i,17:

0,66~ Mittel.

44"
50"
f,f3:0,65: ~ fl~ ~ +~6
43"
50"
28"
t: t,t6:0,67
Vorkommen: mit dem C. decoratum auf St. Paul (p. 190.),

5

0

Unga (p. 98.) und Kadj ak (p. 94).
Cardium Aleuticum Girard. Tab. V, fig. t. afi.
(Nach A. Erman's Archiv B. III. t843, p. 546. füg. 9 ab.
Diese Beschreibung wurde mit den Abbildungen vollständig wiedergegeben, weil uns von Atcha und den andern Aleutischen
Inseln diese Species nicht vorlag.)
Schale fast kreisrund, . Buckel nur schwach vorstehend, gar
nicht eingerollt und daher flach, ein wenig schief stehend , so
dass die Schalen an der Lunula flacher sind , während sie am
Vorderrande steiler abfallen.

Ungefähr 20 Rippen gehen vom

-
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-

Buckel über die Schale , von feinen Anwachsstreifen bedeckt}
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bilden. Am Buckel sind die Längsrippen sehr schwach und treten
erst gegen die Mitte so weit hervor, dass sie eben so hoch als

Maassverhältnisse :
Breite.
Länge.
45 m.
42 m.
44m.
38 m.

breit sind. Auf ihrem Rücken sind die Rippen abgerundet und

Schale lamellces, bis 4 m. dick, mit zahlreichen schmalen, dicht

die Zwischenräume nur halb so breit als die Rippen. Die Schale

stehenden Radialrippen bedeckt, die nie breiter als die Zwischen-

ist sehr dick, bei Exemplaren von 1!.:..'1 Grösse wenigstens !..."'.
Die Innenseite glalt, nur am Rande gezackt, der vordere Muskeleindruck ist nach innen nicht gerundet , sondern verläuft in

furchen sind.

eine Spitze gegen den Buckel hin, und hinter dieser Jiegt eine
Reihe kleiner Muskeleindrücke bis in den Buckel hinein.

Vorkommen: Aläksa (p. 5i), Unga (p. 98), St. Paul
{?) (p. 190) mit Cardium decoratum und C. Grcenlandicum.

die jedoch drei bis vier Mal auf der Schale stärkere Runzeln

.

.

Vorkommen : in grobem vulkan. Tuff von At c h a (p. 154).
Anm. Es ist leicht möglich, dass dieses Cardium theilweise zu der
nun folgenden Vene r u pi s P et i t i i, theils zum p e c tun c u 1u s Kasche war o wi gehört, denn der Schlossapparat
wird in Gi rar d's Beschreibung übergangen.

Venerupis Lamk.
V. Petitii Desh. var. Tab. V, fig. 2, a-e. {Vergl. Midd.
Malacozoologia Ross.' p. 567, Tab. XVII, fig. 11-13.)
Testa transversa, ovato globosa, cordiformi, radiatim tenuiter
costata, concentrice sublamellosa (?); cardine incrassato,
deute mediano, interdum etiam postico subbifidis; margine suhcrenato.

Dicke.
29 m. l
(
27 m.'

=

1 : 1,10 : 0,7.

Anwachsstreifen zahlreich und nahe aneinander,

nicht hoch, doch deutlich gekerbt. Innenseite glatt und nur am
untern Rande. gefurcht.

Pectunculus ·Lamk.
P. Kaschewarowi (nob.) Tab. V, fig. 3, a,6, c, d.
Testa suborbiculari, radiatim costata; costis 50 applanatis,
incremenli striis cellulosis, umbonibus non inflexis minimis, approximatis, dentibus cardinis 28, area ligamenti
angusta.
Form fast kreisrund, nur ein wenig in die Breite gezogen,
mit ungefähr 50 flachen Radialrippen die noch einmal so breit
als die Zwischenfurchen sind, bedeckt.

Zahlreiche Querstreifen

und dadurch die Zwischenfurchen zellenförmig. Buckel wenig
erhoben, mit dreieckigem Felde hart an einander liegend. Jedes
dieser Buckelfelder ist mit acht Rippen versehen, die in der

Muschel gleichklappig, schief eirund; Buckel etwas seitlicher

Mittellinie des dreieckigen Feldes unter einem Winkel von i 20°

(f der halben Breite) als bei V. Petit i i gestellt und ein wenig

zusammenkommen. An der Grundlinie dieses Dreiecks entsprechen den Rippen in jeder Schale 16 zum Rande hin stärker
Werdende Zähne auf welche jederseits noch 6 an Grösse zu-

mehr vortretend, nicht involut und aneinanderlicgend. Ligament
stärker und länger als bei V. P et. Hinterer Muskeleindruck mit
seichter spitzer Bucht, Schlosszähne { .

nehmende Zähne folgen, so dass im Ganzen 28 Zähne in jeder

-
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Schale, auf dem von innen nach aussen breiter werdenden
Schlossfelde stehen. Schale bis 4 m dick.
l\faassverhältnisse :
Länge.

Breite.

45m.

47m.

281 -

mitlen zwischen den beiden grösscru, jedoch ein wenig höher.
Der Stirnrand innen ganz schwach längsgestreift. Die Aussenseite
mit äusserst. feinen Anwachsstreifcn bedeckt, die jedoch mehrmals

Dicke.

stärket· absetzen und gegen den Rand flache Runzeln bilden.
Diese Querstreifen werden von schmalen Längsstreifen durchsetzt,
die einfach im Buckel beginnend sich gegen das erste Viertheil
der Höhe theilen und eine verkehrt förmige Slreifung hervor-

=

25m.
1: 1,15: 0,55.
Grundlinie des Buckelfeldes 19-20 m., Höhe 5 m.
Schlossfeld an der engsten Stelle 1f m.

V

Vorkommen : angeblich auf Al ä k s a (p. 51) und St. p au 1
(p. 190), mit der Venerupis Petitii auf Unga (p. 98) und
Kadjak (p. 94). P. sublrevis aus dem Grünsand von Bla:ckdown (Sowerby Min. Conch. p. Agassiz p. 492, Tab. 47 2) hat
dieselbe äussere Form doch verschiedenes Schlossfeld. P. ang u s t i c o s tat us (Desh. Coq. foss. des environs de Paris pi. XXXIV,
fig. 20, 21) besitzt stärker vortretende Buckel und die Buckelfelder liegen nicht so hart aneinander.
Die folgende von Gi rar d ( Erm. Archiv. III. fig. 8, a u. 6)
beschriebene Nu c u 1a fehlt uns ebenfalls, wenn nicht einige sehr

bringen, die sich mehrmals neben- und untereinander wiederholt,
jedoch nur in der Mitte, denn der vordere und hintere Rand
s_ind einfach gegittert.
Vorkommen: mit dem C. Aleuticum auf Alcha (p.154).

Sa.xicava Fleuv. de Bellev.
Sa xi cava Ungana (nob.). Tab. VI, fig. t, a - c.
Tesla rhomboidali, requiyalvi, umbonibus inllexis distanlibus,
lateralihus, cardine edentula, valvis subhianlibus.
Fora1 gleichklappig , ungfoichseitig,

unvollkommen erhalfene Steinkerne von At eh a hieher gehören.

rhomboidal , Yorderer

Rand gerundet, hinterer beinahe gerade abgestumpfi.

Nucula Lamk.

Buckel

nahe am vordem Ende 1 etwas eingerollt und vom wenig ge-

Nucula Ermani Girard. Tab. V, fig. 4 1 a, 6.

krümmten Schlossrande durch eine breite Fläche getrennt. Schloss-

Schale queer oval , jedoch fast ebenso hoch als lang,

rand und unterer Rand beinahe parallel.

nur flach gewölbt, die Kanten sowohl vorn als hinten gleichförmig gerundet, die Lunula flach langgestreckt, allmälig in den
hintern Rand verlaufend. Der vordere Rand schärfer. Die Schlosszähne gross, jeder einen stumpfen Winkel nach vorne bildend

,

.Maassverhältnis::e :
Länge.

Breite.

17 m.

32 m.

Dicke.

13-17 m.

=

1 : 1,88 : 0,76 -

1.

zwischen den Reihen kleiner Zähne am Buckel, von denen die

Ligament äusserlich , lang ; Schlosszähne fehlen, vorderer
Muskeleindruck tief, hinterer breiter, flacher und von ihm die
Muschel zum Rande rasch dünner werdend. Sie klafft vorne

hintere über die vordere fortgreift.

und vielleicht auch hinten ein wenig.

die vordem schmaler, fast gerade ; die Randgrube unter, nicht
Ein kleiner Muskeleindruck

36

-
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Schale bis 3 m. dick, glatt oder schwach concentrisch gestreift
und selten gut erhalten.
Vorkommen : U n g a (p. 98) an der Sa c h a ro w Bucht und
in der Nähe des I 11 u k s ky Hafen (?). Sie steht der lebend
und fossil vorkommenden S. arctica (Philippi Enum. Molluscorum
Sicilire p. 20, Tab. III, fig. 3) und insbesondere der synonymen
Mya elongata Brocchi's (Conchiologia fossile subapcnnina p.529
Tab. XII, fig. 14.) am nächsten, doch ist an unsern Exemplaren
der hintere Rand nicht so gerade, die Form der Muschel daher
weniger trapezoidal und das Klaffen weniger auffallend , doch
sagt auch Philippi : „val\'ulre mox omnino clausre, mox in margine ventrali valdc hiantes, mox in latere antico." (Vergl. auch
S. rugosa von Beauport bei Quebec, Trans. of the gcolog. soo.
VI, 184t. P. I, p. f 37, Tab. XVII, fig. 7.)
JJ/ya L.

Mya crassa (nob.). Tab. VI, fig. 2, a - d.
Testa triangulari, antice inflata postice compressa, subangulata.
Form dreieckig, hinten flach, vorne, in der Gegend der seitlichen Buckel aufgeblasen, mit meist deutlicher, vom Buckel zum
untern Rande schief (nach vorne) verlaufender Kante, von welcher
z~m

Vorderrande die Schalen steil abfallen. Hinterer Rand mehr
zugespitzt und stärker klaffend als der vordere. Schlossapparat :
in der linken Schale ein concavcr nach vorne schief einfallender
Zahn, der (bei 4.) f 1 m. Länge u. 7 m. Breite hat und in den
sich ein kleinerer zugespitzter der rechten Schale legt. Muskel-

eindrücke : hinterer rund, vorderer länglich mit welliger Contour;
Mantelbucht gross (Fig. 2, d.). Schale dick, häufig mit Queerrunzeln.

-
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Maassverhällnisse :
Länge.

1) 83
2) 75
3) 62
4) 55

Breite.

m.

103 m.

"

90"

"

80 "
75 "

Dicke.

53 m. -50 "
40"

1 : J,24 : 0,63.
(auch 70 m. : 90: 52 m., vom
A w a t s c h a - See beim Ru mä n z o w -Cap am nördlichen
Theile d. Port B o de g a ).

35 "
"
Vorkommen : zahlreich auf der SO-l{üste Al ä k s a' s bei der
Pawlowschen Ansiedelung (p. 51), ferner an der Bai

Morshowsky (p. 54), Bai Moller (?) (p. 58) und auf
J{adjak (p. 94) und Unga (p. 98).
Sie steht der lebenden, unter unsern Petrefacten von Unga
(p. 9 8) , l{adjak (p. 94) und Aläksa (p. 5 f und ·54),
auch vorkommenden M. truncata (Trans. of the geolog. Soc. VI.
London 1841. P. I, p. 137. PI. XVII. fig. 5. 6. Canada) am
nächsten, unterscheidet sich von M. l a ta (Sow. Min. Concb.
p. 12 3. Tb. 81) durch weniger vorstehende Buckel. und von
M. intermedia (1. c. p. i15, fig. !~61) durch den flachen,
schmälern Hinter thcil.
l\lya arenaria L. Tab. VI, fig. 3. a. b. c.
Tesla transversim ovata, subroquilaterali, postice subangulata,
sirtu pallia:·i angustius apcrto.
Maassverhältnisse:
Länge.

Breite.

Dicke.

=
=

60 m.
90 m.
35 m.
1 : 1,5 : 0,58.
68 m.
t 10m.
40 m.
f : 1,61 : 0,58.
Der grosse Zahn in der linken Sehaale liegt horizontal, seine
Länge 20 m. , Breite t 5 m. Die Muskeleindrücke undeutlich
. (schwach) , gross und ohne wellige Contour, Mantelbucht klein.
Querrunzeln auf den Steinkernen erhalten.

-

Vorkommen mit den vorigen

p. 94, Aläksa p. 51 und

-
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5~,

area postica inconspicua, dentibus minimis , sublamel-

auf Unga p. 98, Radjuk

losis ; sinn palliari congruo , magno, impress. musc.

Atcha? p. 1.14.

anticre valde approximato , attamcn cum hac non

Mya arenaria var.
Dünnschalig , gewöhnlich nur

Steinlrnrne.

Form

conßuente , sed denique rctroficxo et angulo valde

länglich

acuto cum impressione palliari sese jungente.

eiförmig. Buckel fast in der Mitte und nur wenig nach vorn
gerückt, unter 120° vortretend. In

1-

der Muschelbreite nach

vorne hin , die grösste Dicke in einer von den Buckeln zum
Rande laufenden Kante; nach hinten flach und der Rand daselbst
ausgezogen und ein wenig klaffend.

länge.

Breite.

Dicke.

50m.

75m.

23m.=1:1,5 :0/f.6}

=

Form eiförmig, flach, mit wenig vorstehenden aneinanderliegenden Buckeln ; vorderer Rand ein wenig ausgezogen und
nicht so rund wie der hintere. Linke Schale in der Gegend
der Mantelbucht eingedrückt.
l\Iaassverhältnissc.

Maassverhältnisse an Steinkernen.

2!~"
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1: 1,45 : 0,43.

34" 10 "
1: 1,41 :0/1-1
Muskeleindrücke einfach, klein, nahe den Rändern und weit

Länge.

Breite.

Dicke.

55 m.
ff.7 m.

66 m.
55 m.

22 lll.
18 m.

= 1,2 : 0,4' } = 1: 1,8:0,39.
=1: 1,17: 0,38
1:

undeutlich , l\Ianlelbucht deuLlich

Ligament äusserllch, beim grössern Exemplare 2 6 m. lang, und
die grösste Breite der Ligamcntfläche 5 m. Schlosszähne in der
linken Schale mehr entwickelt, doch undeutlich. Muskeleindriicke

In der linken Schale ein grosser hohler ( concaver) Zahn

und Mantelbucht in der rechten Schale weniger entwickelt ·als

in welchen sich zwei Zähne der rechten Schale legen. Buckelfeld mit undeutlichen Gruben für das äusserliche Ligament.
Aussenseite mit feinen Querrunzeln bedeckt.
Vorkommen: Unalaschka (p. 12 3).

in der linken. Die Mantelbucht beinahe parallel dem Rande

von einander ; Manteleindruck
generisch.

Teltina L.

keleindruck sehr genähert und nach unten lang schmal und spitz
ausgezogen.
An den untern abgeblätterten Lagen der Schalen schwache

Tellina edentula Brod. et Sow. var. Tab. VII. fig. 1,
a - c. (Midd. Mal. Ross. p. 578 und desselben Sib. Reise B. II.
Theil 1. Tb. XXI, fig. 1.)
Tesla

(Umrisse) der Muschel , in der linken Schale dem hintern Mus-

Längsstreifung bemerkbar ;

die Oberfläche meist

abgerieben,

Querstreifung indessen deutlich. Dicke der Schale 2 m.

gona; subäquilaterali.,, latere antico longiore ; sub-

Vorkommen: Aläksa, Bai Morshowsky (p. 54) und
l\toIIer (p. 58), U nga (p. 98). Die Varietät dieser T. edent u l a wird besonders dadurch bedingt, dass die Mantelbucht der

äquivalvi ,

rechten Schale nie eine wellenförmige Linie bildet (wie in

magna ,

non multum
margine

transversa, orbiculari-subtri-

dorsali utrinque valde declivi ;

-

-
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Midd. Sib. R. tab. XXI, fig. t.), sondern analog der auf der

incrementi striis concentricis striata, in adultis fibroso-

linken Schale verläuft.

striata.

Zu dieser und der folgenden Specics

mag auch die von Gi rar d (Erm. Archiv t 843, p. 54,4. Fig. 5.
a und ~.) bestimmte T. dilatata gehören.
Tellina lutea? Gray. Vergl. Midd. l\lalacoz. p. 578.
Tesla magna, calcarea, epidermide vernicosa, decidua, tcnuissima; oblongo-subtrigona , margine basali subrecto ;
subrequilaterali , subinrequivalvi, comprcssiuscula ; area
postica distincla ; dentibus primariis in utraque valva
duobus , minulis, altero simplici , altero bicuspidato,
alternatim inter se inserlis ; sinu palliari mediocri,
a media impr. musc. post. descendente et denique
nonnihil retronexo , impressionem palliarem mediam
fere petentem.
.Maassverhältnisse :
Länge.

Breite.

70 m.

Dicke.

=

15 m.
1 : 1,59 : 1,34 .
Die Exemplare sind schlecht erhalten, nicht eingedrückt, doch
breiter und weniger dick als die vorige Tellina. Eine ganz kleine
dünnschaJige T. von Unalaschka könnte auch zu einer andern
Species gehören.
44m.

Vorkommen:

Aläksa

(p. 54), Unga (p. 98), Una-

laschka (p. 123), St. Paul(?) (p. 190), Atcha? (p. 154).

Astarte Sow.
Ast arte corrugata Brown. Tab. VII. fig. 2. a - e.
(Vergl. Midd. Mal. Ross. p. 5 64. Tab. XVIJ. fig. 8 - 1O).

„
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Maassverhältnisse.
Länge.

Breite.

Dicke.

33 m.

36 m.

16 m.

==

1 : 1,09 : 0,48.

Diese Maasse unterscheiden sich nur wenig von denen der lebenden
A. corrugata Aläksa's. Unsere Exemplare sind in Chalcedon
übergegangen und häufig mit Gruss ausgefüllt.
Vorkommen St. Paul (p. 190.)

Mytilus Latnk.
Mytilus l\1iddendorffi (nob.) Tab. VII, fig. 3 a - c.
Test.a subrhomboidali, tumida; valva altera plicis radialibus
late et profunde plicato-sulcata ; sulco maximo totam
fere tumidilatis carinam summam concomitante, paullatim increscente et denique in ultimum marginem
ventralem ob plicas hasce valde sinuatum , exeunte ;
sulcis rcliquis duobus multo minoribus, submarginalibus
in ultimum marginem dorsalem , rectiusculum excurrenlibus ; valva altcra obsoletissimc plica!o-sulcata.
Form schinkcnformig, zugespitzt und mit den nach unten oder
links gebogenen Wirbeln endigend; Wirbel nur wenig von einander abstehend, vielleicht gar nicht klaffend. Das zahnlose Schloss
bildet eine Schwiele; vorderer Muskeleindruck klein , nahe den
Wirbeln und der Rückenschwiele, hinterer gross und flach.
Maassverhältnissc :
Länge.

Breite.

Dirke.

=

Tesla vix transversa, cordata, subäquilaterali, crassa; plicis

45 m.
43 - 45 m.
t : 2 : 1.
90 m.
Vom gekrümmten (nach oben gebogenen) Rücken laufen aus

concentricis nullis, vel saltem obsoletissimis; epidermide

der Gegend der vordem Muskeleindrücke zum untern hintern

-

-
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Maassverhältnisse :

Rande, auf einer Schalenhälfte , eine Furche und eine sich an
dieselbe ans'chliessende (weil er nach unten folgende) Wulst,

Länge 130 m.

welchen auf der andern Schalenhälfte eine

Wulst und dann

Schale ungefaltet , rauh , zerfressen; Kalkgerüste sehr dick,

eine Furche entsprechen, so dass dieselben am untern Rande

blättrig. Untere Schalenhälfte convex und die Schlossrinne in ihr

zwei tief ausgezogene Buchten bildeu. Da aber das Auftreten

tief, queergestreift mit seitlichen W nisten. Obere Schalenhälfte
flach , mit der Schlossrinne entsprechender Erhabenheit und glatlen
Seitenfurchen. Die Basis der Schlossrinne 20 m. und der offene

von Furche und Wulst nicht an eine bestimmte Schalenhälfte
in der Art gebunden ist, dass nicht auf derselben auch erst
Wulst und dann Furche bemerkt würden, so schneidet am untern Rande die erste Bucht bald rechts bald links ein und ebenso
die zweite. Die Schale erreicht 5 m. Dicke und ist mit wellenförmig über Furchen und .Wulste laufenden Runzeln bedeckt,
die , zum untern Rande hin stärker werden. Die schwarze Epidermis zuweilen noch erhalten.
Vorkommen :

l{ a dj a k

(Igatskoj

Bucht und Tonky Cap.

p. 94) und Unga (p. 98).
Am Pawlow-Hafen (Aläksa, p. 51) kommt noch

ein an-

vincialis. Philippi Enum. Moll. Sie. p. 73. Tab. V. fig. 13.)
näher steht vor, doch habe ich den in der l\Iedico-Chirnrgischen
Academie zu St. Petersburg befindlichen Block mit dieser Species nicht genauer untersuchen können.

Ostrea L.
Ostreae rudes.
Ostrea longirostris I...amk. var. (Goldf. T. LXXXII, fig. 8.
a. b. c.)
Ostrea testa ovata vel ovato- oblonga , crassa lamellosa,
valva superiorc convexo-plana, inferiore convexa, umForm lang oval, Wirbel links gebogen.

Dicke 35 m.

Raum zwischen den Wirbelenuen und der geschlossenen Muschel
14 m.
Fundort: Unga (p. 98), Aläksa (Pawlowsche Ansiedelung (p. 51 ). Ausserdem liegen uns von demselben Fundorte
und von Unga (p. 98) und Atcha (p. 154) gefaltete Ostreen
.( Ostr. plicatre) vor, deren genauere Bestimmung wegen Mangelhaftigkeit der Exemplare nicht möglich war. · An einigen ist die
Fleischmasse des Thieres vollkommen in Ca C übergegangen.

derer l\Iytilus der dem .M. edulis (vielleicht l\I y l il u s g a 11 o pro -

bone elongato recto vel varie inOexoartixa.

Breite 90 m.

Pecten Brug.
P e c t e n s p e c (?)
Maassvcrhältnisse :
Länge 125 m.

Breite 115 -

125.

Dicke 30 m.

Form fast rund; Ohren undeullich; Schlossrinne ein hohler
schwach queergestreifter Ronus; in der rechten Schale mit zwei
seitlichen Rinnen. Rechte Schalcnhälfie flacher als die linke ;
15 - 16 scharfe Rippen mit hohlen glaltcn breiten Zwischenräumen , die auf der linken Schalenhälflc breiter sind als auf
der rechten (wie bei P. solarium Goldf. XCVI. fig. 7. a. 6.).
.Muskeleindrücke gross und tief, dem f\ ande genähert. Schalendicke bis 6 m. Schwache Querstreifung angedeulet.
Vorkommen : A 1ä k s a (Pawlowsche Ansiedelung, p. 51 ).
37
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Crassatella Lam. (1)
_Von Kadjak (p. 94) oder Aläksa (p. 51), mit dem
Mytilus Middendorffi zusammen vorkommend und nicht
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Notton-Sund (p.64) häufig vor (Wenj. I, p. 105); ferner
wurden sie auf den Pribülowinscln (p. 190) und endlich
auch auf U n al a s c h k a (p. 124) nach Dr. Stein, gefunden.

genauer zu bestimmen.

Venus ]"". (!)
Abdrücke im lockern Tuff von U n a las c h k a (p. 12 3) und
im Thon von Atcha (p. 154).
Die Gaste ro p o den von den Ale u fischen Inseln sind uns nur
in Bruchstücken zugekommen. Hierher: Triton i um (Fusus) An g l ic anu m? (Transactions of the geological society. Vol. VI. P. 1.
p. 13 6. PI. XVI,

fig. 1 und 2 von ßeauport bei Quebec,

Newfoundland, Grönland) von Unalaschka (p. 123), dsgl. von
Aläksa, nördlich vom Kalmai -Busen (p. 48).
Turbo und Trochus von Unalaschka (p. 123).

Mammuthknochen von der Eschscholtzbai (p. 78.
79). Von der Elephantenspitze nach Buckland (p. SI.
82. 83): Unterkiefer, Stosszähne, Femur, Epiphysis, Tibia,
Scapula, Os innominatum, Os Calcis vom Elephas primigenus
und Indicus (?); Kopf vom Bos Urus, dsgl. von' B. moTibia und

Radius von Cervus ?; Astragalus, Metacarpus und Metatarsus
von Equus caballus.
Mastodontenrippen, Schienbeinknochen und Stosszähne von
Elephas primigenus und E. lndicus (?) vom Cag Nügwüljnuk, durch Wosn.

(p. 68).

Cardium , Venus , Turbo , Murex , Solen, Trochus , Mytilus,
Mya, Lepas, Tellina, Asteria im vulkanischen Sande am Cap
Espenberg (p. 77) nach
Modiola ( ?) vom
(p. 75). Hornkoralle
und Korallen (bänke ?)

Beechey.
Schischmarew Busen durch Wo s n
von der Insel Amachnak ;(p. i28)
am SW-Eride von Umnak gegenüber

Samalga (p. 133).
Ohne genauere Angabe des Fundorts wird in Dr. Steins
Abhandlung (Tpy.<1h1 M1rn. 06~. Cn. 1830, p. 382.) von
Cham1ten , Terebratuliten, Muriciten, Heliciten und lchtyolilhen
gesprochen , die auf den Inseln vorkommen sollen.

Dlluvialreste.

schatus; Geweihe von Cervus tarandus (?);

.Allu„ionen.

Mastodontenknochen

und Zähne kommen an der Küste zwischen Bristol b ai und

Die Pflanzenreste fassen wir als nicht genau bestimmt und nicht
gut genug erhalten , um sie auf die Steinkohlen, Braunkohlen oder
Diluvial und Alluvialpcriodc mit Sicherheit zu vcrtheilen, zusammen.
Silicificirte und in Brauneisenstein übergegangene Co ni f er en
(Abies) von Kadjak (p. 93),

Unga (p. 97),

Aläksa-

(51). Neuropteris aculifolia (?) vori Unga (p. 97).

Dicotyledonen (Alnus) und Coniferen (Taxodium)von
Tschugatsk (p. 41) u. Unalaschka (p. 124) in Braunkohle und Letten. Die meisten der vorkommenden Kohlenflötze
gehören wol , wie die bernsteinföhrenden Thone (p. 4-9. 51.
12 3. t 31 ), der Braunkohlenformation an.

-
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Tab. IV.
Fig. t. a - d. Ammonites Wosnessenskii. a. Queerschnitt in
der Mündungsebene; b. Rückenansicht; c. Seitenansicht
mit Loben und Sätteln von der Rückenlinie bis zum
Nabelrande ; d. Loben und . Sättel schräg abgewickelt
und vergrössert, R. Rückenlinie, DS. Dorsalsattel, L.
oberer Laterallobus, LS. oberer Lateralsattcl, l. unterer
Laterallobus, ls. unterer Lateralsatlel, a und <X. Auxiliarloben und Sättel, NR. äusserer Nabelrand, NL. Nahtlinie.
Fig. 2. a - d. Amm. biplex. a. Seitenansicht, b. Rückenansicht, c. Mündungsdurchschnitt, d. Loben und Sättel.
Fig. 3. a - g. Cardium dccoralum. a, fJ. Rechte und linke
Schalenhälfte eines alten Individuums, c. Ansicht von
oben, d. Steinkern, e. linke Schalenhälfte eines jungen
Individ. , f. Ansicht desselben von oben, g. Schlossbildung.
Fig. 4. a, IJ. Cardium Grönlandicum. a. Rechte Schalenhälfre,
b. Ansicht von oben.
Tab. V.
Fig. f. a, b. Cardium Aleuticum (Gir.). a. Linke Schalenhälfte
von aussen, b. rechte von innen.
Fig. 2. a - e. Venerupis Petitii (var.). a. Rechte Schalenhälfle von aussen mit Muskel-, Manteleindruck und Mantelbucht auf dem Steinkerne, 6. linke Hälfte von aussen,
c, d. Schlossapparat und Eindrücke auf der Innenseite der
Schale, e. Ansicht von oben.
Fig. 3. a - d. Pectunculus Kaschewarowi. a. Rechte Häine
von aussen, 6, c. rechte und linke Hälfie von innen.
d. Ansicht von oben.
Fig. 4. a, 6. Nucula Ermani.
b. rechte von innen.

a. Linke Hälfte von aussen,

-
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Tab. VI.
Fig. 1. a - c. Saxicava Ungana. a, b. Rechte und linke
Scbalenhälfte von aussen mit den Muskeleindrücken auf
dem Steinkerne, c. Aussenansicht von oben und von
der Seite.
Fig. 2. a - d. Mya crassa. a, b. Rechte und linke Schalenhälfte von aussen, c. Ansicht von oben, d. Schlossapparat und Muskel- etc. Eindrücke an der linken Hälfte.
. 3. a -c. Mva
arenaria. a, /J. Rechte und linke SchalenP1g.
J
hällle von aussen, c. Schlossapparat etc.
Tab. VII.
Fig. L a - c. Tellina edentula. a, b. Linke und rechte
Schalenhälfle von aussen, mit Muskel-, Manteleindruck
und Bucht auf dem Steinkerne, c. Ansicht von oben.
Fig. 2. a - e. Astarte corrugata. a, b. Rechte und linke
Schalenhälfte von aussen, c, d. rechte untl linke Hälfte
von innen, e. Ansicht von oben.
Fig. 3. a - c. Mytilus Mid°dendorffi. a. Rechte Schalenhälf!e
von aussen, /J. Ansicht von unten, c. Rückenansicht
mit Muskeleindrücken auf dem Steinkern.

-

Anhang II.
Materialien zu einer Geschichte drr Reisen und Entdcl'knngen auf •ler Westhälfte Nord-Amcrika's und
in den benachbarten Meeren.

A.. Wichtigere Gescldchtsquellen.
1. Müller (Gerhard, Friedrich): Sammlung Russischer Geschichten
Bd. 1-IX. St. Petersburg 1732-1764. 4°. Theil III, 1758 enthält:
„Nachrichten von Seereisen
und zur See gemachten Entdeckunrren
.
0
'
die von Russland aus längst den Küsten des Eismeeres und auf
dcJil östlichen Weltmeere gegen Japan und Amerika geschehen
sind. Zur Erläuterung einer bei der Academie der Wissenschaften
verfertigten Landkarte." 305 S. - Voyages from Asia to Amerika etc. Second edition. London 1761 and 1764. 2 T. 40, Französische U ebersetzung von C. G. F. Dumas. Amsterdam i 766.
2 T. S0 , vgl. Coxe.
Dieses ist die Hauptquelle für die frühesten R11ssischen Entdeckungsreisen im NO. Von den Spanischen und Portugiesischen
Reisen wird nicht gesprochen. Die Materialien halle Müller im
alten Archiv Sibiriens besonders zu Jakutsk (1736) gesammelt;
für die 2te Kamtschadalische Expedition erhielt er Nachrichten
durch diese selbst.

Zu seiner Karte benutzte Müller:
1

)

Die Carte des nouvelles decouvertes au Nord de Ja mer
du Sud, dressee sur les memoires de Mr. Delisle par
Ph. Buache 1750 und die Explication de la cartc des
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nouvelles decouvertes au Nord de Ja mer du Sud par
Delisle. Paris 1752. 4°.
2.) Nouvelles cartes des decouvertes de l'Amiral de Fonte et
autres navigateurs par Mr. Delis 1e. Paris 1753. 4° und
die Considerations Geographiques et Physiques sur les
nouvelles decouvertes par Mr. Bua c h e. Paris 1753. 4 °.
Müller's Karte erschien zuerst 1754, dann 1758 als Nouvelle Carte des decouvertes failes par des vaisseaux russes
aux cötes inconnues de I' Amerique septentrionale, avec les pays
adjacents, dressee sur les memoires authentiques de ceux qui
ont assiste a ces decouvertes et sur d'autres connaissances,
a St. Petersbourg, a l'Academie Imperiale des Sciences, und findet
man dieselbe auch in A. L. Sc h 1ö z er' s allgemeiner Nordischer
Geschichte, Halle 1771. 4° zwischen pag. 390 u. 391. - 1773
erschien die Karte mit Zusätzen (Pallas N. B. 1, p. 275) und im
St. Petersburger geographischen Kalender für das Jahr 1774, eine
kurze Nachricht von dem neuentdeckten Nordarchipelag·us, vom
Staatsrath St ä h 1in : An account of the new northern Archipelago,
lately discovered by Russians. By .M. J. v. Strehlin; translated
from thc german original. London 1774. 1 T. S0 •
2. Fis eher (Johann, Eberhard) : Sibirische Geschichte von den Entdeckungen Sibiriens bis auf die Eroberung diese~ Landes durch
die Russischen Waffen. St. Petersburg 176S. 2 Theile. S0.
Im 3ten u. 5ten Buche wird von den Entdeckungon an der
NO-Küste Asiens erzählt.
3. Adelung (Johann, Christoph): Geschichte .der Schiffahrten und
Versuche welche zur Entdeckung des NO-Weges nach Japan und
China von verschiedenen Nationen unternommen worden, zum
Behufe der Erdbeschreibung und Naturgeschichte dieser Gegenden.
Halle 1768. 1 T. 4°.

4. Schlözer (J.L.S.): Neue Nachrichten von den neuentdeckten
Inseln in der See zwischen Asien und Amerika aus milgetheilten
Urkunden und Auszügen verfasst. Hamburg und Leipzig 1776. S0 •
Weniger Geschichte der Reisen als physikalische Beschreibung
des Archipels zwischen Asien und Amerika.
Erläukrungen zu dieser Schrift und Verbesserungen einer von
Pallas 1777 dem Grafen Buffon übergebenen und in den B<!ilagen
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der nSept~Epoque, de la Nature" bekannt gemachten Abhandlung
findet man in :
5. Pallas (P. S.): Nordische Beiträge zur physikalischen unhd geo~
graphischen Erd- und Völkerbeschreibung, Naturgeschic te un
Oekonomie. St.Petersburg u. Leipzig. t781. S 0 • Bd. 1, p.273-313.
Erläuterungen über die im östlichen Ocean zwischen Sibirien
~nd Amerika geschehenen Entdeckungen." Dieser Abhandlung
geht der Bericht über Krinitzün's Reise (nach Coxe) voraus,
welchem eine Karte der Entdeckungen zwischen Sibirien und
Amerika bis auf das Jahr 1780 beigefügt ist 1 die auch zu den
"Erläuterungen" zu gehören scheint.
Pallas Beiträge erschienen als :
Nordische Beiträge Bd. 1-IV 1781-1783 und als
Neueste Nordische Beiträge Bd. 1-III 1793-1796, letztere auch
als der Neuen Nord. Beiträge Bd. V-VII.
(William): Account of the Russian discoveries bet"'.e~~ Asia
and Amerika, to which ware added the conquest of S1bma etc.
London f 780. 1 T. 4°. - 2 edit. 1804. - Französische Uebersetzung. Paris i781. 3 B. 4°. Neuchatei 1781. 1 B. 8°.
Coxe beutete vorzüglich Müller aus und fügt im Appendix
(1, p. 251-266) Krinitzün's und Lewaschew's Reise in den Jahren
1768 u. 1769 hinzu.
Als Anhang zum Coxe ist folgende Brochure zu betrachten :
A comparative view of the Russian discoveries with those made
by Captains Cook and Clarke and a sketch of what remains
by w. Coxe. London 1787. 4°.
7. Büsching (Dr. Anton Friedrich) Magazin für die neue Historie und
Geographie B. XVL Halle 1782. 4°, p. 235-286: ,,Nachricht von
den Russischen Entdeckungen zwischen Asia und Europa 1 aufgesetzt von Dr. Pa 11 a s und aus dem St. Petersburgischen historisch-geographischen Kalender für das Jahr 1781 übersetzt vom
Consistorialrath und Superintendenten Hase.
8. Forste r (Johann, Reinhold) : Geschichte der Entdeckungen und
Schiffahrten im Norden. Frankfurt a. d. 0. 1784. 1 T. 8° mit einer
Karte. - History of the voyages and discoveries, made in the
north. Translated from the German of John Forster 1 etc. Dublin

6.

c0 xe

1.786. 1 T. S0 •

-
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9. F 0 r s t er (Georg): Geschichte der Reisen die seit Cook au der
NW- und NO- Kü~te von Amerika unternommen worden sind.
Aus dem Englischen. Berlin 1791. 3 ßde. 4°.
10. F Jeu r i e u (C. P. Clarct): Introduction ou histoire abregee de Ja Mcouvertc progressive de Ja cötc du Nord-Ouest de l'Amcrique depuis
l'annee 1537, que Cortes decouvrit par mer Ja Culifornie, jusqu'en
1791 , que lc f.apilainc J\fardullld aborda a Celle CÖ!e par fc
53me Parallele. Siehe March an d (E.) Voyage autour du monde.
Paris, !'an v1. 4°. T. I, p. 1-cxxm.
1 t. YoyHge de Humboldt (A.de) et ßonpland (Ai.). Partie lroisieme:
Essai politique sur Je royaume de la nouvelle E~pagnc. Paris 1811.
4°. T. I. p. 328-350. ,,Un coup-d'reil raride sur les cöres du
graud Ocean, qui, depuis le port de San Francisco, e' depuis
le cap .Mendociuo, s'Ctendenl jusqu'aux etablissemens russes fondcs
dans la baie du prince Guillaume."
12. Krusenstern (A.J. v.): Beiträge zur Hydrographie der grösscrn
Occane. l.Bd. Leipzig 1819. 4° p.85-87, p.106u.107,p113-115,
p. 122, p. 2~0 - 2::!5. - Recucil de memoires llydrographiqucs
pour servir d'analyse rt d'cxplication a l'Allas de l'Ocean Pacifique.
St. Pttersbourg 1827. 1 T. 4° p.5-S, p.28-112, p.401-42i. _
Supplcmens au Recueil de mem. hydr. etc. St. Petersbourg 1835.
J T. 4° p. 98-125 et p. 170.
t3. Scores b y jun. (W. F. R. S. E.) : Au Account of the Arctio Hcgions
with a history and descriptwn of thl• l\orlhern Whale-Fi!>IIL:ry.
Etlingburgh 1820. II Vol. in gr. 8 °. Vol. 1, Ch. I antJ Appendix
.A1'. III a. p. 54-72 : A chrouo!ogical enumeration of voyayes
undertaken by the different Nations of the World, in search of
a Northern Communication bctween the Atlantic and Pacific Oceans.
i.4. Eepx'L (B.): XpoHo.rnqec~aa HcTOpia 0~11pL1ria A.rnyrcKHX'L ocrpoBOB'L, H.IH nOADHrH Poccittc11aro 11yneqecroa, C'L npncoso11yn.1euieM'L.
H3Btcria 0 MtXOBOÖ TOproBAt. cn. 1823, B'L Tunorp. H. rpeqa,
1 q, 8° 169crp. 11 3ra6.I.
In merkantilischer und historischer ßeziehung und als Ergänzung zu Büschings Magazin XVI. von Bedeutung, dagegen arm

an naturwissenschaftlichen Nachrichren. Berr.h benu11.1e vorzugsweise den Nachlass Schelechow's, ausscrdem auch andere Marmscriplr.
:JS

-

-
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D. Chronologi.flclie Vebersicht 'lllld f}uelle11anzeiger der Beisen auf der We•lhRlfle
j\~ord-~4..•nerika's „„„ in den bellachbarlell J11.eerell.

15. Baer (K. E. v.) u. Helmersen (Gr. v.): Beiträge zur l{enntniss
des Russischen Reichs und der angränzenden Länder Asiens.
St. Petersburg 1839-1849. XVI Bändchen 8°.
Bd. IX 1845: Kurzer Bericht über wissenschaftliche Arbeiten und
Reisen zur Kenntniss des Russischen Reiches.

f '', Einleitende Uehersic!tt der an .Irord-Amerika's Rüsten
gemachten Seereisen, insbesondere der Versuche eine
IJurc!t:fa!trt zmisclten dem atlautiscken und grossen
Ocean aulffindig ~u 111ar·ke11, his Bering.

Bd. XVI 1849: Peter des Grossen Verdienste um die Erweiterung
der geographischen Kenntnisse.
16. Stuckenberg (J. Ch.): Versuch eines Quellenanzeigers alter und
neuer Zeit für das Studium der Geographie, Topographie, Ethnographie und Statistik des Russischen Reiches. St. Petersburg 1849.
go Bd. I, Abth. 1, Landkarten, Pläne und :Monographien. 9.'3 Seiten,
und Supplement p. 94-142. Cartographie des Russ. Reiches,
p. 75-89 u. p. 129-132.

Erwähnungswerth als kurze Uebersichten der Reisen, doch ohne
Quellenangaben, wären :

ß a r r o w (John) : A chronological hislory of Voyages into the
Arctic Regions etc. London 1818. 1 Vol. 8°. (Franz. Paris 1819.
2 T. 80 .) - Chronologischer Ueberblick der merkwürdigsten im
18ten und 19ten Jahrhundert in Russland oder von Russland aus
unternommenen Reisen, im St. Pctersburger Kalender 1842 und
1843, zum Theil als Auszug aus : Ilo.rnoe co6paeie yqeHblX'L
nyTemecTuiä no Pocciö; ua,i;auuo~ ßMnepaTOpCKOIO AKa,t;eMiIO HayK'L.
C. Ilerep6ypr'L 1818. 7 q, 8°. ·
Falkenstein ( Carl) : Geschichte der geographischen Entdeckungsreisen. Dresden 1828. 8°. 5 Bändchen. Bd. III hieher gehörend.
Lebrun (H.): Abrege de tous les voyages au pole Nord, depuis
les freres Zeni jusqu'a Trechouard. Bruxelles 1837 et Tours 184f.
1 T. 12°.
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(Vergl. Müller's Russ. G. III, Adelung's Gcsch. d. Sch., J. R. l<'orster und G. Forster 1,
Fl. ·in March. Voy., Hurnb. Nouv. Esp. I, Scor. chron. enum, l{ofzebue (0. v.) Reise
um die Welt von 1315-Hllß, Bd. I, p, 1-73.)

l

Island und Grönland waren seit dem 9ten (86t) und toten (982)
Jahrhundert bekannt geworden, im Uten (1380) drangen vielleicht
N. u. A. Zen o noch weiter vor, doch erst im ·15ten hatten, angeblich
zuerst die Portugiesen (1463 John Vaz Costa Cortereal), ohne Zweifel
aber die Engländer John und Sebastian Ca bot (*) ( 1494- 1497)
New-Foundland erreicht und waren bei dem Versuche einen NW-Weg
nach Indien zu finden bis 67 ~ 0 Br. vorgedrungen. Nach dem Bekanntwerden Mittel -Amerika's setzten die Portugiesen Gaspar und Miguel·
Cortereal diese Versuche (1500-1505) fort und glaubte ersterer
in der Hudson-Bai eine schiffbare Durchfahrt zwischen dem Atlantischen
und Grossen Oceanc gefunden zu haben, welche er nach einem der
Taufnamen dieser Brüder die Meerenge von An i an nannte. Als aber
mit Mag a 1h re n 's erster Reise um die Welt ( 1519-22) die Spanier(**)
westwärts bis zu den :Molukken vorgedrungen waren und hiermit die
Schwierigkeit der frühem Venetianischen und Portugiesischen (Vasco
de Ga m a U97) Commu'nication mit Ost - Indien immer noch nicht
entfernt wurde, so sahen sie ( d. Spanier) sich nach einem nähern und
Weniger gefährlicheren Wege um.
( * ! A memoir of Sebastian Cabot, wilh a rcview of the Hisfory of maritime
discovery. London 1831. IT. s0 •
. („) Ueber die Spanischen Reisen bis Malespina (1790) geben folgende Schriften
die meisten Aufschlüsse : Relacion del ultimo viage aJ Estrecbo de Magallanes,
en los annos de t 785 y t 786. - Extrac!o de todos los anleriores, des de su
descubrirnienlo, impressos y Mss. Trabajada de Orden del Rey. Madrid 1788.
Por la Yiuda de lbarra etc. -1' 0 mit !(arten.

-

-
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Kaiser Karl d. Vte schickle f524 den Estevan Go mer von Corunna
aus, um vom l\'orden Amerika's her eine Durchfahrt nach <Jen Molukkischen Inseln ausfindig zu machen, doch missglückre dieses Unternehmen
und kehrle Gomer 1525 nach Toledo zurück (J. R. Forster p. 5t:3.
S. Miguel Venega's History of California p. f24 ). Engländer und
Franzosen waren bei denselben Versuchen von f52t-1536 ebenso
wenig glücklich und daher sieht man jetzt den Angriff von der Weslkiisle
Nord-Amerika's beginnen. Cortez der Eroberer Mexico's halte von
dem Versuche Cortereal's gehört und srhickle angeblich 1537, nachdem
1534 Californien durch seine Gefährten entdeck! worden (*) und er
selbst 1536 da gewesen war, den Francisco de U II o a mit 3 Schilfen
m1s, um ditJ Durchfahrt Anian von der Westküste Amerika's zu finden.
Ueber den Erfolg dieser Reise fehlen gena11ere Nachrichlen. Nach Cortez
rüstete 1540 der Vicerey Antonio de Mendoza zwei Expeditionen aus.
Eine zu Lr1ude unler Francisco Vasquez Corona d o, die andere unter
.Francisco de A 1a r i;o n, beide um die Strasse Anian zu finden. und
die Küste bis 53° Br. zu erforschen. So viel man weiss, kam Alari;on
nur bis 36° Br. (Vergl. Antonio Herrera: Description de las Indias.
Amberes. 1728, fol., desgl. in Jat. Sprache, Amst. ·rn22, fol.; ferner
Jo. de Lret. nov11s orbis, seu Americae utriusque descriptio. Antwerp.
et Lugd. ßat. ap. Elzevir 1633. fol.)
Während die Franzosen (Jacques Carlier f540) an der Ostküste
Amerika's die berühmte Passage suchten und die Portugiesen (F. M.
Pint o 1542 in Adelung's Gesch. d. Sch. p. 447) auf der Ostseite Asiens
bis Japan vordrangen, wurde von der Westküste Amerika's:

t542 der Portugiese Juan Rodriguez de Ca b ril h o abgeschickt, erreicht
den 37° 10' Br. (Punta de Anno Nuevo) und stirbt d. 3ten Jan.
1543 auf der Insel St. Bernardo. Sein Steuermann Barrolomeo
Ferrelo setzt die Reise fort und entdeckt zwischen 400 u. 410 Br.
das Cap Mendocino, von wo an bis zum Hafen de Ja Navidad
(Capo das Nawados, Cap Blanc, Cap Oxford nach Vancouver
(•) Yergl. J. L. Forster und Scor. Chron. enum. Nach FI. in March. voy.
1, p. 111 macht Corlez die Expedition aur der Capifane selbst mit und entdeckt
Californien. Er widerspricht damit Forster, ohne inde,sen !ieine Angabe gehörig
zu motiviren , und scheinen ihm nicht mehr Quellen zu Gebote gestanden zu haben
als Forster, niimlich: Antonio Herrera, Descriplion de las lndias, Amberes 1728, fol.
. Decad. V, Lib. 8, Cap. 9, 10. Decad. \'III, Lib. 6, Cap. 14. - Venegas His!. de la
California p 12..f - Lorenzana His!. p. :;:H. - Rob1rt;on's Hhl. of Amerika Lib. V.
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in 43° Br.). Alles ein festes zusammenhängendes Land war.
(Nouv. Carte d. decouv. und Hurnb. Nouv. Esp. 1, p. 329, nach
Manuscripte.n des Don Antonio Bonilla und M. Casasola im
archivo general de Indias zu 1\ladrid.)
f555 ... Martin Ch a k e 's Reise gehört in's Bereich der Fabeln.
t556 oder 1557 soll nach Salvalierra's Angabe der Mönch Andreas
Ur da niet t a eine Durchfahrt gefunden haben.
1576-f578 Frobischer's drei Versuchsreisen, um von der NO-Küste
Amerika's eine Durchfahrt zu gewinnen, misslingen und darauf
Versuche der Engländer an der Westküste :

1

-.

15i7 Riller Francis Dr a k e' s Reise. Derselbe schifft um Cap Horn,
nimmt t579 oberhalb Californien in einem Hafen unter 38° 30' ßr.
vom Lande Besitz und nennt es New-Albion. Es ist möglich
dass Drake noch über 48° Br. kam. Nachrichten von seiner Reise
finden wir in : Expeditio Francisci Drake in Indias Orienlaks,
anno 1577. Leid. 1588. 1 T. 4°. - The World encompassed.
London 1628. 4°. Diese Schrifi hat den Schiffsprediger des Admirals
IJrake Namens Francis Fletcher zum Verfasser. Eine2teAußage
von 1652. Vergl. G. Forster 1, p. 18, FI. in .l\larch. voy. p. VII,
und Nouv. Carte de decouv., auch James Burney chronolog.
history of discoveries in the South Sea. London f803-17. X T. 4°.
T.1, p. 343.
1582 bekam Frandsco Gali (Franz Gualle) vom König von Spanien
den Befehl zu untersuchen ob es wahr sei, dass eine Durchfahrt
im 0. u. N. von Japan vorhanden sei, durch welche die ~üilsee
mit dem nördlich von Asien belegencn Meere zusammenhänge.
Gali erreicht den 57° 30' Br. und schliesst nach den Strömungen
mit Gewissheit darauf, dass zwischen dem festen Lande von
Neu-Spanien und der Tartarei oder Asien, ein Kanal 01lcr Slrasse
zu finden sei (de Conto. Decad. 10, lib. 5, cap. 3; Routier de
Linschoten cap. 54 und Hmb. Nouv. Esp. I, p. 330 elc.).
1583 wird von dem Engländer Adrian Gilbe r t und
1585-1587 von John Davis, drei Reisen an der NO-Küste Amerika's
unlernommen. Letzterer erreicht 73° Br. und glaubt die Passage
wirklich gefunden zu haben.
1586-1588 Thomas Candish auch Cnvendish erste Reise mit
3' Schilfen Yon Plymouth aus. Neu-Spanien und die Philippinen.

-
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1588 Lorenzo Ferrer Ma 1d o n ad o fährt angeblicli durch die Strasse
Anian, aus dem atlant. Ocean in's stille Meer. Vergl. Memorias
sobre las observaciones astronomicas etc. ordenadas por Don
Josef Espinosa y Tello. Madrid 1809. 2 Bde in 4°. Französisch
von Wallenstein (siehe Malespina 1789) 4te Ablheilung. - Memoire de Don Ciriaco Cevallos. Recherches failes dans les archives
de Seville, par Don Augustin Cean (.Junn ). Jntroduclion historique
au voyage de Gnliano et Valdcs, p. 49...:.....56 et p. 76-83 (Humb.
Nouv. Esp. 1, p. 329). - Memoire d'un voyage du Maldonafo,
par Amorelti. Plaisnnce 18 t 2. - Bibliographie universelle par
C. A. Walkenaer. Paris 1826- 31. - 0. v. Kotzebue's Reise
um die Welt 1815-1818. Bd. J, p. 26, 39, 40. - Barrow, chronological hist. of voyages. London 1818. Appendix II, p. 24-48.
A relation of the discovery of the strait of Anian, made by
Capt. Lorenzo Ferrer l\faldonado in the year 1588. - Scor.
Chron. enum. Edinghurgh 1820. - Nouvelles Annales des voyages
par Eyries et Malte-ßrun. Paris 182f. T. XI, p. 1-28. Voyage
de Maldonado par Lapie avec Carle. - Lapie's und ähnliche
Bemühungen anderer Schriftsteller Maldonado's Durchfahrt zu
beweisen, erscheinen nach der jetzt erlangten Kenntniss des
NW-lichsten, Asien gegenüberliegenden Theils von Amerika, vergeblich zu sein. Auffallend ist es indessen, dass man nicht daran
gedacht hat, Maldonado's Reise, entsprechend seinen Angaben
nördlicher hinauf zu rücken und ihn am Kotzebue-Sund vorbei,
doch durch die. Beringsslrasse gehen zu Jassen. J,apie lässt
Maldonado aus dem Norton-Sunde herauskommen.
1591-1593 Ca n d ish (Thomas) 2te Expedition (siehe 1586). Ohne
Erfolg und stirbt C. auf der Rückreise. (Bibliographie universelle.
Paris 1813. T. VII, p.11.)
1592 kam Juan de F u k a , ein Grieche dessen eigentlicher Name
Apostolos Valerianos, vom Hafen Acapulco aus, angeblich weit
über 47° u. 48° N. ßr. Die Einfahrt zwischen dem Südtheile der
Insel Vancouver und dem Festlande hat seinen Namen behalten
doch scheint der Bericht dieser Reise mehr Dichtung als Wahrheit'
zu enthalten. Vergl. Lucas Fox's North West Fox. London 1635.
4°. p. 163-166. - The principal navigations, voyages, traffiques
and discoveries etc. by Richard Hackluyt. London 1598. 1 T. fol.
und Hakluytus posthumus or Purcha:;, his Pilgrimes. London 1625.

-
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IV Book of the 3. Part. p. 849-852 , Michael Lock's apokryph.
Erzählung von dem Juan de Fuca und seiner angeblichen Meerenge. - Traite des Tartares par Bergeron. 4°. Ch. 21, p.125. Nouv. Carte de decouv. - G. Forster und FJ; in March. voy. Memoire de Don Ciriaco Cevallos. vgl. 1588.
1596 Sebastian Viscaino's oder Vizciano's erste Reise von Acapulco; Insel Mazatlan in Neu-Galizien und Port San Sebastian
(420 Br.). Er unrersuchte die Küste über 100 Meilen nordwärts
von Californien. (Humb. Nouv. Esp. 1, p. 330.)
1598 Marquis de la R o c he 's Reise an der Westküste von Nord-Amerika
um Colonisationsversuche zu machen. (Scor. chron. enurn.)
1598 Olivier van Noor t' s Reise im grossen Ocean. (FI. in March. voy.
T. 1, p. XII.)
1602 u.1603. Vizciano's 2te Fahrt (v.1596). Unter 36° 41' N. Br.
wird der schöne Hafen Monterey, in 41° 30' d. Cap Mcndocino
und in 43° d. Capo Blanco zum 2ten Male (vergl. 1542) entdeckt.
Die Angaben über die Martin de Aguilar's Strasse sind übertrieben und falsch. (Torquemada : Monarchia Indiana. Madrid 1723.
Hurnb. Nouv. Esp. 1, p. 330. Der gelehrte Kosmograph Enrico
Martinez gab in Folge der Reisen Viscaino's 32 Karten zu Madrid
heraus.)
1602-1616 machen die Engländer: Georg W e y m u th, James Ha II,
Henry H u d so n , Thomas Button , Gibbons , Robert B y 1o t
und William Ba ffi n vergebliche doch genauer bekannt gewordene
Versuche eine Durchfahrt von der NO-Küste Amerika's zu erringen.
1619 Versuche der Dänen. (.John Munk.)
1631 Versuche der Englander Lucas Fox, Thomas James, auf die
eine längere Pause (bis 1668) folgte, in der man nur:
16.iO von der Reise des Spanischen oder Portugiesischen Admirals
Bartholomeo de Fuentes oder Fonte hört. Vergl. Nouv. Cartc
de decouv. de l'Amiral de Fonte et autres navigateurs, avec leur
explication par Mr. Delisle. Paris 1753. 4°, und Considerations
Geograph. et Physiques, etc., par Mr. Buache. Paris 1753. 4°. Observations critiques sur les nouvelles decouvertes de l'Amiral
Fuentes, etc., par Robert de Vaugondy, fils. Paris 1.753.- Journal
historique, Memoire pour l'histoire des sciences et des beauxarts, Journal des Savans, Journal economique pour l'annec 1753.

-

-
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Müller's R. G. III, p. 7:1. - G. Forster 1, p. 22-35. - FI. in
March. voy. T. I, p. xv-xxx. - Memoire de Don Ciriaco Cevallos
(vgl. 1588). - Nouvelles Annales de Voyages, par Eyries rt
Malle-Brun, T. XI, 1821, p. 28-56 : voy. de Fonte, par La pi c,
mit Karte, auf welcher der Weg Fonte's und eines seiner C:apilairrn
,,Pedro Bernarda" verzeichnet sind. Lapie sucht Bernarda's und
Maldonado's Reise in Zusammenhang zu bringen und lässt ersteren
ebenfalls die nördliche Durchfahrt vom atlantischen in's stille Meer
machen. Vergl. 1588.
1668 wurde von Zacharie Gi 11 am eine Reise von Quebec in's Polarmeer unternommen.
Alle spätem Versuche (z.B. 1741 u. 1746, zwei Reisen von Christoph Middleton, William Moor, Francis Smith und Henry Ellis)
von der Ostküste Nord-Amerika's um die Polarküste zu kommen,
wurden in der Folge nur aufgenommen wenn sie mit Expeditionen
an der Westküste in Zusammenhang stehen.

1 '·. Einleitende Uebersicht der an Aslens N- u. NO-.lfii.'lte
unternommenen Seereisen Ms Rering.
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Forster p. 487). Ausser diesen Nachrichten gewährt in dieser Zeit
nur noch die Reise des Jean de Ga ma Interesse. Nach Angabe dieses
nur durch die Karte des Portugiesischen Cosmographen Texeira Hi49
bekannt gewordenen Reisenden, befinden sich 10°-12° NO. von Japan
unter 44°-45° N. Br. eine Menge Inseln und eine gegen O. auslaufende
Küste. (Vergl. auf Buache's Karte: Terre vue par Jean de Gama, Indien
en allant de la Chine a Ja nouvelle Espagne, und Considerations geogr.
et phys. par Buache p. 128. - Müller's R. G. III, p. 195 u. 288. _
Adelung's Gesch. d. Schf. p. 496-498.)

Um dieselbe Zeil dehnten Russische Jäger unter Isai I g n a tj e w
1646 und 1647-1649 Fedor Alexejew aus Cholmogorü, Kosak
Semen lwanow Deschnew (*)und Jerassim Ankudinow, ihre
Streifzüge von der Kolyma bis zur Mündung des Anadyr aus, ebenso
Stad u chi n und andere Promüschlenniki, welche alle die Sage von
einer grossen Insel im O. erhielten. (Vergl. Müller's R. G. III, p. 6. Adclung's Gesch. d. Sch. p. 507-517. - J. R. Forster u. G. Forster.)
Doch nicht eher, als nach den letzten vergeblichen Reisen von Zacharie
Gillam (1668 von Quebec) und John Wood (1676 über Nowaja
Semlä) deren Hauptaufgabe es war, eine Durchfahrt nach Indien zu
erringen, erhält man durch die Züge des At 1a s so w von 1696-1700
einige Nachrichten über Kamtschatka und die Kurilen. Letztere Inseln
erreichten indessen erst 1711 - in Folge des Kosakenregiments und
Unwesens auf Kamtschatka - die Aufrührer Daniel An zi p h o ro w
und Iwan Kosyrewsky. (l\f. R. G. IU, p. 73. - Gesch. d. Sch.
p. 519- 525, nach Strahlenberg's NO-Theil von Europa und Asien
p. 431. - Storch's Gemälde von Russland. T. V, p.166. - Storch's
Russland unter Alexander I. Bd. J. - Weber's verändertes Russland.
III, p. t1'i9 und ßaer u. H. Beitr. ßd. XVI, p.34.) 1713 liess der damalige
Kamtschadalische Befehlshaber Ko 1es so w (**) zwei der Kurilischen
Inseln in Besitz nehmen, doch wurden grösserc Fahrten auf dem

Die seit 1553 von Engländern ( W 111 o u g b y , Chance 11 o r,
Bennet, Poole u. a.) und seit 1594 von Holländern (Barentz u.a.)
gemachten Versuche an der N-Küste Asiens vorbei in das stille Meer zu
gelangen, führten über Nowaja Semlä bis zur Obmündung und zur
Entdeckung Spitzbergens. Als Hauptresultat jener Reisen blieb den
Engländern und der Holländischen Compagnie auf Spitzbergen Wallfischfang, Robbenschlag und Fischerei. Von den Versuchen weiter vo.rzudringen stand man ab und verdankt die erweiterte Kenntniss der NordAsiatischen Küste in der Folge den Russen, die von Jakutsk aus, die
Lena hinunter 1636 das Eismeer zu befahren anfingen ( Müller's R. G.
III, p. 6) und 1639 bis zum Ochotskyschen Meere vordrangen (Hitlers
Asien II, p. 601 ).

(~oao..rneeie 1\apTaJll'.L HcropB'leCKBM'.L, ua~au. Apx. I\0M11111cciero) wird nächstens

Von Süden her erreichten an der Ostküste Asiens die Holländer (1600)
und Engländer (1613) Japan; 1643 schickte die ostindische Compagnie
den Capt. Martin Heritzoon van V r i e z und Heinrich Cornelius Sc h ä p
aus dem Hafen der Insel Ternäte ab, welche die Kurilen hinauf, bis
47° 81 kamen (Adelung's Geschichte d. Sch. p. 473-Lf!J6 und J. R.

ein vor nicht langer Zeit aufgefundenes Manuscript über Veschnew's und .Motora's
Reise erscheinen. S. den Kurs dieser Fahrten auf Müller's Karte t 758.
Müller (in seiner Russ. G. p. 81-85) schreibt Kobelew, Pallas (N. B. IV, p.I t 2) ·
richtiger Kolessow, nach A. Gesch. d. Sch. p. 525-54t, wo dieser Theil vorzüglich
nach Krascheninikow's Beschreibung lfamlschatka's p. 291 - 301 genauer als im
Müller behandelt wird.

( *) In den Schriften der Archäographischen Gesellschaft zu St. Petersburg

0

(

)

39
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-
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Ochotskyschen Meere erst auf Peter des Grossen Befehl 17t6 durch
Schweden, unter dem Kosaken Sokolow eröffnet. (Müllers R. G., p. 102.
Adel. Gesch. der Sch., p. 542. Haer und H. Beitr XVI, p. 34.) - 171!)
schickte Peter der Grosse die Geodäten ,J wan Je w rein o w und
Fedor Lu s hin (*) mit geheimen Aufträgen nach den l\urilischen Inseln
und überreichte ersterer dem Za11rcn eine Karte derselhcn ( 1. c. u.
Mull. R. G. III, p. 10\l). Der Tod hinderte Peter den Grosscn die von
Ihm angeordnete Fxpcdition Be rings ins Werk zu setzen, doch führte
die Kaiserin Catherina I, seinen Plan aus. Der Erfolg von Herings
Reisen war eine der bedeutcndesten geographischen Entdeckungen
überhaupt, und da rmf ihnen zum ersten Male die Aleutischen Inseln
und die NW-Kiiste Amerikas berührt wurden, so beginnen wir mit
denselben auch die eigentliche chronologische Uebersichl und Bihliographie der Reisen der in unserer Abhandlung behandelten Gegend.

2. llf'isen von Rcring bis Cook.

1725 -

1776.

1725 - 1730. Erste Kamtschadalische Expedition unter
Veit Bering mit Tschirikow und Spangberg.
BepX'L (6.). Ilepaoe MopcKoc nyrcmeeraie PoceiRH'L,
npeADpHRßTOe AJll ptmeHill reorpa<l>H'ICCKOÖ 3U8'1H ' COCAHHlleTeß .1u A3ia e'L AMepHKOIO H coucpmeHHOe B'L 1727 i 729 roAaX'L , noA'L Ha'lucruoM'L cl>iora KanuraHa 1-ro
paHra Buryca Eepunra , C'L npuaocoKynieaieM'L Kpanaro
6iorpM•H'l0CKaro CB11A0Hlll 0 KanuraH'll 6epuHr11 11 6blBIDHX'L
C'L HHM'L ocr>unepaX'L. CII. 1823. 2 T. 8° Vgl. aueh JKH3BeonucaHia nepBblX'L PocciöcKHX'L AAMHpaAOB'L. 'l. II, er. 2 t 9
- 226. (Berings Leben). Müllers R. G. III, p. H2- 138.
Adelungs Gesch. d. Sch. p. 550 - 559. Baer und H.
Beitr. XVI. p. 39 - 96.
Am 5ten ~'ehr. 1725 verlässt Bering St. Petersburg, verfolgt 1728 die Küste von Kamtschatka, erreicht das Land

( •) Pallas schreibt (1. c. in den Anm.) irrthiimhch Lukin, denn in der l1o..rnoe
Coop. :JaKonoe'L steht ,ll.yarnn'L, vergl. auch Müllers R. G., p. to!> und Adel.
Gesch. der Schf. 546.
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der Tschuktschen, sieht die östlichste Spitze desselben entdeckt
die SI. Lorenz- und die St. Diomed-Inseln, erkennt dass unter
67°18' Br. (ein bisher unbenannler, nördlich vom Cap Herzfels,
MblC'L cepAne KaMeHL, gelegener Punkt) auch die Küste in scharfem Winkel nach W. wendet, so dass noch weiter nach N. das
Land ihm ganz entschwand , und kehrt am 16Len August
von genanntem Punkle, nach gehaltenem Kriegsrath um (").
Zu Lande langt er 1730 den 1tcn März in St. P. an.
1727-1731. Des Kosakcnobersten ALhanasy Schestakow und
Dimitry Pawlutzky's Unternehmungen mit 400 Kosaken,
dem Steuermann Jacob He n s, Untersteuermann Iwan F cd o r o w, Geodät Michael Gwo s d c w, Hüttenmann II erde b o 1 und zehn Matrosen. Vgl. Adel. Gesch. der Schif.,
p. 550 - 568. Das Hauptresultat dieser Expedition ist:
dass Gwosdcw 1730 das Festland von Amerika zwischen
65°und 66° Br. erreichte und die später nach ihm benannten Gwosdew-, doch schon vor ihm von llcring entdeckten
St. Diomcd-Inscln besuchte. Gleichzeitig ( 1730) halte der im
Jahre 1725 in das Land der Tschuktschen abgefertigte
Me 1n i k o w am Tschuchotskoj Noss Nachrichten über die
grosse Insel oder das Land geg_enüber diesem Cap erhalten,
die vor der Gwosdewschen Entdeckung bekannt wurden.
1733-1743. Zweite Kamtschadalische Expedition. Diebedeutendem Mitglieder dieser Expedition waren ausser dem
Anführer derselben, Commodore Ye i t (Vitus) ß er in g:
T s chi r i k o w, Span g b er g, W a 1t o n, Gm el i n, Mü 11 er,
Steller, Fischer, Dclisle de la Croycre (Louis)>
Krascheninikow und Krassilnikow. In ·Folge dieser
weil umfassenden Expedition entstanden folgende Schriften:
1

2

)

)

•1 )

J. G. Gm e li ns Reise durch Sibirien in den Jahren 1733 1743. GüUingcn 1751-1752. 4 Theilc in 8°. Franz.
Paris 1767.

De l'lsle de la Croyere (Joseph Nicolas): Explication
de Ja cartc des nouvellcs dccouvertcs au Nord de Ja
mer du Sud, par Pb. Buache 1750. Paris 1752, in-4°.
Lcttre d'un olficier de la Marine russc a un Seigneur de la
cour de Berlin, concernant Ja carte de nouvellcs decouvertes au· Nord de la Mcr du Sud et le memoirc qui

-

y sert d'explication publie par Mr. De l'lsle a Paris en
1752. Trad. de !'Original russe 1753. Nach v. Bär (in
den Beilräg. XVI, p. 58 u. 59.), verfasst von F. G.
Müller. Derselbe Brief in der Nouvellc ßihliotheque Germanique 1752. In 4°. Vol. Xlll, p. 52 ; endlich ßerichtigungen dieser Schrift in Müllers H. G. III. und Fischers
Sib. G. 1768.
4

)
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Crcnana 1\ p am e H HH HKona onHcanic acMAH KaMqarKH. Cß.1755.
vgl. auch : ßo.moo co6panio y11cHL1X'b nyremecrnblÜ no
PocciH, etc. 'l. 1. CII. 1818. Stephan Krascheninikows Beschreibung des tandes Kamtschatka übersetzt
nach dem englischen Auszug des Herrn Jeffrys, von .Johann
Tobias Kühler. Lemgo 1736. 4°. Ilistoire et description
du I\arntschatka par Krascheninikow, prof de l'Ac. des Sc.
de St. Petersbourg. Traduit rlu Husse. Amsterdam 1770.
2 T. 8 °. Die deutsche Uebersetzung ist ebenso unbrauchbar wie die englische; am besten die franziisische in
Abb6 Chappc d'Auleroche : Hcl"tion d'un voyage cn
Sibcrie, fait par ordre du Hoi en 1761. Edition de Cassiui. 2 vol.s in 4°, avec Ati<is in folio. Paris 1767.

j) tJ. W. 8te11 er s Beschrnibun~ von dem Lande Kamtschatka,
etc., herausgegeben von J. ß. S. (Scheerer ). Frankfurt
und Leipzig 1774. 1 T. 8°, s. auch Pallas N. n. V,
p. 1W - 23G. Fortsetzung \'J, p. 1 - 26. ~:)lellcrs Heise
von l\ani!schatka nach Amerika, in der allgemeinen
Historie der Hcisen zu Wasser und zu I.ande, ß. XX.
Leipzig 1771, p. 357 - 361 : Von den zwischen Kamtschatka und Amerika liegenden Iuseh1.
Aufgabe und Erfolge dieser Expedition wurden allgemein behandelt
in Müllers H. G. 1758. B. III., p. 138-305; in A<lclungs Gesch.
der Seit. 1768, p. 5G8 - 705.; in Phips' Heise ·nach dem Nordpol,
u11lernommen im Jahre 1773, aus dem Engl. Bern 1777. 1 ßd. 4°
mit Anhang p. 1 - 304 vom Landvogt Enge 1: l\eucr Versuch über
die Lage der nördlichen Gegenden von Asien un!I Amerika und dem
Versuche eines Weges <lurch <lie Nordsee nach Indien etc, etc. (Franz.
Ausg. Paris 1775. 2 T. 4°). Unter der Presse befindet sich eine
neue Bearbeitung dieser Heisc in v. ßär's und 11.'s Beitr. Bd. XVI,

309 -

vom Academiker A. v. Bär, dem verschiedene bisher nicht benutzte
Manuscripte zu Gebote standen.
Für uns hat hier nur Berings und Tschirikows Aufgabe, in zwei
Schiffen, die sich nicht trennen sollten, Amerika aufzusuchen, Interesse
Die Fahrten dieser Seemänner wurden vom Astronomen Krassilrnlww
bearbeitet und auf einer Karte verzeichnet, die im l\lanuscripte bei der
Admiralität in St. Petersburg befindlich ist und genauer sein soll als
die l\lüllers von 1758, etc. Ferner findet man in den Heisen \'Oll Cook
(Illte Reise), La Pcrouse, Vancouver, .Marchand (Fleurieu) und ßelcher,
insbesondere aber in Krusenstcrns hydr. Beiträgen 18f!.I und mem.
hydr. 1827, kritische Bemerkungen üher Be rings und Tschirikows Hcisen.
ßering u. Tschirilww gehen am 5ten Juni 17 41 vom Hafen Awatscha (jetzt Peter-Paulshafcn), ersterer mit Steller auf dem St. Peter und
letzterer mit Delisle de Ja Croycrc auf dem St. Paul unter Segel, halten
bis zum 12ten Juni (46° Br.) SSO Kurs, dann nördlichen bis 50° nr.
und hierauf östlichen bis zum 20sten Juni, wo sie sich bei Sturm und
Nebel unter 49° aus den Augen kommen. ß er in g erreicht nach funf
wöchentlicher Fahrt am 20sten Juli die Küste Amerikas, zwischen Cap
St. Hermogen u. Cap St. Elias (Cap Suckling in d. Nähe d. J(upfcrflusses) wirft
gegenüber derselben an einer Insel (Kajak oderWingham) Anker, und kehrt:
nachdem er sich nur so lange aufhielt um frisches Wasser einzunehmen, um.
Auf der Hückkehr sieht er den St. Dolmal (Viergipfelberg) u. Kadjak, am
2fcn August 1741 morgens in 55° 32' (corrigirt zwischen 55° 4G 5(i), die Tumannoj or.ler Nebelinsel, welche später von Vancouver
nach Tschirikow benannt und deren wahrer von den Eingl'horcnen
gebrauchter l\ame: Ukamok, durch Sarütschcw bekannt wurde. Am
4ten August berührt er die Eudokejewschen Inseln (ri5° 45' corr.
5G 0 - 56° 5
und hält sich vom 29ten August bis zum 4 Sept.
bei den Schumaginschen Inseln auf, welche er nach dem auf l\agai
beerdigten Matrosen Schumagin benannte. Von nun an, konnte ßering
l\rankheit halber die Cajiite nicht mehr verlassen. Lieutcnant Waxel
übernimmt das Cornrnando, sieht am 2-iten Sept. den Berg St ..Johann
in 54° 27' ßr. (corr. 54° 45'; der Khaginak oder Schischaldin),
Wirft am 2:)sten October bei St. Markiana (Amtschitka. 50° 50' corr.
51° 15•) Anker, sieht am 28sten Oetober mittags St. Stephan (Küska.
51° 55 corr. 520 t0
12 und drei kleine Inseln östlich davon,
vielleicht Tschugul und dio Chwostow-lnseln , und am 29ston October
10 Uhr Morgens St. Abraham (die Simitschy-Iuscln, 52° 31' corr.
52° 43' - 50', welche er für eine hielt). Von nun an scheint man
1

1
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1
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_. 3to immer WNW- und NW-!W-Cours eingehalten zu haben, und wäre,
wenn die Breiten nioht durchgängig einen Fehler von {5'-25', ja
zuweilen von i 0 - ~ 0 gehabt hätten und man daher zu weit südlich
von der Awatscha-Bai zu sein glaubte, mit W-Cours in wenigen Tagen
nach dem Peter-Paulshafcn gelangt. Als aber Steller und wol der
grössere Theil der Mannschaft am tilen Nov. 1741 auf Kamtschatka
zu landen glaubten, liefen sie an der NO- oder N-Seite der ßeringsinsel in 55° 5 corr. 55° 20'-22') ein, wo Hering den 8ten IJec.
starb und von wo die Uebriggebliebenen 44 von 7G, erst 1742 den
t6ten August unter Segel gingen, um am 26. August in Awatscha
anzukommen.
Ueber Alexej Tschirikow's Reise verweisen wir auf die von
Herrn Capt. Lieut. A. P. Ssokolow zum Drucke vorbereitete und bald
erscheinende ßearbeilung derselben. Man nimmt bisher an, dass Tsch.
den t5ten Juli die amcrik. l{üste in beiläufig 57° berührte, am 27slen
umkehrte, am 1sten August Tschugatsk, am 4ten Sept. die Fuchsinseln,
am 9ten S. Amtschitka und am 20stcn in 51° 12' ebenfalls Land sah,
doch ob St. Theodor unrl St. Julian, Atlu und Amlschilka gewesen sind,
können wir nicht entscheiden. Am 7tcn Octobcr 1741 lief er im
Peter-Pauls Hafen ein. Hier nur noch einige vorzugsweise von unserm
berühmten Nautiker Kruscnstern (dem wo! alle Manuscriplc 1ler Admiralität zu Gebote standen) kommende Bemerkungen. Krusenstern sagt
(Hydr. Beitr. p. 228) : Tschirikow habe den Edgecumb Cook's früher
(t5-21 Juli 1741) gesehn und ihn St. Lazarus (r. Cs . .Aa3apH) genannt,
und erscheint diese Angabe gegenwärtig auch ohne Einsicht in Tschirikow's Schiffstagebücher und Krassilnikow's Karte, sehr annehmbar,
denn nach Müller's Karte v. t 758, Pallas N. H. 1, p. 269, La Perouse
<i o II, p. 223 u. a. m., schickte Tsch. unter 57° Br. ein Hnderboot
unter Trubitsin's Anführung an's Land, womit man aber nicht das
weiter nördlich mit U Mann unter Abraham JJementjew und Sidor
Sawelew ausgesetzte und im Stiche gelassene Boot zu verwechseln hat.
Auf einer im Depot des Generalstabes zu St. Petersb. 1801 erschienenen
Karte wird der Edgecumb sogar Trubitsin und Quadra's Cap San
ßartolome ( 58° 12' - 13' L., nach Malesp.ina 55° t 7' u. 133° 361 ),
auf einer Insel am Eingange in den Hafen Bucarelli, Cap Tschirikow
genannt. „Es ist nicht leicht xu ergründen, sagt Krus. (1. c.), warum
man einen von den Spaniern im J. 1775 gegebenen, von la Pcrouse
und Vancouver respectirlen Namen durch einen andern verdrängen
will und zwar durch einen, der bereits nicht weit davon existirl;
1
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es sei denn aus Ueberrna:iss von Patriotismus geschehen, indem man
vielleicht glaubt, dass das Cap Tschirikow, es mag nun liegen wo es
wolle die südliche Gränze der Hussischen Besitzungen :in der Küste
'
von Amerika
sei. Weniger patriotisch aber historisch wahrer möchte
es wo! sein zu behaupten, da~s Tschirikow die l\üste von Amerika
nicht so südlich wie 55° 17' gesel11m hat." - Ausser Vancouver, der
die Ukamok-lnsd nach Tschirikow benannte, hat La Perouse demselben
mit der Tschirikow-Bai (Chrislianssund) und der Südspitze der BaranowInsel ein bleibendes Denkmal gesetzt, denn der l\ame Cap Tschirikow,
der auf Sariilschew's I\arte angetroffen wird, ist älter als Colnets
Cap Ommaney, so wie Malespina's Benennung : Punla Oeste de la Entrada
dcl Principe als unpraktisch verworfen werden muss. War Tschirikow
in der Thal an der Krusow-Insel, so ist es wenig patriotisch, dass
man den Namen St. Lazarus oder Trubitsin, als von den ersten Entdeckern kommend, nicht beibehalten oder vergessen hat, wie wir auf
der beim hydr. Dep. des Seeministeriums zu St Petersb. 1847 herausgegebenen merkatorsehcn Karte von der Gegend zwischen den Inseln
ßaranow und Kadjak bemerken. Uaselbst sehen wir wieder Colnets
Cap Ommaney und den Christianssund aufgenommen, und nur an der
Südküste der Krusow-lnsel , gegenüber dem Ed g e cum b die Insel
des St. Lazarus. Zum Theil rerdankt man diese Rücksichtslosigkeit
dem Capt. Lisänsky welcher bei der Taufe der Krusow- Insel und
verschiedener Baien an ihr, Unkenntniss der frühem Reisen oder einige
Eitelkeit an den Tag gelegt hat. Tschirikow, Quadra, Cook, Vancouver,
Porlloek und Dixon hatten den St. Lazarus gesehen und nannten letztere
die Insel zu der er gehört Pitts-Insel, dann wurde von den Agenten
der arnerikan. Compagnie ihr wahrer Name: Sitcha eingeführt; Lisänsky's
Bai Schelechow ist Vancouver's Port J\iary etc. Wir bemerken bei
dieser Gelegenheit noch, dass die Niederlassung der amerikanischen
Compagnie erst auf der jetzigen Krusow-, damals Sitcha-Insel, war
und nachdem sie 1804 von den Kaloschen zerstört wurde, auf ihre
jetzige Stelle als Neu -Archangel (Nowo -Archangeljsk) verlegt wurde.
Mit derselben scheint auch der Name Siteha auf die Baranow-Insel
übergegangen zu sein. Für die seit t813 als Krusow-Insel in die
Russischen Karten aufgenommene Insel wurden sich folgende Namen
in chronologischer Ordnung ergeben : St. Lazaro, San Jacinto, Edgecumb Pitt, Sitcha, Kruse. Ein Synonym-Wörterbuoh für die Namen
der I~seln, Baien, Vorgebirge, Berge etc. dieser Gegenden wäre eine
verdienstvolle Arbeit, doch müssten dabei von den vie,en Benennungen
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ein für allemal die jetzt gebräuchlichen Lokalnamen und die der ersten
Entdecker eingeführt und die übrigen der Vergessenheit übergeben
werden.
1743-1744 Jemeljan ßassow's erste Reise; er überwintert auf der
Beringsinsel. (*)
1745 1746 desselben und Nikiphor Trap es n i k o w 's 2te Reise.
Herings - , Kupfer- und zwei kleinere südlicher gelegene
Inseln.
17'15-1747 Michailo Newodtschikow und Jakow Tschuprow;
drei neue Inseln, darunter At111 und Karag. Nachricht über
Schemijä (Amlä). Im Falkenstein III, p. 135 ist wahrscheinli.ch der Name Nowosilzow mit Newodtschikow verwechselt. (Vergl. auch Pallas N. ß. IH, p. 279.)
17-t.6-t 748AndrrjnnTo1s1 ü c h (1.) und Fedor Ch o 1odi1 o w. Beringslnsel.
1746-1749 Andreas Ws e w i d o w. Genauere Nnchrichtcn fehlen; wahrscheinlich überwintert er auf der Kupferinsel.
1747 ßassow's 3te Reise.
t747-t7'19 Iwnn Hibinsky und Stephan Türin blieben 2 Jahre
auf den Nahen Inseln.
l7.t7-f749 Afanassy Bachow und No wikow; nach Coxe u. Berch
p. f5 u. 16 Ssemen Nowikow und Iwan Bachow · nach Bü'
sching's Mg. XVI, p. 249, von l 748-49. Die Nachrichten
im Büsching sind älter und giebt Bcrch zu seinen veränJerlen Angaben keine Quelle an. Berch sagt : nach dem
Schiffbruche auf der Beringsinsel gingen sie NO-lieh sahen
auf dieser Heise Land und hällen, wenn sie in ihr~r Entschlossenheit fortgefahren wären, zuerst das feste Land
Amerika's entdeckt. Da sie aber das erwähnte Land durch
Nebel aus den Augen verloren, kehrten sie wieder um.
Im Büsching steht: endlich bauten sie sich ein neues kleines
Fahrzeug, 17 ! Arschin lang, auf welchem sie erst noch
eine Fahrt NO-wärts lhatcn, wo sie sich ein uubekanntes
(') Zu dieser und den folgenden Reisen der rromüschlenniki vgl. ausscr l\Iiiller, Cox1)
und ßüsching's l\1ag. XVI, p. 2:i5-28t : l>l'px't. 1pou. nrT. und ßcHi11Mnnon'L,
3aoncu o6J. ocTpoHx~ Yea.JamKuucKaro oT,rt.111. CU. Hl40. 1, p.113 -· 133.
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Land eingebildet hat1e11, das sie aber nicht fanden; da11er
fuhren sie nach der Kupferinsel. Stuckenbcrg in seiner
Hydrographie d. Russ. Reiches Bd. II, p. 708 erwähnt der
Berch'schcn Angabe, unterwirft sie aber nicht der gehörigen
Kritik.
t747--fi4 Schilkin's und Studenzow's Fahrt Beringsinsel.
1749-? J. Bassow's 4te Reise. Bassow starb 1754.
1749-1750 Nikiphor Trapesnikow und Kosak Ssila Schawyrin;
eine unbekannte Insel.
f749-1752 Andrejan Tolstiich (2); Bcringsinsel und drei fuseln
auf denen auch Newodtschikow war.
17tf9-t752 Rübinsky und Türin's 2te Reise. Nahe Inseln.
1750-!l2 des Kosaken Wo r ob je w 's Fahrt, unglücklich.
1751-1754 Jemeljan J u go w' s Reise; Berings- und Kupfer-Insel;
er stirbt auf letzterer.
1752-t757 Alexej Drudshinin; Schiffbruch an der Beringsinsel.
Jetzt folgen drei gleichzeitig ausgerüstete Expeditionen, um neue
Inseln und das 6oALllIOe aeMAH!le, worunter man, wie Berch p. 25 sagt,
neue Inseln und damals das Festland von Amerika verstand, aufzusuchen. Guten Erfolg halle nur Sserebrenikow's Fahrt.
1753-1754 Andrej Michail Sserebrenikow's Schilf unter Maxim
Lasarew und dem Archangeliten Baschmakow. Mehre
neue Inseln, von denen eine dem Chatürsky-Noss gegenüberliegen soll und von drei andern umgeben wird; die
Fuchsinseln (Umnak) wurden von ihm, wie Berch meint,
wahrscheinlich nicht besucht, da bis zum Jahre 1762 von den
Russen nur Eisfüchse ausgeführt wurden (vgl. Wcnjaminow I, p. 115). Erman giebt (III, p. 35) an, dass schon
f 750 die östlichen Fuchsinseln entdeckt wurden.
1753-t757 Fedor Cholodilow's Fahrzeug besucht die Berings- und
eine unbekannte Aleutische Insel.
1754-f757 Ssemen Krass il n i k o w' s Schill'. Beringsinsel, eine unbekannte und die Kupferinsel.
1754-t757 Kosak Durnew. Inseln: Ataki, Ajataku und Schemijli.;
Nachricht von den drei Inseln lbijä, Riksa und Olas, die
östlich liegen sollen.
40
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t755- ? Peter Jako w 1e w, Hüttenverwalter, wird von der Hegierung
zur Kupferinsel geschickt. Vgl. Pali. N. B. Bd. H, p. 302- 308:
„Kurze Beschreibung ifer Kupferinsel, ein Auszug aus
.J 's Bericht."
t756-!'i!I Andrejan T o 1s t ü c h 's 3te Heise; er hringt die ersten ausführlichen Nachrichten üher einige Aleutische Inseln : Atak,
zwei benachbarte kleinere und Twijä ( v. Durncw ).
t7:18-f762 Der J\loskau:-che Kaufmann Iwan i\ i k i p h o r o w rüstet
ein Schiff unter dem Jarenschen Bürger Stepan G1o t o w
und dem Kosaken Ssawin Po n o m a r e w aus. Sie hielten
sich auf Umnak vom tsten Sept. 175U bis 23sten Mai 17()2 auf.
l'onomarew übergab der Hcgierung eine von ihm uud dem
Totemschcn Kaufmann Peter Sdlischkin aufgenommene f{arte
der Aleutischen lnseln auf welcher acht Ins e 1n ö s t 1ich
von U n a 1a s eh k a verzeichnet sind.
1758-1761 lwan Schi 1k in' s Schiff durch den Kosaken Jgnatij
St u den z o w geleitet; unglücklich ; Berings - und Nahe
Inseln.
1758-17(i1 Dimitrij Baikow, Kosak Ssila Schawyrin, Alexej
Dru d s hin in und Ssemen Po 1e w, reisen auf einem Schiffe
das Nikiphor Trapesnikow ausgerüstet hat. Beringsinsel,
Atcha und Amljä, oifer Atach (Goreloj) und Amlach, dann
~sitkino (Sitchin).
1758-1761 Ribinsky's Schiff geführt von Andrej Sserebrenikow
und dem Sergeot Ba so w. Nahe Inseln und Krugloj (Agallu).
1759-1762 Die Kaufleute: Postoikow aus ·schuisk, Krassilnikow aus
Tula, und Kuljkow aus Wologda rüsten ein Schiff unter
T s c h c r e p an o w aus Totma aus, welches wo! nur die
Nahen Inseln besucht hat.
17f:i0-1762 Betschewin's Schiff unter Sergent Puschkarew. Berüchtigte Reise (vgl. Cook und Coxe) Atach, Amlä, Siguam
Fnimak, Unga, Unalaschka oder Aläksa. Nach Wenjaminow (I, p. 1 t6) ging das Schiff Betschcwin's unter Ponomarew von Alcha aus, erreichte 1761 Aläksa und überwinterte in der Protassow-Bucht an der Nordseite der Meerenge lsannach. Wenj. glaubt nicht, dass ein Theil der Mannschaft, wie Berch meint, gleichzeitig auf Unga war, sondern
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vielmehr in Folge des allgemeinen Aufstandes der Bewohner
von Aläksa, nach Unimak flüchtete und sich nicht weil
vom Schilfe aufhielt .
t7fi0-17fi4 des Selenginskischen Kaufmanns Andrejan T o Ist ii c lt· s
41.e Reise mit Peter Wassutirnsky und Maxim Lasarew.
Sie ist die wichtigste von allen hisher von Promiischlennikis
unternommenen Fahrten und bringt Nachrichten von der Insel
Agajä oder Kajachu oder lfajag und den sechs AndrejanowskyInseln: Kanaga, Tschetschina, Tagalak, Atchu, Amlag (Schemijä) und Atach. (Vgl. Schelrchow's Reise von 1783- 88
p. B4.) Letztere Inselgruppe wurde narh Andrejan Tolstiich
benannt, doch sagt Bereit in seinor Xp. HCT. A.L ocT. p. 55,
dass sie schon früher von P. Baschmakow und M. Lasarew
in den .Jahren 1757 und 1758 entdeckt wurden. Wenn
hier nicht ein Druckfehler vorhanden ist und die Jahre 1753
u. 1754 gemeint sind, so haben 1lie genannten Promüschlenuiki
1757 u. 58 noch eine Reise gemacht.

1760-1763 Tschebajewsky's Schiff (ohne weitere Nachr.).
1761 Abbe Chappe d 'Au l c r o ehe : voyage en Siberie fäit par ordre du Roi
en 171i1. Paris 1767. II T. 4° avec Allas in fol. - Antidote,
ou examen, du maurnis livre supcrbement imprime, int.itule:
voyagc en Sibcric, fait par ordre dn Hoi en t761. Amsterdam
t771. 1 T. 8°. - Voyage en Californie pour l'observation
du paf.sage de Vönus sur Je disque du soleil, Je 3 .Juin 1769,
par J\1. Chappe d'Auteroche. Paris 1772. IT. 4°.
1761-176(} Expedition von 4 Schiffen, deren 3 nicht. wiederkehren.
llic Nachrichten sehr mangPlh:ift; vgl. ·wrnj. I, p. 118-131.
1)

1i62 Alcxej Dr u d s hin in mit :H J\1anu , von denen
nur' :J (nach Wenj. 6, darunter Bragin der 1765 auf
Kadjak überwinterte, vgl. Sariilschrw II, p. 37) zurückkommen. Ataeh, Umnak, Unalaschka, Ciipitainshafen
Flusse Ubienna der von s. kommt.

am

:i) Iwan Kor o w in. Beringsinsel, Unalasehka, Umnak. Nachdem sie ihr Schilf verloren, kehren sie t765 mit Solowjew
(vgl. t764-65) zurück.
ll) Steuermann Medwedjew's Schilf geht, nach\Yenj. p.118.
bei Umnak verloren.

4)
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IJas von den Lalschen Kaufleuten Terenz Tschebajewsky,
Wassilij und Iwan Popow, und dem Solikamschen Iwan
Lapin, unter Srcpan G1o t o w ausgerüstete Schilf, kehrt
1766 zurück: Kupferinsel, Umnak, Kadjak, Aktnnak oder
Akutanaka, Saktunu (?), Unalaschka. Glotow überwintert
t 763 auf Kadjak. Sariitschew II., p. 37.

1764-1765. Iwan Maxim S olow je w 's Fahrt. Unalaschka.
t 764- 1766. Die Totemschcn Kaufleute Gregor und Peter Pan o w
rüsten zwei Schilfe ans. Nur Handelsnachrichten.

'1764- t768. Der Schilfslicutenant Sin ll wird von Catharina II zur
Untersuchung der im Polarmeere zwischen Am. und Asien
gelegenen Inseln abgeschickt und entdeckt die Mathiasinsel ·
'
vgl. Coxe: account of the Russian disc., p. 300.
1765 werden zwei Schilfe, der Peter und Paul von dem Solikamschen
Knufmanne Lapin, dem Welikonstjugschen Schilow und dem
Tulaschrn Waffenschmidt Aphanasij Orechow ausgerüstet.
Lias Schilf Peter stand unter Audrcjan Tolsliich's Befehl, der
aber auf dieser seiner 5ten Hrisc, mit der ganzen Mannsdrnft (bis auf drei) am Cap Schipunsky, umkam. Das
Schiff Paul wurde von Aphanasij 0 t schere d d in geführt
und kehrte t770 zuriil;k. Atchu oder Atsrhak, Umnak,
Fljäg, Akutan und Akun. Pallas N. B. I., p. 276. Sarütschew IT., p. 37.
t 766 rüstet Semen Krassiluikow aus Tula ein Schiff unter Sa p o s hu i k o w aus. Dieses besucht die Fuchsinseln, so genannt
weil auf ihnen schwarze, dunkelbraune, blaue und rothe
Füchse vorkommen, während auf den Ratten- und Nahen
Inseln nur Peszü (Eisfüchse) angetroffen werden.

Ueber die in den nächsten vier .Jahren von Promüschlennikis ausgeführten acht Reisen, haben wir nur Handelsnachrichten. Vgl. xpou.
HCT. A.1. OCT. CTp. 82-86.

1767 - 70 das Schiff St. Peter und Paul zum zweiten Male von
Gregor und Peter Panow au.sgeriistct. Späterhin zum
<lritten Male ausgeschickt, kehrt es nicht wieder.
1767 - 70 das Schiff des Iwan Popow. Es macht drei Reisen,
und die letzte bis 1772.
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t767. Das Fahrzeug St. Johann der Täufer, vom Griechen Peloponissow und von Popow ausgesandt.
t 768- 73. Das Schiff Nikolaj, von der Compagnie : Iwan Sassüpkin, Walfenschmidt Aphauasij Orechow aus Tula uud
Iwan Muchin aus Tobolsk.

1769- 73. Das Fahrzeug St. Andreas von Peloponissow und
Popow ausgeriistet, scheitert bei der Festung Ud~koj
1769-- 73. Das Fahrzeug St. Prokopius, von Matwej OJ\ost:hinikow aus Wologda und Prokopius Protodiakonow.
t770-- 74. Das Fahrzeug Alexander Ncwsky von Wassilij Serebrenikow aus Moscau.
1770- 75. St. Paul von Orechow, Lapin und Schilow au.sgcsaudl.
1767. Ueberreicht der Welikousljugsche Kaufmann Wassillij Sc h il o w,
welchen 1764 die Kaiserin Catharina aus Ochotsk kommen
Jiess, dem Admiralitätskollegium eine !(arte der Aleu1ischt'n
In.sein; vgl. 1765 und xp. ncT. A.1. OCT., crp. 70.
1768-69. Hauptmann Krinitzün's und Lewaschew's Reise, in
Coxe : Account of the Russian discoveries etc. Appendix I,
p. 25t - 266, mit Karte, wörtlich übersetzt in Pali. N. ß. J
p. 249-272, ,,Bericht von der in den Jab.reu 1768 und'
1769 auf Befehl der Russischen Monarehin, unter Anführung
des Capitains Krenitzin und Lieutenants Lewaschew von
Kamtschatka nach den neu entdeckten Inseln , und bis
Aljaska oder das feste Land von Amerika vollbrachten Seereise." Vgl. ferner B. l\lag. XVI., p. 2fül. Sarütschew II.,
p. 20.
2796- 70. Nehmen zwei vom Vicekönig von Neu-~panien, Marquis
de Croix, abgelichickte Paketböte: San Carlos und San Antonio unter Don Vicente Vila und Don Juan Perez, und
eine Truppcnabtheilung zu Lande unter Gaspar de Porto 1a
die NW-l{iistc Amerikas, bis zum Cap l\lendocino in Besitz, und wird das Fort Monterey angelegt. Vgl. Fleurieu
in March. voy., p. XL - XIV; La Perouse. T. 1, p. f23 t 25 ; Diario historico de los Viages de Mar y Tierra
hechos al Norte de Ja California. War der genannte Juan
Perez ein anderer als jener, der die Fahrt f 77.-t, auf der
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CorveUe Santiago (San- Yago) machte, so wurde der NutkaSund schon vor 177 4 antdeckt.
t769 will der Däne Baron von Ü h 1cfe1 d durch die lludson- Bai in
den sllllcn Oce11n gel11ngt sein. Scor. chronolog. •~n.
t 769-1772 Samuel II e a rn e 's Sendung zum nördlichen Polarmcern
i111 Auftrage tlL'r lludson-B:1i - Comp.1gni1'. Der l\npferJ\linenfluss wird entdecld. G. Forstcr r, p. 99 und Einleitung
desselben zu Cook's IHtcr Reise p. 33. - Lcbrun JO(i-12.1.
- Fleurieu in l\larch. voy. T. IV. pi. 1. Diese Heise
bewies unwiderleglich, dass das feste Land von Amerika
wenigstens bis zum 68° Br. hinaufreicht und dass sich
folglich an keine s ü d 1ich er gelegene Durchfahrt denken
lässt.
1770-1775 Iwan Solowiew's Reise. Pallas Kß. JJI, p.32G-:tlt\
und SI. Pelersb. Zeitung 1782 : ,,Auszug aus dem Tagebuche
einer Seereise welche Iwan Solowiew in den Jahren 1770-- 75
bis an die zum festen Lande Amerika gehörige Landspitze
Aljaska verrichtet.'' Die Krinitziin-Tnseln werden durch diese
Reise genauer bekannt.
1772-1776 des Steuermann-Lehrlings D. ß ra g in Reise. Es ist derselbe Bragin der mit Korelin und Kokowin, von den 3-1 Hussen
der Drudshinischen Expedition 1761- fi.i nachblieh. Pallas
N. B. II, p. 308-32~ : ,,Des Pcredofschik's Dimilrij ßragin
Bericht von einer im Jahre 1772 angetretenen einjährig1~n
Seereise zu den zwischen Kamtschatka und Amerika gelegenen Inseln ;" - p. 320 : Tanach (Takowanja ?) mit Vulkan
und heissen Quellen, Ssemisoposchny (Unjäk !) mit Vulkan. p. 322 : Insel Sitignak wahrscheinlich zwischen Amtschitka
und Ajugadach oder Krissy-Ostrow mit einem fcucrspcienclcn
Berge und heisscn Quellen.
1772-1778 Steuermann Polan Saikow's Fahr! mit dem St. Wladimir.
Kupferinsel, Attu, Agatu (Kpyr.n,d! ?) , Umnak, Unimak.
Siilatis, Sannach, Ungin, Kadjak . . . Vergl. Pallas N. ß.
IIJ, p. 27 4-288 : ,,Auszug aus dem Heisebcrichlc <les
Russischen Steuermann Saikow über eine bis an das feste
Land von Amerika geschehene Schiffahrt, mit. lü1rle. '' [n ßerch's XpoH. ncr. All. ocr. wird diese Reise nach Pallas
im Auszuge gegeben; Krinitziin's, Lewaschcw's und Brnp:in ·~
Fahrten werden nicht erwMmt.
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1772--1780 das Schilf des Tolemschen Kaufmanns Alexej r.holodilow
wird von Dimitrij Pol u to w geführt. Unalaschka untl Kadjak
(Igolsky-Bucht). Berch p. 94-99.
1772 von den Totcmschen Kaufleuten Peter und Gregor Panow ein
Schilf abgefertigt; ohne weitere Nachrichten.
1773 das Fahrzeug des Wologdaschen Kaufmanus Theodor Burenin,
SI. Jewell (EetJ'b), läuft von Nishnej - Kamtschatka aus.
Wie die nächste Heise ohne genauere Nachrichten.

177 4 die Baidare des Kamtschatkischen Kaufmanns Iwan Nowikow
besucht zum zweiten Male (1772-1774) die Nahen Inseln.
177 4-78 segelt das Schilf St. Prokopius zum zweiten l\tale ab. Es
wurde von den Kaufleuten Protodjakonow und Okonischnikow ausgerüstet. Nur Handelsnachrichten.
177 4 das Fahrzeug St. Paul, dem Kaufmann Ossokin gehörig, verUll!J:liickl.
177.i Juan Perez und sein Steuermann Estcban .lose ~lartinez
verlassen auf der Corvettc Sanliago (früher l\ueya - ()alizia
g·enaimt) den 2.-\slcn Jan. San ßlus. Sie entdeckt·11 drn
20sten .Juli 1lie Charloltrninsrl (la Maq~uerita), wrrfrn zum
ersten Malt' (? \'gl.17(i9-72) im l\utka-Sunde (San Lorcnzo)
Anker und überwintern vom 27sten Aug. 1774 iu 1\1onlerry.
Nach dem Manuseript des Fray .Juan Crespi und Fray
Tomas de Ja l'enna in Humboltlt's l\ouv. Esp. 1, p. 331;
Hocqucfcuil 11, p. 17 4.

1775 Erforschung der l\W-1\iistc Amerika's tlureh tlic Spanier Don
Bruno de He c e l a , Don J uan de A y a 1a und de l a Bodega
y Qua tl r a auf Befehl des Vicekünigs Don Francisco Bucarelly e Ursova. Pallas N. B. III, p. 198-273: „Tagebuch
einer im Jahre 1775 zu Untersuchung der nürdlichen von
Californicn fortgesetzten Küsten, geschehenen Reise , durch
den 2tcn Steuermann der Kiinigl. Span. Flotlc Don Francisco
Antonio Maure 11 e, in der Künigl. Galiot Sonora, gcführl
durch Don .Juan Francisco de Ja Bodega; aus dem Engl.
des Magellren oder nach M. Daines Barrington Miscellanies,
London J. Nichols 1781. 4°. Vergl. Fleurieu in March. voy. I,
p. XLIV-LVII, La Perouse's voyage autour du monde, par
Milcl-Mureau, T. 1, p. 125-144 und Espinosa: Memorias
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sohre las observaciones astronomicas etc. T. II, Partie 2 oder
Wallenstein's franz. Uebersetzung; end!. noch Pallas N. B.
I, p. 269-271. Sie entdecken die Mündung der Columhia,
das Punto de Ja Trinidad, die Insel Quadra (Vancouver)
mit Nutkasund zum 2ten Male und den schönen Hafen
Bucarelli auf der Prinz Wales-Insel, welcher (Humb. Nouv.
Esp. T. I, p. 332) von 7 Vulkanen umgeben ist, deren mit
Schnee bedeckte Gipfel Feuer und Asche auswerfen. Diese
An~abc beruht vielleicht auf einem lrrthurnc, denn in Pallas
N. H. lll, p. 247 wird nur gesagt: 11 Wir fandtn 24. Aug.)
die Temperatur der Lufl sehr angenehm, wekhes vermuthlich
von einigen mächtigen Feuerbergen (Vulcanoes) herrührte,
deren Feuer wir übernachts obwohl in grosscr Entfernung
sehen konnten." und in P. N. B. 1, p. 271 : „Uer Hafen
Bucarclly eröffnet landcinwärL~ eine treffliche Aussicht, wo
viele mächtige Vulkane sich zcig1•n." Vcrgl. auch J. R Forster
p. 5~1-524, La Perousc p. 13G. - Wenn nicht vielleicht
Tschirikow schon 17-i1 den San .Jacinlo sah und St. Lazarus
nannte, ~o waren sie die ersten wrlche die Erlgecumb
oder Krusow-Jnsel berührten; s. Ff. in l\fnrch. voy. 1, p. L.

3. Rei."lPn von Cook bis auf die neueslf> Zeit.
Auch während der Expeditionen Berings setzten die Engländer ihre
Versuche, von der NO-Seite Amerika's in's stille Meer zu gelangen,
unermüdlich fort. Für die Lösung dieser Aufg11be warf das Parlament
1743, als die Früchte der 2ten Kamlschadalischen Expedition zu
erwarten standen, einen Preis von 20000 Pf. Ster!. aus; als aber allr,
Versuche vergeblich waren, wendete man sich wieder zur NW-Küste
Amerika's. Cook's Reise macht aus diesem Grunde und wegen ihrer
Bedeutung einen neuen, geeigneten Abschnitt.
1776-1779 James Cook's llltc Reise. - A voyage to the paciflc
Ocean performed under the Dircction of Captnins Cook,
Clerk and Gore in thc years 1776-1780. hil. 1 et 11
wrilten by Capt. J. Cook, vol. III by Capl. Jamrs Kin~,
accompanied with a folio volume of maps, rharts, portrnils
views etc. London t7S2, 1784 et 85, 4° •~I 8 1\ J crlitions. Tbc original 11stronomical obscrvations made in lhe rours
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of a voyage lo the northern Pacific Ocean, in the year~
177fi -1780, by Capt. James Cook, Lieutenant King anti
Mr. William Bayly. London 1782. 1 T. 4°. - Troisiemt>
voyage a l'occan l'acifique, ordonne par Je roi d'Angletene
etc. exccutc sous Ja direction des Capt. J. Cook, Clerke
et Gore en 1771.i-1780. Traduit de l'Anglais par M. D .•.
VIII T. Paris 1785. 8°. - Des Capt. Jacob Cook's drille
Entdeckungsreise in das stille Meer und nach dem Nordpol
hinauf während der Jahre 1776-1780. l\ach den Tagebüchern der Capt. Cook, Clerke, Gore, King u. Anderson.
Aus dem Englischen von Georg- Forster. 2 Bde in 4 o.
Berlin 1787. BJ. II. Cap .Foulweather, Nutka-Sund, Mt. Edgecurnbe, Mt. Fairwcather, St. Elias, Cap Suckling, Kay'es
Eiland, lläman, Halibut Eiland, Unalaschka, Unella, Akutan,
Unimak, Beringsstrasse, Cap Lisburn, Burney-Inscl (78o 49').
Charles C 1a r k e setzt nach Cook's Tode die Untersuchung
des Eismeeres nördlich von der Beringsstrasse fort, kommt
indessen nicht über 70° 33'. Uie Cook durch die Herings-Bai
entgegengeschickten Capt. Pikersill und Jung gehen nicht
über den Polarkreis.
1776- 1779 besucht das Schiß' der Totcrnschen Kaufleute Gregor und
Peter Panow, SI. Alexander-Newsky die Aleutischen Inseln
'
doch fehlen genauere Nachrichten. Berch p. 99.
t 776 hören wir zuerst ( ,·gl. Berch p. 99) etwas vom Hülschen Kaufmann Gregor Schelechow, der aus f{iachta nach Ochotsk
kam und mit dem Kamtschatischen l\aufmann Lukoj Alin
das Fahrzeug St. Paul ausrüstete, welches 1780 zurückkehrte.
f777-f781 machte ein zweites Schilf, das von diesen und andrrn
Kaufleuten ausgerüstet worden war, dann noch ein Schiff,
1777, 1778 und 79, Fahrten. (Vgl. Berch 99-106). Die
übrigen sechs bis 1781 von Berch aufgeführten Expeditionen
sind nur von Handelsinteresse; unter den Milgliedern derselben befand sich auch Jerassim Gregorjew Ismailow und
Iwan Ssaposchnikow, welche Cook zu Anfang October 1778
auf Unalasehka antraf; vergl. Cooks lllte Reise von G. Forsler
Bd. 11, p. 165.

1779 den Hten Februar unternahm de la ßodeg11 y Quadra in Begleitung seines Landsmannes Don lgnaeio Arte a g a mit d1~u
Corvetten la Princessa und la Favorita eine zweite Ent41
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deckungsreisc an der NW-Küste Amerika's. Sie kommen
etwas über das Cap St. Elias hinaus und kehren den 2tsten
Nov. t 779 zurück. G. Forster I, p. 46 u. 47 u. La Perouse
I, p. 34 5 -364 : Extrait de Ja relation d'un voyage fait
en 1779 par Don Franc;ois-Antoine Maurelle, etc. La Pcrouse
verschaffte sich das Manuscript Maurellc's über die Reise
Arteaga's, in Manilla un<l schreibt in einem Briefe an Fleurieu
{Awatscha <len 10ten Sept. 1787) unter andrrn : Je ne
vous envoie pas leur Cartc generale, parce quc, en veritc,
eile nuiroit plutot au progres de la Geographie qu'clle ne
pourroit y ~tre utile. Ont-ils voulu nous tromper? ou plutöt
ne se sont-ils pas trompes eux-mi\mes '! Quoi qn'il en soit,
ils n'ont vu Ja terre qu'aupres du Port Bucarelli et a !'Entree
de William's Sound. Vergl. Fleurieu in March. voy. T. 1,
p. u1v et LXV, und Humb. Nouv. Esp. 1, p. 333. Wie
unrecht la Perouse dem Manrelle thut und wie bedauernswerth, dass die Karten unberücksichtigt geblieben, können
wir erst jetzt beurtheilen. Der Port San .Jago ist der Hafen
nördlich vom Cap Hinchingbrook Cook's; Arteaga ankerte
dann au der Montagne - Insel, und begab sich hierauf zu
den Barren-Islands (6ean.1o~Hhle HAH Jleperpe6Hhle, Unfruchtbare Ins.) Cook's, von weleher er eine Tsla dr Regia (59° 8· Br.,
also nur ein Fehler von 10' - 15') nannte. Von hier aus
sah Arteaga bei klarem Wetter, NW 7°W und in 20 Meilen
(Iieues) Entfernung einen Vulkan, den er höher schätzt als
den Pik von Teneriffa und der ganz mil Schnee bedeckt
war (1. August 1779); nahe bei ihm in WNW 8° W und in
15 Meilen Entfernung einen andern hohen Berg auf welchem
man keinen Schnee bemerkte, und endlich WSW auf 13 Meilen
Entfernung zwei andere auf welchen noch Schnee lag. Die
beiden ersten Berge sind höchst wahrscheinlich der Iläman
und der Augustinberg oder, da man die Lage der lsla de
Regia nicht genau bestimmen kann, der hohe Berg (Ujakushatsch) und der lläman; von den beiden andern einer
der Viergipfelberg. Vergl. auch Espinosa, memorias sobre
las ohservationes astronomicas etc. in der franz. Bearbeitung
Yon Wallenstein. P. II.
1781-89 rüstet der Jakutskysche Kaufmann Lebedew Lastoschkin
den St. Georg, unter Anführung des Untersteuermanns
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Jerassim Pr i b ü 1o w aus, der die Inseln St. Paul und Georg
entdeckte und sie Subow-Inseln nannte, welcher Name
später aber in Pribülowinseln verwandelt wurde. Vgl. Graf
Aug. Benjakowsky's Reise durch Sibirien nach Kamtschatka
bis Mada~askar. Deutsch bearbeitet von G. Forster. Leipzig
1792. Sauer im Billings, p. 2.i6. CbIH'L oreqccrBa 1821.
./Jf XXVII. Berch. xpoH. HCT. A.1. ocrp., crp. 107. Wenj.
1., p. 131u.132.
1781 werden von Sibirien aus noch drei Unternehmungen gemacht:
1781-86 der St. Paul durch Schelechow und Alin, zum 2ten l\lale
ausgerüstet.
1781-86 der St. Alexius vom Toternschen Kaufmann Alexej
Popow.
1781 der St. Alexander Newsky von Orechow, Lapin u. Schilow.
Unbekannt wann er zurückkehrt. Ueber diese drei Expeditionen finden wir im Berch, p. 108: 109, nur Handelsnachrichten.
1782 wird von Sibiriaken nur ein Schilf, das des Irkutskyschcn l\aufmanns Jacob Protassow aus Nischne,ikamtschatka abgeschickt
und kehrt 1786 wieder. Nur Nachrichten über die Jagdbeute.
1783 - 1785. Drei Schiffe unter dem Steuermann Polan Sa i k o w
(vgl. 1772 - 78), der die Karte Cook's kannte und bis in
den Williamssund kam (Berrh. xpoH. ncr. A.reyr. ocr.,
crp. Hi - U.).
t783 - 88. Schelechow's Reise.
PocciäcKaro Kynna fpnropi.11 We.rexoBa nepBoe crpaHcroooaHie C'L 1783 - i787 r. C'L reorpHHQcCKHlll'L 11epreJKOM'L.
CII. i 7HO. 8° 172 crp. H Pocc. Kynna rp. IIJe.rexooa
npo~o.1meHie crpaHCTBOBaHill B'L i 788 r. Bo rput Ce. Ilerpa
i 792 r. 95 crp., oder Grigori Schelechof's erste und zweite
Reise von Ochotsk in Sibirien, durch den östlichen Ocean
nach den Küsten von Amerika, in den Jahren t783 - 89.
aus dem Russischen überselzt von J. J. Logan. St. Petersburg 1. 793. f T. 8 °. Dasselbe z. Th. in Pallas. N. B. VI,
p. t65 -~ 249, und Busses Journal für Russland 1794.

B. l.

-

-

324· -

325 -

laods auf Befuhl .dM Kats.erin Cathariaa ll,

Untersteuermann Stepan Sa i k o w den St. Paul,
dns Schilf des Jakutskyscben Kaufmanns Lastotschkin und
verliert es bei den Inseln St. Paul und Georg. (Berch.;
p. 109 - 11 t.).

dtn Jahren
aa nach
den Original papieren herausgegeben von Martin Sauer, Secretair der Expedition. Aus dem Englischen mit Kupfern
und Karten. Berlin 1802, bei Oehmigke, 8°.

Von nun an sehen wir den Eifer der Sibirischen Kaufleute für
Handelsunternehmungen erlöschen, weil die Ausbeute nicht mehr so
überreich war und die zahlreichen Unglücksfälle entmuthigren. Stephan
Saikow verlor z. B. auf seiner letzten Reise ~ der ganzen Mannschaft.
1785 bildet sich unter dem Namen •the King George's Sound-Companyw eine Gesellschart, die in Nukta eine Niederlassung in Art der
Neuholländischcn errichten will.

Aur der ganzen langjährigen Expedition Billing's, wurde auch
nicht die Länge eines einzigen Ortes astronomisch bestimmt, doch
war von dem frühem Aufwärter des Astronomen Ba:yly (Begleiter von Cook) nichts mehr zu erwarten. Durch Sauer ist die
Reise in naturhistorischer Beziehu.ng eine der inhaltreichsten
geworden.

t7S3-89 führt

d~r

1785-87 James ll an n a·s zwei Handels- u. Entdeckungsreisen. Die erste
von Typa (Canton Fluss) aus. Er erreicht auf derselben im
August 1785 den Nurka-Sund und entdeckt den FilzhughSuud in 51i 0 Br. Seine 2te Ueise von Macao zum NulkaSund ist ohne Bedeutung und kehrt er im Mai 1787 nach
!lai;ao zurück. Fleurieu in March., p. XC. und G. Forster,

p. 53.
f 785- 88 Georg Di x o n 's und Nathanael Port 1o c k' s Heise für die
Englische Handelsgesellschaft des Nutka-Sundes nach der
NW-Küste Am's und um die Weil, vgl. ]1"Jeurieu in March.
voy. T. I. p. XCV - C. A voyage round the World etc. by
Nathanicl Portlock. London 1789. 2 T. 4°. A Voyage round
the World, etc., by Georg Dixon. London 1789.2 Th . .4°. Französisch. Paris 1789. 2 T. 8° oder t T. 4°. G. Forstcr 1,
p. 55 und B. II: Der Capitaine Portlock's und Dixon's Ht~isen
nach der NW-Kliste von Amerika, herausgegeben von
Uixon, übersetzt und erläutert v. G. Forster. B.111. p.1 -165:
Tagebuch des Schilfskapitains Nathaniel f>orllock.
t785-!:14 Joseph ßillings' und Theodor Suütscbew's Heise.
An account of a geographical and astronomical expedition
to the northern Parts of Hussia performed by Commodore
Joseph Bi II in g s in the years 1785 - 1794, narrated by
l'tlartin Sauer, secrelary to the expedition. I.ondon t 802.
3 T. 4 °. Französisch: Paris 1802. 2 T. 8 °. Veutsch : Geo~raph. astronom. Reise nach den nördlichen Gegenden Russ-

ja

1785- 94, unteltlOmlhien von Cpt. J. Bifüngs

IlyTcmetreie HOTa KRDRTaua Ca p1i111 e Ba oo cteepoeocTolluoä
qacTH Cn6Hp& , Ae.40BHTOMY Hopro H BocTOlluo11y OKeauy npx
SRCDC.4HUiä Eu.unnrca. CII. 1802. 2 q,, 4° B'L THnorpa4>iH IIJuopa.
Hierzu : Atlas von 50 BI. in-folio und die Mep1taropcKa11 Rapra
ctuepoeocrol!noä qacrn Cu6upu, Je„oauraro 11op11 , BocTOl!Haro
oKeaHa H c1rnepo3aßa.4HYX'I> 6eperoB'I> A111epHRR. Coqnn11J'L n10Ta
Ranuran CapL1llen. Aof dieser Kll'I'~ sind die Fahrten folgender
Schilfe verzeichnet:
1

)

Fahrt des Fahrzeuges Jasaschna unter Sariitschew von
Ober-Kolüma ins Eismeer. A0 1787.

") Fahrt auf der Slawa Rossij (Ruhm Russlands) unter Billings
von Ochotsk bis zum Peler-P11ulshafen. A0 17.89.
") Fahrt desselben Fahrzeuges A0 1790; 4 ) dsgl. Ao 1791.
s) Rückreise desselben unter Sarütschew nach Unalaschka.
~)

1792 Fahrt des Tschorny Arel (schwarzer Adler) unter
Sarütschew bis zum Pcter-Paulshafen und von dort nach
Ochotsk unter Capitain Hall.

Gawrila Sarütschews achtjährige 'Reise 'in NO-Sibirien,
auf dem Eismeere und dem ni>rdlichen Oocan. Aus liem Russischen übersetzt von .Johann Heinrich Busse , 'mit Kupfern.
2 Th. 8°. Leipzig 1805 - 1806. Sariitschews Arbeiten ersetzen
durch Gründlichkeit und fleissigc Aufuahme insbesondere der
Aleutischen Inseln, die Mängel der Billlngsschen. Er veriiffentlichte
ferner: 'IlyTemecTeie KaRRTaHa 6n:u nHrca 1lJlC31. "IyxorcKyro
acHJO ot„ Eepnnroea npo.1Hita AO HnJKeKo.rLl'!ll'cKaro ocTpoua u nJaeanic
l\an. fRA.lll HR cyAR't 'IepHYÖ Ope.1'1> noCtaepo-eocrol!ROMyÜKeauy
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n :l 79:1 roi1y. HaueqeHo H3'1> paaHYX'I> JKypHa.1001> BHne-Ai1Mnpa.1m11>
fupiH.1on Cap1i1qeBYM'I>. Cß. :l8:l:l. 1T.4° c'I> KapT.

1786-87 am 22sten Dec. erliess die Kaiserin Ca l h a r i n a die Gros s e
den Befehl eine Expedition in den östlichen grossen Ocean
abzufertigen, um ihr Recht auf die von Hussischen Seefahrern entdeckten Länder geltend zu machen ( «.UH oxpaHeHi11
npana uamero Ha aeM..m, Poccil:fcKnMn Mopon.rnnare.1aMH orKpLlrYa» ). Das Admiralilätskollegium rüstete in Folge dieses
Ukases fünf Fahrzeuge aus : Cholmogorü mit 42 Stück
grobem Geschütze, Solowki mit 20, Soko! und Taruchtan
mit je 16 und das Transportschiff Smely (CM1l.1L1fi) mit H.
Zum Befehlshaber der Expedition und Commandcur dPs
Cholmogorü wurde der Capt. 1sten Ranges Gregor Iwanowitsch Mu 1o ws k y ernannt ; für den Solowki Capl. 2ten
Ranges A. Kirejewsky; für den Taruchtan Capl. Lieut. Joachim von Sivers, für den Soko! 14'ürst Dimitry Trubetskoj
und für den Smely Carl von Grewens. Damit das Journal
in gutem Style ('IHCTLIM'L crHJCM'L) verfasst würde, ernannte
man den auf der Mosk<luschcn und Englischen Universitäten
gebildeten Herrn Stepanow zum Secrelair, und zum Naturforscher den durch Cook's Reise berühmten J. R. Forste r.
Letzterer erhielt zur Mobilmachung und Reise von Wilna
nach St. Petersburg 5400 Rubel, ein jährliches Gehalt von
3000 Rbl. und eine lebenslängliche Pension von 1500 Rbl.,
die für den Fall seines Ablebens auf der Reise, auf die
Withve übergehen sollten; im andern Falle erhielt die Willwe
oder die Kinder bis zur Volljährigkeit 750 Rbl. Forster
schlug ausserdem den Dr. med. et chir. Sommering und den
Astronomen Bayly (s. Cook's Reise) zu Reisebeglcifern vor
und versprach für vier Zeichner zu sorgen. Professor Pa 11 a s,
den man zu Rathe zog, wurde bei dieser Gelegenheit durch
einen Ukas vom 31sten Dec. 1786, zum Marine-Historiographen mit einem Gehalt von 750 Rbl. ernannt und in der
Folge fünf Officiere und einige Steuerleute vom Professor
Jnochodzow, beim Observatorium der Acad. der Wissensch.
im Gebrauch der Instrumente und in astron. Beobachtungen
gründlich geübt. Ausser den sorgfältigsten Vorbereitungen
was LebensmitLel, Arzeneien, Kleidungsstücke u. dgl. betraf,
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wurden verschiedene für den Handelsverkehr mit wilden
Völkern und den Japanesen geeignete Gegenstände angeschafft; dann „zur Bekräftigung des Hechts auf die bisher
von Russen entdeckten und noch zu entdeckenden Gegenden"
100 gusseiserne Adler ohne Schrift und Jahreszahl und 100
mit dem Brustbilde der Kaiserin, Lateinischen und Russischen Aufschrifien und den Jahreszahlen 1789, !:JO u. 91
gegossen ; endlich 100 goldene Münzen mit und 10 ohne
Oehren 400 silberne mit und 30 ohne, 600 kupferne mit
und 60' ohne Oehren, wie denn auch noch 500 eiserne
Münzen geschlagen. Eine umständlichere Instruction befahl
dem Commandeur mit 2 Schiffen zur NW-Küste Amcrika's
zu gehen und die Gegend vom Nutka-Sunde bis zum Landungspunkt Tschirikow's in Besitz zu nehmen; mit 2 andern
Schiffen alle Inseln von Japan bis Kamtschatka genau aufzunehmen und die von Matm11j bis Cap Lopatka förmlich dem
Russischen Reiche als Besitzthum einzuverleiben. Das Kriegstransportschiff sollte direkt nach Ochotsk gehen. Als aber
Alles im Herbste des Jahres f787 zur Reise bereit war
und die erwartete Rückkehr der Kaiserin aus der Krimm
erfolgte, trat auch die ersehnte Kriegserklärung der Pfort11
ein und gab die Kaiserin durch einen Befehl vom 28sten
Octobcr den Plan auf, damit die Schiffe im Mittelländischen
Meere verwendet würden. Aus dieser Zurüstung, 1iber die
man Umständlicheres in den 3an. Y'leH. HoM. MopcKaro
MHencTepcrna 'I. XV. 1840. 361- 367 und den 3an. fHAporp. ~cn. MopcK. Mne. 'I. VI. 1848. 142 - i92 findet,
erkennen wir, dass die grosse Kaiserin auch von dieser
Seite für Russland zu wirken bedacht war und neben
politischen Plänen die wissenschaftlichen Zwecke nicht ausser
Augen liess, ja wie nicht unmöglich ist, die so verfehlte
W<lhl des ßilling's für die Expedition von 1785 gutmachen
wollte. Denn dass für Ausrüstung dieser fünf Schiffe die
genannte Expedition nur zum Vorwande genommen wurde,
scheint nicht wahrscheinlich.

t 786 _

88. Cpt. William p et er s wird von ~er Ostindische~ Comp.

in Handelsangelegenheiten abgeschickt. Er verlässt den
20sten März 1786 Bengalen, ist am 28sten Juli im PeterPaulshafen und erleidet auf der Weiterreise zur NW-Küste
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Am's, 110 der Kupferinsel Schißbruch. Vgl. Schelechow,
p. 6t.; Fleurieu in M11rch. voy. 1'. 1, p. xc; le Journal
historique du voyage de Lesseps du Karnisch. en France.
T. 1. Note de Ja page fO.
f786 Die Engländer La w r i e oßft Gis e reisen in Angelegenheiten
der Ostindischen Comp. vom Bombay nnch dem lfonig
Georg's Sund (Nutka Sund), erforschen die f{iisle bis 60°
Br. (Williams Sund) und entdecken die Charlotten-Jnsel
abermals. Vgl. _Fleurieu in March. voy. T. 1, p. xcrv. und
G. Forster 1 , p. 54.
t 786 Cpt. Me a r es' und Tipp in g 's Reise v. Bengalen. t 787 den 22sten
Juli sind sie im Prinz Williams-Sund, Port Elches. Vgl.
f 788, Cpt. Mcares 2te Reise.
f 786 Bar c 1a y 's Reise. Im November verlässt er Ostende und ist
im August 1787 im Nutka-Sund. Flcurieu in .March. voy. 1,
p. c und c1; Dixons voy p. xx. und 232; Meares voy.
p. 1v. G. Forstcr 1, p. 56.

t 786- 88 Cpt. James Co 1n et I und Charles ]) unk an werden von
der Gesellschaft des l\utka-Sunrles abgeschickt. Vgl. Meares
voy. 1 p. LV; G. Forster 1, p. 57; Fleurieu in March.
voy. I, p. c1-c11.
t786 - 88 Jean Fran~ois de la Pcrouse's Reise. Er nimmt die
Küste vom SI. Elias bis Monlerey auf und entdeckt die
Charlotteninsel. L esse p s trennt sich 1787 mit Tagebüchern
und Karten in Kamlsebalka von La Perouse und kehrt zu
Lande zurück. Vgl. Journal hil!loriqoe du voyage de M.
de Lesseps. Paris 1790. 2 T. 8°. Voyage de Ja Perouse
autour du monde par Milet-Mureau. 4 T. 4°. Paris Ao VI.
(t797), 8°. Englische Uebersetzung: London t799. 4 T. 40
Voyage de Ja Perouse, rcdigc d'apres ses manuscripts originaux, suivi d'un appendix par JU. de Lesseps. Paris 183f.
t T. 8 °. La Perouse geht mit seinem Schilfe verloren.
t787 Nach Schemeliu II. 332 (vgl. Krusensterns Reise t803 - 6)
berührt ein gewisser Cpt. Eepu.u'b die Russ. Am. Colonien.
t 787 - 90 Das Schiff Sossim uud Sawat wird vom lrkulskyschen
Kaufmann Jacob Protassow zu den Aleutischen Inseln abgeschickt. Berch., p. t t5.
1787 -93 Die Galiote Geori macht eine gleiche Fahlt (1. c.).
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t 788 Don Esteban Martin e z und Don Gonzalo Lopez de Ha ro
gehen am 8ten März vom Port San Blas mit der Fregatte
la Prinzessa und dem Paquetboot San Carlos unter Segel,
besuchen die Bai Tschugatsk, Couk "i; lulct, Kadjak (Kichtak ).
Schumagin (Unga), Unimak, Unalaschka und kehren mn
5tcn Dec. zurück. Vgl. Tagebuch des Capl. Douglas p.290.G. Forster 11, p. 44. - Fleurieu in March. voy. 1, p. r:x n-cx xm.
- Humb. Nouv. Esp. 1, p. 334 : Heconocimiento de los
qualro establacimienros Hussos al l\orte de la California.
N-Mexico hecho en 1788.
1788u.89 Capl. .i\leares' 2te Reise mit William Douglas, James
Co 1nett und Robert H u d so n. Die Errichtung einer Niederlassung im Nutka-Sunde wird beabsichtigt doch durch
die Spanier (Martinez 1789) vereitelt. Voyages madc in the
years 1788 and 89 from China to the NW-Coast of Amerika,
to which are prefixed an introductory narrati\'e of a voyage
performed in 1786 from Bengal in the Ship Nootka, ohservations on the probable existence of a l\W-Passage and
some account of the trade hetween the
-Coast of Amerika am! China and the lauer country end Great-Britain.
ßy John Mearcs Esq. London 17!JO. 2 V. 4°; Französisch:
Paris, )'an III de la Republique (179-1). 3 T. 8°; Deutsch im
G. Forsler I.
f789 des Don Esteban Martinez 2te Reise (s. 17~8). Er lrgt den
5ten Mai im Nutka-Sunoe (Puerto de San Lorenzo des Perez
1774; Friendly-cove Cook's) an, geht 1lann nördlich dorh
nicht über 50° Br. , und schickt den C.apt. C.olnett als
Gefangenen vom Nutka-Snnd über San Blas nach Mexico.
Erst t79t den 28sren Octoher erhalten die Engländer durch
einen Vertrag mit Spanien den Nutka-Sund zurück.
t 789-90 des Ueutenants Georg Mo r tim c r Bemerkungen auf seiner
Reise in der Brigantine Merkur, unter Anführung drs Herrn
Johann Henry Coxe, nach der NW-Küsle von Amerika.
Vergl. G. Forstcr III, p. 167 - 22.i. - Sanrr in Billin1rs·
Exped. p. 182, 249.
Das Schiff war von der Sohwedisohen RegiernDA" 11hgeschickl um den Russischen Pelzhandel zu stören. Coxe
traf Pribülow in Unalaschka t 790, doch die Billinp;ssrho
Expedition nicht.

l\,,.
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Erste Expedition rlcr Amerikaner von Boston zur NW-Küsle
Amerika's unter Capt. Robert Gr 11 y in den Sloops Washington
und Columbia. Er entdeckt am 7tcn Mai 1792 die Mündung des nach seiner Sloop benannten Columbiaflusses.
Vergl. G. Forsfer I, p. 60; Flenrieu in March. voy. T, p. 1x,
et cx1-cxv T. IV. pl. Ir, nach Meares p. 219, wo auf der
Karte der G11ng 1ler Hcise verzeichnet ist. - V11ncouver's
Reise I, p. 473 ; Nouvelles annales des voyages par Eyries
et l\falte- Brun. T. X. Paris 1821. p. 7.
·1789, ~12 u. 93 Alexander Macken z i e' s Land und Flussfahrt vom Fort
Chipcwyan bis 69° 14' Br. ( Mackenzie-Fluss) und seine
2te Reise vom Fort Chipewyan zum stillen Meere, bis zur
Mündung des Salmon River. Er giebt irrthiimlich die Mündung der Columbia zugleich als die des Tacontche-Tesse an.
Vgl. Fleur. in March. voy. T. IV, pl. J.; Voyages from
~lonlreal through the Continent of North Amerika to the
Frosen and Pacific Oceans in the years 1780 and 1793.
London 1801. 4° p. 121-412 : .Journal of a second voyage
l'lc. with maps. - Französich, par .J. Castera. Paris 1802.
3 T. 8°.
l 7R9-- ~H des Don Alexandro Ma 1es pi n a Erdumsegelung und Kiistrnaufnahme von der Mündung des Hio de Ja Plala bis zum
Prinz Williams-Sund (ßai Tschugatsk). Vgl. Memorias sobrc
las observaciones astronomioas hechas por las naviganfes
Espanoles en distintos lugares del globo, los quales han
scrvido de funrlarnento para Ja formacion de las cartas de
marear publicadas por Ja direccion de trabajos hydrograficos de Marlri<l : ordenaclas por Don Josef Es pi n o s a y
Tello, Gefe de Esquadra <le Ja Heal Armada, y primrr
Director de dicho estableciemento. De Orden Snprrior.
:\'ladri<l en Ja imprenta Real. Anno de 1809. 2 T. in 4 °.
Hand 2 hil'f von besonderer Bedeutung. In's Franzö~ische
mit Zusätzen übertragen von Wallenstein, im Manuscript beim
hydr. Dep. rles Seeminist. zu St. Petersb.; vgl. 3an. A.tM. tt:en.
•1. III-XIII: IlyremecTBie Ran. MaiecnHHLI B1> romnoe Mope.
Ilepeeo,rL C'h McnancKaro; Humb. Nouv. Esp. I, p. 33S-:uo.
Malespina, Espinosa, Don Josef Bustamiento y Gurrro,
Don Bauza, Murphy und die Botaniker Thaildäus Bänke
und Nee gehen rlen :lOsten Juli 1789 mit den Corvetten
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la l>escubierla und Ja Atrcvida vou Ca<l1.x unter Segel uuJ
erhalten, am 2ten Februar 1791 in Acapuko angelaugl.
den Befehl l\laldonado's Strasse (Anian) zu verfolgen. l\lan
verlässt den 1sten Mai 1791 Acapulco, erreicht nach drei
Monaten das Cap St. Bartholomeo (Quadra 1775, Cook 1778,
Dixon t706) und nimmt die Küsten vom Cap Rdgecumb
(Cabo Enganno 57° 11 30 11 ) bis zur Montagur-lnsel auf.
Die Lage und Hühe des SI. Elias wird geuau bestimmt;
letztere zu 5441 metres
2793 Toisen, während La Perouse
1980 T. gefunden hatte. Der Cerro de Ruen Tiempo t>rgiebt
4489 m. Nachdem l\lalespina wrgehlich ~faldonado's Strasse
gesucht und sich im Port Mulgrave der Brring~-Bai (:1~ 0 ;~ i' 20")
aufgehalten hatte, kehrt er um und erreicht den l :1ten August
den Nutka-Sund. Im Oct. 1791 traf die Atrcvida in Acapulco und die Descubierla in San Blas ein. Astronomisch
bestimmt wurde auf dieser Heise die Lage von Sutka, Monterey, Insel Guadaloupe und Cap San Lucas.

=

t 790-92 Don Francisco E 1i s a und Don Salrndor F i da 1g o unter-

nehmen mit 3 Schilfen eine Inspektion der Weslkiiste l\ordAmerika's. Cook's Inlet, Bai Tschugatsk, unter 60o 54 Br.
vulkan. Phänomene. Humb. Nouv. Esp. I, :t38.
1

1790-92 Vancouver und Broughton's Reise. Die l\ichtexistenz
einer Durchfahrt nach 0., unterhalb des 62° Br. wird erwiesen
und die Küste von 30° - 61° 30' Br. aufgenommen. Vanc's
Verdienste sind allgemein anerkannt und bekannt , und
müssen seine Karten als die Grundlage aller spätern angesehen werden. Vergl. A voyagc of discovery tho the
north Pacific Ocean and round the world, performed in the
years 1790- 92 under Capt. George Yancouvcr. London
1798, 3 or 6 T. 4°; d0 by William Hoher! Broughton,
London 1804. 2 T. 4° with Atlas. - Französisch 3 T. ~ 0
nvec Atlas, Paris, l'an vm (1799) et 2 T. 8° 1807.
1790-92 Voyage autour 1lu rnonde pcndant !es annces t790, 91 et 92
par Etienne ~I a r c h an d , precede d'unc introduction historique; avec cartes et figures, 11ar C. P Clarel F 1cnric11.
Paris, l'an. v1-nn. 4 T. gr. 4°. Norfolk-Bai (la Baya lff'
Guadaloupe), Königin Charlolten - Insel , Nutka - Sund. Botanik , Zoologie . Ethnographie und Linguistik sorgfältig
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Lcarbeitel; das geognosliscbc Material ohne Bedeutung; die
Einleitung Fleurieu's für die Geschichte der Reisen sehr
wichtig-.
t79U rüstet der Jakutskysche Bürger Lebedew Lastotschkin u. Comp.
den St. Georg und
t791 den St. Paul unter Stepan Sa i k o w (s. 1783-89) aus, dessen
Aufgabe es war in den Kenai-Sund einzulaufen. Ueber beide
Fahrten fehlen weitere Nachrichten (Berch p.115-119).
t7~H im Herbst wird lieodät Chudäkow vom Capt. Sarütschew
aus Unalaschka nach Unimak geschickt, wo er überwintert.
Derselbe entwirft die erste wenn auch mangelhafte, doch
zusammenhängende Karte der Insel Unimak. Vergl. Lütko
p. n. p. 291. Krus. Mem. hydrogr.
17~2 des Amerikanischen Capt. Robert's Heise. Vergl. voyage dans
les Etats-Unis d'Amerique, fait en 1795-97 par Ja Hochefoucauld-Liancourt. Paris, Du Pont, l'an rn (1798) 8 vols. in go
T. III, p.19 -22; Flcurieu in l\larch. voy. I, p. 594-606.
t79~ Don Dionisio Ga 1i an o, Don Cayelano Va 1des, Salamanca
und Yernace gehen am Stcn März, auf Veranlassung der
rnn Malcspina dem Vicckönig , Cornte de Revillagige<lo,
gemacl1tcn Vorschläge, auf den Goeletten Sulil und Mexicana \Oll Acapulco ab. In 1 Monaten nehmen sie die
ganze Kuste der Quadra-Insel auf, treffen im Georgs-Sund
oder Canale du Rosario mit Vancouver und Broughtou
zusammen und laufen auf der Rückkehr von Nutka nach
Monlt'rey in die, von Don Bruno Heceta, am 17ten Aug.
1775 entdeckte, Bai Ascension (Entrada de Heceta), die
(fray als Mündung der Columbia 1792 erkannt hatte. Verp;I.
Humb. Nonv. Esp. 1, p. 3~0 und Mr-morias sobrc las observaciones astron. etc.
1792 Don .Jacinto Caamanno (und Torres?) geht mit der Fregalte
Aranzarn am 20sren März auf des Vierkönigs Revillagigedo's
Geheiss ab, um zwischen 5t 0 11. 56° Br. Fuente's oder
Fonte's Strasse zu finden. Er nimmt die Nordkiiste der
Charlotten-. die Südküste der Prinz de Ga lies-, die Revilla,gigedo-, die Bank -- oder Calamidad-, die Aristizaballnseln. so wie den lnlet lHonnino gegenüber Pitt's Archipel
auf 11n1I kehrt nnch fünfmonatlicher Reise zurück. Veri<I.
Humb. 1'\ouv. Esp. l, p. 3~3.
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1792-97 u I
t798-t803( macht das letzte Sibirische Privatschiff Sossim und Sawa&,
ausgerüstet vom Kaufmann Kisselew aus Irkutsk zwei
Fahrten. Auf der zweiten wird zwischen 43° u.•uo Br.
und 160° - 165° W. L. v. Gr. eine, vielleicht vor nicht
langer Zeit in Hebung begriffene , Insel gesehen. Berch
p. H9-t28.
Vom Jahre t785-98 halle die Ostindische Compagnie einen Thcil
des Pelzhandels mit China an sich gezogen und schickte jährlich
wenigstens ein Schilf an die Nord-Amerikanische Küste (vgl. Schemelin's
Journal der ersten Reise der Russen um die Welt von f 803- t806.
St. Petersb. 1816. II. B. 4° T. ll, p. 332-334). Dann aber fingen auch
die Amerikaner an sich lebhaft an diesen Handelsunternehmungen zu
betheiligen. Es berührlen (vgl. Schemelin 1. c.) von 1798 - 1802
17 Amerikan. Schiffe das Gebiet der Russ. Colonien und mag dieses
Uebcrhandnchmen nicht llussischer Handelsunternehmungen, auf Gregor
Schelechow's Antrieb, vorzugsweise zur Errichtung der Russisch-·Amer.
Compagnie im J. 1799 Veranlassung gegeben haben. Ygl. IlOA'b Bb1co11aärnHM'L Ero lfMn. Bb1co11ecrua noKpouureJLcruo11'b PocciäcKoä A11cpHKaHcKoä KoMnaHiH , r AaBHaro npan.1eHi11 aKr'L H Bblco11aäwe AaposaHublll
OHOÖ KOMßaHiä npan1ua C'b npio6meHiCM'b npHJß'IHblX'b K'b OHOMY H3RKOHCHiä. cn. npH AKaA. Hay1i'L 1812. 58 crp. und die gleichzeitig für
das Land zwischen 40° u. 72° Br. und 125° u. 224° L. in Russ.
Charakteren erschienene Karte; desgl. Storch's Russland unter Alex. L
Band I, p. 145- t62 u. 265- 297 : Aktenstücke zur Geschichte der
Russiseh-Amer. Compagnie. Die Privilegien dieser Compagnie machten
fernere Han<lelsunlcrnchmungcn einzelner Hussischen Privaten unmöglich.
Am meisten litt darunter der Nebenbuhler Sc h e 1e c ho w's, I.ebedew
1. a s 1o1 s c h k in. Letzterer hatte an der Bai Tschugatsk eine Ansiedelung
gegründel und beabsichtigte seine Pläne von hier weil auszudehnen.
Der Anführer seines Arbeiterverbandes (Artell) Wassilij Iwanowitsch,
hatte bereits eine Reise vom Ilämna-See in's Innere des Landes unternommen. Auf dieser legte er über 500 Werst zurück, traf auf zehn
verschieden redende Stämme, doch auf kciue Ansiedclung die mehr
als 200 Köpfe zählte. Er erwähnt häufig eines Flusses Tunt a (Nuschagak oder Kuskokwim ? ) , der 4 - 6 Werst breit ist und an dem
sich iiber -iO Ansiedelungen befinden. Grigorij Schelechow's und Golikow's Cornpagnic war aber immer von grösserer Bedeutung und Umfang
als die Laslotschkin's gewesen und nannte sich die NO-Ameriknnisehe
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Compagnie. (Vgl. reuepa.11>11a11 KapTa, npeACT&BAJUOlUaJl cnoco6bl K'L y111110„
lKeHiro PocciöcKott Toprouu H MOpenAaBauia no Tnxony HAH IOJKHOMY
ÜKeaHy' C'L npHACJK8ll{HMM aeMAIIMH' 3H8TH1lÜWHMH octponaMH' npOAO.llK810lltHMHCll OT'L Ctaepo-AMepnKaHCKaro C'L Aaiero npo.rnna 1W paauo4eacreeuuoü .muin, C'L npn6aBAeuieM'L K'L TOMY BHOB'L aalbeHHhlX'L RhlxT&K'L (KoALIIK'L) A4>aruaK'L u npoqHX'L ocTponOB'L. TaKlKe C'L noApo6HblX'L
OßHCauiax'L' 0 H8XOAlllltHXCll TaM'L HapOA8X'L, ce.AeHillX'L H npOH3BCAe11iax'L; yqnueuHblX'L ua Kopa6.11Ix'L Ctaepo BocToquoß AMepnK. HoMnauiH,
Kannraua r 0 A HK 0 Ba C'L TOBapnmaMH (C'L lliTYPM8HHOM'L lfaMaÜJOBblM'L)
1787, und als Karton: Cne1üa.11>ua1I KapTa RL1xTai1a H npoqnM'L ocTponaM'L, C'L noKaaauieM'L Ctnepo-AMepuKaHcKaro 6epera, aa.1nnoe'L, raeaeett' ptK'L ' .l'l!COB'L H ß'L K8KHX'L M1lCT8X'L poccincKill H TaMOWHiJI
ce.1eeia uaxOAJITca. OmtcaHHble TaM'L ÖblBWHM'L KOMnauionoM'L namnM'L
fpnropieM'L IIIe.1exoablM'L. 1 .1. fol.). Auf Kadjak und an Cook's Inlet
hatte Schelechow 1784 (vier Jahre vor Anlegung der Niederlassung
im Nulka-Sunde durch Capt. Meares, vgl. Simpson voy. round. the
W. I, p. 271) Ansie<lelungen gegründet und an die Spitze derselben
als seinen Bevollmächligten, den Griechen Eustrat 1wanowitsch De 1a r o w
gestellt. In des letztem Stelle trat der Kargopolsche 1\aufmann A. A.
Bar an o w, welcher mit dem Aufhören der Privat- Compagnien und
Begründung des Hauptsilzes der aus Schelechow's Compagnie hervorgehenden neuen grossen Compagnie in St. Petersburg 1799, auf Befehl
Catharina d. II, Neu-Archangeljsk auf der Edgecumb - Insel (Sitcha)
anlegte, das später nach der jetzigen Baranow - Insel verlegt wurde.
t8t2 wurde vom Gehülfen Baranow's, Commerzienralh J. A. Kuskow,
das Fort Ross gegründet und im Sept. 1821 erhielt die Compagnie
ein neues Reglement.
t 802-4 die Reise der See-Officiere Ch wo s t o w und Da w ü d o w
hat in naturhistorischer und geographischer Beziehung wenig
Interesse. Vgl. /(Boe11paTHoe nyTemecrnie B'L AMepn11y nopCKHX'L 0<1>n~cpon'L Xaocrona H t'(anhlaona. 2 tt. so. CII.
1810-12. - Reise der Russisch-Kaiserlichen Flottoffidere
Ch. u. D. von St. Petersburg durch Sibirien nach Amerika
und zurück in den Jahren 1802-1804 ; beschrieben von
Gawril Iwanowitsch Dawüdow und aus dem Russischen
übersetzt von Dr. Carl .Johann Schnitz. Berlin 181ß. J 13. R0 •
Schon 1799 halte der damalige Capt. Lieutenant A. J. v. Kruscnslern
der Russischen Regierung den ausführlich motivirten Vorschlag überreicht :
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von der Ostsee aus, durch den Seeweg die Amerikan. Colonien mit
ihren Bedürfnissen zu versorgen. Diesrr Vorschlag fand aber längere
Zeit keinen Eingang, bis der Seeminister Mordwinow und Kanzler
Rumänzow denselben vor Kaiser Alexander I brachten. Hierauf erfolglen
nun von 1803-27, 25 Expeditionen von Kronstadt in die Südsee und
nach den Russisch-Amer. Colonien, von diesen 15 auf Kosten der
Regiruncr, 9 von der Compagnie und 1 vom Kanzler Rnmänzow ausgerüstet. Vgl. Engelhardls Russ. Miscellen. St. Petersburg. 8°. B. I,
p. 28-6!J; Ctn. Apxnn'L t824 .M 11 -18; Feier der SO-jährigen
Dienstzeit des Vice-Admirals v. Krusenstern von A. v. Baer. St. Petersb.
Zeitung 1839 .M 28-37.
1803-6 v. Krusenstern's und Lisänsky's Reise um die Welt
mit dem ausserordenll. Gesandten für Japan Kammerherrn
Nikolaj Petrowitsch Res an o w , v. J.angsdorff, HandclsCommissionär der Russisch-Amer. Comp. Schemelin, Botaniker Dr. Tilesius aus Leipzig, Aslronom Homer aus Zürich,
Dr. Espenberg und Arzt Laland. Vgl. Reise um die Welt
in den Jahren 1803-6 auf Befehl Seiner Kaiser!. Majestät
Alexander I, auf den Schiffen der Russisch-Amer. Compagnie
Nadeshda und Newa. St. Petersburg. 3 ß. 4° 1810-1812,
nebst Atlas in 104 Tafeln. - Russisch: CII. B'L MopcKoA
Tun. 1809 -13. 2 T. 4°; Französisch par J. B. Eyries.
Paris t82t. 2 ß. 8°; Schwedisch, Oerebro 1809. 2 B. 8°;
Holländisch, Harlem 1811 11. 1815. 2 B. 8 °; Dänisch, Copenhagen 3 B. 12°. Zu diesem Heisewerke stehen in engerer
Beziehung:
Beilräg·e zur Hydrographie der grössern Occane, als
Erläuterungen zu einer Karte des ganzen Erdkreises
nach Mercalor's Projektion. Leipzig 18t9. 4° mit Karte.
:1.) Aflas de l'Oct\an Pacifique. SI. Pt\tersbourg 1824 et 1827.
II T. fol. T. I 1824, Ilemisphcre australe, 15 pi. T. II 1827,
Hemisphere boreale, 19 pi. - Russisch: CII.1823-1826.
~) Recueil de memoires hydrographiques, pour servir d'analyse et d'explication a !'Allas de I'Ocean Pacifique. T.1 et II.
St. P. 1824-27. .t 0 • Russisch t823-26. 4°.
•) Supplements au Recueil de memoires bydrogr., publies
en t826 et 27, pour servir d'analyse et d'explication a!'Atlas
de l'Ocean Paciflque. St. P. 1835. 4°. Russisch CII. 1836.
1)
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Lang s d o r ff, der 1805 die Expedition verliess und
zu Lande durch Sibirien heimkehrte, veröffentlichte seine
Bemerkungen auf einer Reise um die Welt in den Jahren
1803-1807. Frankfurt a. M. 1812. 2 B. 4° mit Kupfern.
Li sä n s k y gab seine Hcisc unter folgendem Titel heraus:
IIyremecTBie uoKpyr'b cutra B'b 1803, 4 n 5 ro11:ax'b, no noueJtHi10 E. II. B. A.rnKca1111:pa Iro, aa 1iopa6.1'1; Heua, no11:1>
aatJancrnoM'b •uora Kan . .Aelheaaarn IOpia JlncancKaro.
Cil. 1812. 2 T. 8°. Dieselbe Engl. London 1814. i T. 40.
S c h e m e 1in' s Reisebericht und Handelsbemerkungen
findet man im : JKypHa.11> nepuaro nyremecTBia Pocci11H'b uoKpyr'b 3CMHaro mapa, CO'IHHCHHblÖ r.11aBHblM'b KOMMnccioaepOM'b
PocciäcKo -AMepuKaHCKoli KOMnaHin , MocKOBCKHM'b KynnoM'b
0e11:opOM'b llleMCJHHLIM'b. Cß. :18:16-18. 2 'I. 40.
1804-6 der Nord-Amerikan. Officiere Lewis' u. Clarke's Landreise.
Vgl. Travels to thc Source of lhe Missouri River and across
thc American Continent to the Paciflc Oceans. Pcrform1~d
by Order of the Governemcnt of thc United States in the
years 1804-1806 by l\1eriwether Lewis and William Clarke.
London 1814. 4° with maps.
Sie legen 1815 an der Mündung der Columbia ein Fort an.
Das genannte Werk und insbesondere die Karte hat den
meisten spätem Entdeckungsreisen im Innern Nord-Amerika's
zur Grundlage gedient. Schon 1806 erschien in New-York
Message from thc Presidrnt of the Uniled States, com11
m11nicating Discoveries made in exploring the Missouri
Red River and Washila, by Capl's Lewis and Clarke 1'
Dr. Sibley and Mr. Dunbar ; with a Statistical Account
of the countries adjacent. Read in Congress, February 19,
1806", und 1809 zu London ein Band in so, betitelt:
,, The Travels of Capt's Lewis and Clrlrke, from St. Louis,
by way of the Missouri and Colnmbia Rivers, to the PaciOc
Ocean; performed in the years 1804-6, by Ordre of the
Govern. of lhe U. St.; containing Delineations of the Manners, Customs, Religion etc. of the Indifms, cornpiled from
various authentic Sources and original Documenls and a
Sumrpary of the Statistical View of the Indian Nations, from
lhe official Gemmunication of Meriwether Lewis."
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fSO!) - f 2 blieben elf, vom Steuermann Polanow auf Befehl der Amerikanischen Compagnie behufs des Pelzfanges, auf den
Commandeurinseln ausgesetzte Promüschlenniki, daselbst.
(Golownin 1, p. 161.)
1806- 7 der Licutenant Hagemeister segelt mit dem Russ. Amerik.
Compagnie-Schilf l'lewa nach Ochotsk , wo sein Schilf
bleibt und er zu Lande heimkehrt.
f 807 Heden s t r ö m und Sann i k o w wenlen vom l{anzler Rumänzow

beauftragt die Lächow-Jnseln im Eismeere aufzusuchen und
entdecken Neu-Sibirien.
1807 -9 und 1t - 14 reist Go 1o w n in mit Rico r d auf der Kriegsloop Diana ans Kronstadt, zum Pctcr-Paulshafen und nach
Japan. Vrgl. 3an. <1>Jora Kan. fo.10BHHHa, o npnKAIO'ICHiHx'h
ero B'hnJtuy y HnOHllCB'h B'h 1811, i2n13 ro11:ax'b. cn,
1816. 3 T. 4". - Co11pamc11Hblll aan. <1>.1ora Kan .•ileih.
f oAOBHHHa ' 0 n.1ana11in ero Ha lllAIOßt i'l,iaHt' AJll onuc11
KypH.lbCKßX'b ocrpOBOB'b ß'b 1811 r. cn. 1819. 1 T. 4 ".
ßyremecTBie lIMn. Pocc. W.1rona ,liaHbl na'b KpoHinrara 8
KaMT'laTKy, cn. 1819. 4°. - 2 'l. 3an. AAM. Aen. 'l. III,
er. 271 -307 und aanncKn <1>Jora Kam1raHa PnKOpAa o n.1ananin ero K'b Hno11c1rnM'b 6eperaM'b B'b 1812 n i 3 roAaX"L.
Cß. i816. 1 T. 4°. Voyage de al. Golownin, coutcnant le
recit de sa captivite chez !es Japonais, pcndant !es annees
1812 - 1813 , et ses observations sur !'Empire du Japon.
traduit sur la version Allemande par Eyries et suiri tle la
relalion dn voyage de Mr. Hicortl aux Cl'ilcs du .lapon en
1812 et 1:~. Paris 1818. 2 T. 8°. S. 1817 -19.

„

1808 Timophej Tara i k an o w' s Schiffsbuch über eine Fahrt der
Russ. Amrr. f.ompagnie-Sloop St. Nikolai, unter Befehl des
Steuermanns ß u J ä g in, an der NW-J\iiste Amerikas, ungefähr bis ~7° Br„ d. i. bis an Vancouvers Deslruction
Island. Vgl. Ctu. Apxnn'b 1822 No. 21 und 22, und
St. Petersb. Zeitung 1822. X, p. 22 - 52.
1809. l\immt Steuermann Was s i lj e w I, einen Th eil der Westküste
der ßaranow-Insel und mehre anliegende Inseln auf.
1R10. J.ieutenant Ricord (und Steuermann Chlebnikow) nehmf'n diP
Schclechow-Mcerenge auf. Vgl. 1807 - U.
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t8tO- li AI. Astor, Dir~ctor der :-,ew-Yurker Co111p. !ur dl'n
l'elzhandel im ~tilll'n Uccan, rtistct de11 Tonqniu untn Cpt.
Jonathan Thorn, fur die Columbia ~:1i11d11n;.; aus. Ygl.
l\ouY. :\illl. d.~s rny. par :\lal!P-Brun. T. X. 1821 p. 12 -:31. Yoya,;0 p;:r wer de New-York a l'embouchurc de Ja
Columbia. Nach Englischen Mannscripten von Lapie hrransgcgeben.

-

den 5ten von Kronstadt in die Colonien ab. Let!terer Uhrt
am 18ten Oct. 1818, ersterer am 6ten Sept. 1819 zurück.
3an. A.01. ,.len. IV. p. 424, 462, 482.

1816- HI Rocquefeuil (Camillc de), Journal d'un voyage autour du
monde pcndant lcs annecs 1816-·19. II T. Paris 1823.
8°. Deutsch, Jena 1823. 8°. (San Francisco, :\outka, Cap
Flallcric, Drl.roit de Fuca, !\lt. SI. Hyacinthe, Nouvellc
Archangcl , Ile du Roi Georges, Kadjak, Ile du Princc
de Gallcs , l\ouvelle Archangel, Sitcha, Cap Tschirikoff,
Christians - Sound, Frederick-Sound, Detroit de Chatam,
Tle de l'Amirautc, Cross Sonnd, Hood Bay. Detroit de Pitt,
Nout 1ra. Cap Mendocino, San Francisco, Sitcha). Vorzüglich
Handelsnachrichten, doch auch nautische Bemerkungen.

1811 - 12. Heise des Herrn II u n t und seiner Gefährten von St. Louis
zur Mündung der Columbia, auf einem Wege durch das
'Felsengebirge. Nouv. An. par l\Ialtc-Brun. T. X., p. 31-88.

1812- 13. Heise von der Mündung der Columbia nach St. Louis,
über den l\lississipi rnn H. St u a r t, mit einer J{arte des
westl. Thciles der vereinigten Staaten. Vgl. Nouv. An. des
voy. T. XII. 1821, p. 21 - 113.

t St 7 - 19 Cpt. G o 1o w n in 's zwcitr- Reise auf der Fregatte Kamt-

-1813 - i6. Lieutenant Michael Petrowitsch Las a r e w, geht im October
f 813 auf dem Russ. Amer. Comp. Schiffe Snwarow nach
Neu-Holland u. zu den Co!onien ab, und kehrt 1816 den
15ten Juli in den Kronstädter Hafen zuriick. 3an. AAM. )len.

srha tka mit Liitke, Wran~ell und Etolin. Ygl. rryrernecTBie
noKpyr'L cntra , coneprneeHoe Ha noeHHOM'b m.uont KaM11arKt B'b 181 7, 18 H 19 rOAaX'L, 4>..l:OTa KaßHT8110M'b f 0JOBHHHblM'L. CII. 1822. 2 11. 4° C'L KapraMH. (Petropawlowsk, Beriogs- und Kupferinsel, Nahe Inseln , Kadjak,
Nowoarchangeljsk, Fort Ross, l\tonlerey, Bodega, Californien.)
Plan der Rnmänzow-Bai zwischen Rumänzow Cap und
Cap der grosscn Bodega (Packhaus im Spanischen), dsgl.
der Bai von Sitcha und der Tsehiniat-Bai an Kadjaks
l\üste.

rv, p. 419.
1815 Lieutcnant Powalischins .Fahrt in die Amrrikanischcn Colonien.
Vgl. Engelhardts JUiscellen.
1815-1818 0. von Kotzebue's erste Heise um die Welt mit
Schischmarew, Sacharin, Chamisso, Eschschollz, Wormskiöld und Choris. Vgl. Entdeckungsreise in die Südsee und
nach der Beringsstrasse , zur Erforschung einer nördlichen
Durchfahrt, unternommen in den Jahren 1815 - 18, auf
dem Schilfe Rurik, unter dem Befehle des Lieulenants Otto
von Kotzebue. Weimar 1821. :J T. 4°. Hussisch Cß. 18211823. 4° ; ferner Chor i s: voyagc pittorcsquc autour du
monde a vec des portrails difförents et accomp. des dcscriptions par Mr. le Baron Cuvier et Mr. de Charnisso et
d'observations sur ks crancs humains, par Mr. Ie Dr. Gall.
Paris 1822. 1 T. fol.; St. Petersh. Zeitung 1822. ß. VIII.

p. Hl-25 und IX, p. :H5.
1816 -- i9 II a g e meister geht am 3ten September mit dem Huss. Am
Com. Schitf K:utusow und ran a fr rl in mit dem Suwarow
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Der Huss. SchilTahrtszögling Ustinjew (Ustjugow?) und
die Compagniedicner K a 1ma k o w und Kars s an o ws k Y
(Korsakow ?) nehmen die Küste ,·om Schelechow See bis
Cap Newenham auf. l.ütke voy. autour du monde; partie
nautiquc, p. 355.

t818. Mit diesrrn Jahre beginnen die unausgesetztrn Yersuche der
Engländer von der NO-Küste Am' s zum grossen Ocean ztt
gelangen. John Ross, William Edward Parry, John
Franklin, Dr. Richardson, Buchau, Jlood, Back,
etc. Diese Versuche erhalten indessen erst mit den Expeditionen von 1825 - 27 , auch für die dem Beringsmeere
näher gelegenen Polar~Küsten Amerika's Bedeutung.

-

340 -

t8t9 -- 22 Entdeckungsreise der Kaiser!. Russ. Kriegs-SJoop's 0111p1>11ie (Entdeckung) und E.rnroaaM'llpeHHhlÜ (der Gutgesinnte, Wohlwollende) unter Cpt. Lieutenant Was s i 1je w
und Schischrnarew und den Sloop's BocTOK'b (Osten)
und MHpHbIÜ (der Ruhige) unter Bellingshausen und
Las a r e w. Die heiden ersten Fahrzeuge gehen in die Russ.
Amcr. Colonien und trennen sich 1820; Wassiljew ging
mit der Or11pL1rie in den Peterpaulshafcn, Schischmarew mit
Dr. Stein und Astronom Tarchanow, auf dem andern Schiffe
in den Capitainshafcn auf Unalaschka, dann zu den Inseln
Amtschitka, Sernisoposchny, Gorcloj, ferner zur Nordseite
der An:lrejanowschen und Fuchsinsdn, und besucht am
20stcn Juni 1820 St. I. Bogoslow. Auf dit•ser Heise erreicht
mau .las Eiscap, und heriihrt die Lorenzbai und Nuniwok.
Vgl. 3an. AAMnp. tlen. \. ~19 - 227, und xpoa. RCT.
Awyrc11. ocrp. II, cT. 1- 20. Einen andern Weg nahm.
1819- 21 Bellingshausrn's unrl I.asarews Heise. Sie entdecken
im Meridi~l!l von Cnp Horn die neue Insel Peter 1, und
1.11° \Yestlich dnvon A 1 rx~nder J. Vgl. /l:ny11parHw1 H3blCKauin ß'b IOarnoM'b .foi\OBHTOM'b OKeaat H nAasanie nm1pyr"L
cetra, n'b npoAOJJKeHiH 1819, 20 n 21-ro rOAOB"L, conepmeuum1 na mA10nax"L ßocrOli'b II MHpHLIÜ, ßOA"L 11aqa.11>crBOM'b KaßHTaHa Eeumircray3e11a. c„ AuacOM'b. crr. 1831.
2 T. 4". - 3an. H3i\. AtiM. tlcn. Y. 1S:2:1, p. 2il1- 21!1,
H 3an. yqea. KOM. Mopc1c mra6a, •1. XI. 1833. Kapr.
t8i9 -- 21 Pan a fi d in geht mit dem Comp. Schilf ßorodino zu den
Russ. Amerik. Colonien. 3an. AAM. tlen. IV, p. 482. Das
Schiff kehrt am 17 September 1821 in den Kronstädter
Hafen zurück.
HH 9 IU im o w s k y' s Reise am K11pfcrfl11sse; vgl. von ßaer und H's
Beiträge I, p. 161, und Ch 1e b n i k o w 's 1\otizen ebend.

t8;:?0-22 Docht ur o w' s Fahrt mit dem Russ. Amerik. Comp. Schitr
Kutusow, von Kronstadt in die Colonien.
tS:l0-24 Wrangell's und Anjou's L11nd- 11110 Seereise zum Cap
Sr,halagskoj. Mit Wrangell: Mitshipman Ma~juschkin, Dr.
Kybcr und Steuermann Kosmin; mit Anjou: Chirurg Fignrin
un<l Steuermann llgin. Ein Theil Mr Asiat. Polarkiiste bis

-

341 -

zum Beringsmeere wird aufgenommen. Vgl. Physika!. Beo;.
bachtungen des Cpt. Lieut. ßarnn Wrangell, während seiner
Reise auf dem Eismeere, vom Acadcmiker Parrot. Berlin
1827. 3an. AAM. )len. V. 259- 328. VI. 81 -120. VIII.
t2!J- H3. XIH. CT. 179-217. 3an. yqea. KOM. MopcK mra6a
I. 1828. 144 - 149. Ilyremecrnie no Cn6npH n .iletiOBHTOMY
MOplO, couepmennoe B'b 18:20 - 24 TOARX'b 9KCßCAHllie10, coCTOllBlllt'IO noA'h aaqaALCTBOM'b <1>1or . .1ettr. <l>epA. <J>OH'b BpaHre.111. CII. 1841. 2 T. 8°.

1821 - 24 Fahrt der Sloop Apollo und der Brigg Ajax unter Cpt.
i Ranges Tulubjew und Cpt 2 Hanges Philatow. Sie
gehn im Sept. 1821 von Kronstadt ab , um an der NWKüste Amerikas zu kreuzen. Nach dem Tode des Cpt.
Tulnbjew ühernimmt Liebt. C hru s c h ts c h o w das Commando
der Sloop Apollo. Der Ajax erleidet 1821 Schiffbruch. Vgl.
3an. AAM. /len. q, X. crp. 200 - 272 : nuuaaie mJJOna
Anouona D'b 1821 - 24 roAax'b.
1821. Die Briggs Rurik und Elisabeth unter Klo t s c h k o w und
lfülakowsky g·ehen den 5ten September in die Colonien
ab; die mit Korn beladene Elisaberh wird am Cap der
guten Hoffnung verkauft.

1821 u. 22. Chramtschenko's, Etolins und Wassiljew's Entdeckungsreisen mit den Schilfen Golownin und Barnnow.
Vgl. St. Peterb. Zeitung 1822. B. \III, p. 171 - 175 11
PyccK. HnnaJHA'b 1822. No. 26G; ferner CtnepHbIH ApxHB"b
t 824. No. 11 - 18, ins Deutsche übertragen in Bcrgh.
Hert.ha II, p. i!lO - 222; 258 - 273; 583 - 604. Bruch!'tücke aus dem Reisejournal des Herrn Chromlsrhrnko,
geführt während einer Fahrt längs den Küsten der Hnss.
Niederlassungen in NW-Arnerika, durch das sogenannte
Seeotter-Meer im .Jahre 1822. Krusenstern mem. hydr. 1827,
p. 108 unrl 18:l!1. p. 98. Sie nehmen die Küste zwischen Norton-Sund und Bristol-Bai auf und entdecken
Nuniwok.
tR21 - 23. Schabelsky (Achille): Voyage aux colonies Russes de
l'Amerique pendant Jes annces 1821 - 23. St. Petersbour~
1826. so, 106 p. Statistische Bemerkungen die in ßalhy's
Grogrnphie iibrrgeg1rngen !'in<!.
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1822 -2.4 Capl. Lieut. Andreas Petrowilsch Las a r e w 's und Capt.
2tcn Ranges M. P. Lasflrew's Seereise mit der Fregatte
Jüeisser und der Corvctte Ladogfl. Kurzer Bericht ubcr
die Russisch-Amer. Colo11ien und Californien, in: Il.rnnanie
BOKpyr'I> entrn Ha llJ.uont .fa/lOrt ß'I> 1822 - 24 T01lllX'b,
l\amnan'I> Jeilrenanrn A. Ja3apena. CH. 1832, 1 T. 8° nnd
3an.AAn. ,11.en. VI 1824, crp. 295, IX 457-467, XI 57-94.

Weimar 18:~2. ßd. LIX u. IXI. 8 o. Ud. J : Kamtschatka, I.o:..
renz-Inscl, Schischmarew-Einfahrt, Chamisso-Insel, KotzehueSund, Cap Franklin, Cap Lisburn, Eiscap. Bd. ll: BarrowSpilze, liotzebuc-Sund, Bcringsstrasse, Iusel St. Paul, Aleutische Inseln, Chamisso-lnsel. - Ferner: The Zoology of
Capt. Beechey's voyage. London 1839. 1Vol.4°. Appeudil.
p. 156-180: Geology by Bucklaud, Belcher and Colli1•.

t 823-26 Otto von Kotze b u e' s 2te Reise um die Welt in der Sloop
Predprijatije. Russisch: Cil.1828, 9 T. 8°; IJeutsch: Weimar t8:m, 2B.8°; Englisch: London t830, 2Vol. 8°. Hieher auch Hofmann' s (E.) geognostische Beobachtungrn,
gesammelt auf einer Reise um die Welt. Berlin 1829, 1 T. 8°.

t826--2H Expedition unter Capt. Fr. L ü l k e in der Corvelte Senä riu
mit ßaron Killlitz, A. Posteis und Dr. Mcrtcns, und der
Sloop Moller, Capt. Stanjukowitsch mit l\aturforscher Kaslalsky und Dr. lsenbeck~ S. Voyage autour du mondt',
cxccutc par ordre de Sa l\lnjcste l'Empereur l\icolas Icr
sur Ja corvette Le Seniavine dans les airnl~es 1826-29, par
Frederic Lutke, Capt. Paris 18:35-36. 3 T. so et 1 T. 40
avec Atlas in-folio. T. I et II: l'artie historique, T. III: llX\i
travaux de l\DI. les naturalistcs, T. IV: Partie nautiquc. --Russisch: crr. 1834-36; 31J.8° ilJ.4° e'I>Ar.rncmn.
Ueber Stanjukowitsch siehe 3an. yqeu. KOM. Mopc1i. lllra6a III,
:1829, er. 103-:125 die neuentdeckte Insel .l\Ioller.

t823 nimmt Chr am t schenk o den Jakutatbusen, insbesondere den
Hafen Rurik auf.
1824 Die für die Russischen Colonien bestimmte Kriegssloop Sm1rny
Capt. Dochturow kehrt schon aus der Nordsee zurück.
1824-2ti gehen Lieut. Tschistäkow und Murawjew mit dem
Compagnie-SchilT Helena von Kronstadt zu den Norrl-Amer.
Colonien.

1825-27 Wrang e II mit dem Kriegs-Transportschiff Krolkoj nach
Kamtschatka etc. Schiffstagebücher im Archiv des hydr.
Oep. des Seeministeriums zu St. Petersburg.
1825-27 Frank 1in' s zweite Reise vom l\!akenzicflusse westlich zur
Ucringsstrasse hin, während R i eh a r d so n den Mackenzic
hinaufgeht. S. Narrative of a second Expedition lo the Shores
of the Polar Sea fr. 1825- 27 by Capt. John Franklin
including an account of lhc progress of a detachcment to
the eastward by .John Richardson. London 1828. 4° 1 Vol.
with Appendix l, Topographical and geological nolices by
J. Richardson, p. 1-L vm.
1825 ·-28 F. W. ß e c c h r r wird Franklin von der Seite der ßeringsstrasse cnl~egcnn:rschickt. Narralive of a rnyagc to t.hc
Pacific and Benngsstrnits i11 the SIJip B!osso111. l.011tlo11,
Murray. 1831. 2 Yol. A0 • Ueutsch in der neuen Bibliothek
drr Reisebeschreibungen, herausgegeben nach ßertuch's Tode.

:1828-30 Capt. Lieutcnant Hage meist c r geht in dem Kaiser!. Unss.
Kriegs-Transportschiff Krotky behufs wisscnsch~ftlichcr Uutersuchungen zu den Colonien. Schiffstagebücher im Archiv
des hydrogr. Dep. des Seeministeriums zu St. Petersburg.
Vgl. 3an. yqeu. KOM. MopcK. lllra6a III, 1829, cr.182-191.
1828-30 Chr am l schenk o mit dem Russisch -Amcr. Compag 11 i1·Schiff Helena in die Colonien geschickt. Schiffsbücl)('r im
Archiv der Hussich -Amer. Compa guic zu St. Petersburg:
3an. y11ea. KOM. M. III. "·IV, 1832, er. 304-312.
1828-30 Erman's (Adolph) Reise um die Erde, durch Nord-Asien
und die beiden Oceane in d1•n .Jahren 1828, 29 u. :w.
Erste Aht.heilung : historischer Bericht. Berlin 1833 - .-i8.
3 Th. 8° und die Karte von Kamtschatka, Berlin 18::18,
1 BI. fol. bei S. Schropp u. Comp. ~ ßd. I : Reise vou Berlin
bL<; zum Eismeere im Jahre 1828, Berlin bei Reimer 1833.
Bd. JI : Reise von Tobolsk bis zum Ochozker Meere 1829,
Berlin 1838. ßd. III : Die Ochozker Küste, das Ochozker
.Meer und die Reise auf Jü11ntscl1allrn im J.1829, Berlin 18 i8.

-
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t829--33 Ross' (.John) 2te Reise. Vgl. Narrative of a serond royagr
in search of a North -West passage etc. London 1835.
3 V. 4°.
t829-30 Steuermann Wassiljew's Tl. Sommerreise am 1\uskokwim.
Karte und Tagebücher im Archiv der Amerik. Comp. zu Sl. P.

t829 nimmt Ingenström die Andrejanowschen und einige der Nahen
Inseln auf; mit ihm und später :
1830-32 Steuamnnn T s c h c rn o w den Hafen Nutschek, die Insel
Chtoga!uk und die Mündung des l\aknu.
t83 t-32 nimmt Was s i 1je w II. in ßaidaren die Südküste Aläksa'11
vom Cap Douglas bis Cap Kumlun auf. (Hafen Kukak und
Wrangell.) Vgl. Lütke T. IV, partie nautique, p. 274 und
<lic beim hydr. Depart. des Seeministeriums 1844 herausgegebene Karte. - Berghaus Annal. III, p. 390-3!12.
t831-33 Capt. Chr am t schenk o geht mit dem Kaiser!. Russischen
Transportschiff Amerika in die Colonien. Schiff.,tagebücher
im hydr. Dcp. des Seeministeriums.
t831 nimmt Lieut. Te b e nj k o w die l'lorlon- Bai genau auf. Krusenstf'rn
mcm. hydr. 183;i p. 98.
t832 Inspectiousreise F. v. Wrangell's am Nuschagak. Lülke p. n.
p. 267.
t833 11. 34 arbeitet Capt. Et o 1in an der Aufnahme des Prinz Waleli
Archipel; Sa r e m b o an der Jnsel Wrangell etc.
t834-36 Capt. Schanz geht mit <lern Kaiser). Russ. Tran~portschitr
Amerika in die Colonien. Schiffsbuch im Archiv des hydr.
Dep. des Seeministeriums zu St. Petersburg.
t 834-:37 Lande.xpedition des Schiffsgehülfen G1a s u n o w am ((wichpak. Sein Journal im Archiv der Hussisch-Amer. l.ompagnif'.

t835 gehl Capt. Tebenjkow mit dem Russisch-Amcr. CornpagnieSchilf Hclena in die Colonien ab , und bleihl letzteres
daselbst.
t831l-:37 der Kreole K a 1m a k o w befährt auf Baidaren den Kuskok wim.
Sein Tagebuch im Archiv der Compagnie.

1836-:17 nimmt Steuermann Wo r o n k o w s k y die Südküste von
Aläksa vom Cap Chitkuk auf; Unga und die PribiilowInseln. Vgl. Lütke, partie naut. und Bacr u. H. Beitr. I, 323.
Seine K11rten und T11gehiirhcr in der Russisch-Arner. Comp.
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1836-1839 Discoveries on the North-Coast of America, etrected by
the Officers of the Hudsons-Bay-Company, during the years

1836-39, by Th. Si m p so n and De a s e. London, Bentley
1837. 1 V. 8° with maps. Die Hudson-Bai-Compagnie
pachtet 1838 auf 10 Jahre von der Russisch-Amer. Comp.
gewisse von Kaloschen bewohnte Landstriche zum Behuf
des Pelzhandels.

1836-39 Du Petit Th o u a r d' s : voyage aulour du monde. Paris
18.fü-44. 4°. Berührt nur Kamtschatka, daher hier nicht
von Bedeutung.

1836-42 Capt. ß e 1c her (E.): voyage round the world during the
years 1836-42. London 1843. II V. 8°; Vol. II, 331:
the NW-region of America. Vol. 1: Port Elches, Cap
Harnmond, C11p Suckling, St. Elias, Port Mulgrave, NorfolkSound, Edgecumb, Sitcha, Kadjak.

1837-39 bereist der Schilfsgehülfo Mal ach o w den Kwichpak. Seine
Notizen in dem Archiv der Comp.

1837-39 Capt. Berens geht mit dem Compagnie-Schiff Nikolaj in
die Colonien. Dr. Fischer Schiffsarzt.

1838 Steuermann

J{ a s c h e war o w' s Inspection und Aufnahme der
Nord-Amer. Polarküste vom Cap Barrow östlich. Die Karte
und das Journal dieser Reise im Archiv des hydr. Dep.
des Seeministeriums zu St. Petersburg und der RussischAmer. Comp. Vgl. ChlH']) oretJ. 1840.l\'li1. crp. 127-155;
C.IIcrep6yprcKilI nt110MOCTH 1847.M190-t 93 oder Erman's
Archiv B. V 1847, p. 389-390.

1838 nimmt Lindenberg die Admiralitäts-Insel und den J!'luss Tschilkat
am Canal de Lin auf.

1838-42 Wilkes (Charles) Narrative of the United States exploring
expedition, during the years 1838-42. Philadelphia 1844.
VII Vol. 4° with Atlas. Vol. IV: Cap Disappointement, Juan
de Fuca's Strait, Admirally Inlet, Fort Nisqually, Mt. Rainier,
Columbia River, Astoria, Fort Vancouver etc.

1839-40 nimmt Steuermann Muraschew die Meerenge Kuprejanow
und die entsprechenden Küsten von Kadjak u. Aphognak auf.

.u

-
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1839- 41. Das Comp. Schiff Nikolaj unter Cpt. Kadnikow geht in
die Colonien , und auf demselben im Auftrage der Academie
der Wissenschaften, der Präparator des zoologischen Museums llia Wo s n essen s k y (*). Das Schiff Nikolaj kehrt
1841 unter Cpt. Wojewodsky mit Dr. Blaschke zurück.
'* Im August 18:3!) geht .J. G. Wosnesscmsky ab, besucht 1840
und 41 Neualbion, Ober- und Untercalifornien, 1842
und 43 die Aleutischen Inseln, mehre Inselgruppen im
ßeringsmeere u. den Kotzebuesund, 1844 die Kurilischen
Inseln; 1845 und 46 bereist er die Ochotsker Küste,
1847 und 48 die ganze Halbinsel Kamtschatka und kehrt
von hier über Sitcha Ende Juli 1849 mit dem Schiffe
Atcha (vgl.1847-49) nach St. Petersburg zurück.
t840 am 15ten August gehl D. F. Sarembo mit dem Compagnie-Schiff
Naslednik Alexander in die Colonien ab und erreicht den
3ten April 1841 Neu-Archangeljsk.
t 840- 42 das Kriegstransportschiff Abo , unter Cpt. Lieut. Junker
geht nach Ochotsk und den Amerik. Colonien. S. 3an.
fnii;p. /lcn. MopcK. MHH. II. 1844, 164-223. CrarLH
A. II. EyraKOBa.
t84t-42. Simpson (G.) governor in chief of the Hudson's-ßayCompany's Territories in North-Amerika: Narrative of a
journey round the world during the years 1841 und 42.
London. Colburn 1847. 2 vol. 8°. Sitcha, Taku, Stachin,
Fort Simpson, Granville Canal, Fort Mc Loughlin, Red
River settlement, Fort' Vancouver, Sitcha, Sandwich-lslands,
Aleutic lslauds, Ochotsk, Ural, St. Petersburg. Ibidem: D ufl o t
de Mau fr a s voyage to San Francisco , Monterey, Santa
Barbara, and Gr e n o u g h to the Columbia. Von Seiten der
Russisch-Amer. Comp. wurde Simpson, Herr N. v. Freimann beigegeben, dessen Manuseripte zum Theil im Archiv
der Compagnie befindlich sind. Siehe : uan.wieuie na'b ortJera f. <f>pefiMaHa 1 1l3i!;HDIIIaro '1pC3'b B.Jiaii;ilHiß fy i!;30H6aiiCKOfi KOMIIaHiö. CraTLa f-Ha CanHtJa n'D aau. Pycc11aro
fcorp. 06ru. 1. crp. 79 -93, und Erm. Archiv VI.

226-240.

f842-.U. Lieut. Sagosskins Reise am Kwichpak und Kuskokwim
im Auftrage der Russ. Amerik. Comp. Siehe : ntmexoiUia11

-
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onHCL qacru Pycc1rnx'I> uaii;eHiö D'D AMepnKt, .rnilr. A. 3aroc1mHhlM'I>. crr. 1847. 2 q. 8°; 3arr. PyccK. rcorp.
06mecrna. crr. 1846, crp. 135 - 202. II3DAC'ICHie 1131>
AHCnmma 3arocKIIHa; 3arr. f1111p. /len. MopcK. Mim. IY.
1846. 86 - 102. (Norton-Sund).
184:1u.44. Cpt. Fremont (J. C.). Report of the exploring expedition
to the Hocky-Mountains and the Oregon and North-California, Washington 1845. 1 vol. 8°.
1843 - 45. Das Kaiserliche Huss. Transportschiff lrlüsch geht unter
Cpt. Wo n 1är1 ä r s k y in die Colonien und hleibt daselbst.
3an. ruii;p. /lerr. l\fopcK. MHH. II. 1844. 432 - 436. III.
1845. 387 - 392.
1844. Schiffer Ma 1ach o w inspicirt im Auftrage der Russisch-Amer.
Comp. den Suschitnan, und gleichzeitig der Geschäftsführer
(rrp1111aruHK1>) Grigorjew den Kupferfluss. Das Journal
beider im Archiv der Comp.
1846 - 48. Das Schiff Silcha unter Schiffer Co n ra d i, wird von der
Russisch-Amer. Comp. in die Colonien gesandt.
l 847 - 49. Das Comp. Schiff Atcha, unter Schiffer Hi de 1 macht die
Fahrt in die Colonien und zurück. Mit demselben ßerglngenieur-Lieutenant D o r o s chi n, welcher auf Ansuchen der
Russisch-Amer. Compagnie in die Colonien beordert wurde.
Schurfarbeiten auf der ßaranow-Insel; Californien; CooksInlet (Kaknu).
1847 - 48. Steuermann Se r c brenn i k o w 's Jnspection der Gegend
zwischen den Quellen des Rupfcrflusses und des Kwichpak.
Er wird mit zwei Hussen und sechs Aleutcn, angeblich an
den Quellen des f{upferflusscs erschlagen.
1848. Das Kais. Huss. Transportschiff Baikal, unter Cpt. New elj s k Y
geht in die Colonien ab und bleibt daselbst.
1848-49 Die engl. Cpl. Kclctt und J\l'Lartwerdcn mit dem Herold
und Plower, in die Bcringsstrasse zum Aufsuchen Franklins
abgeschickt. Ygl. l\fopcrt C6opH. II. 184\l. No. 7.
1848 geht das Schiff Sitcha, Cpt. Co n r ad i, abermals in rlic Colonien
und soll 1850 zurückkehren.
1849 geht das Comp. Schiff Atcha unter R i de 1 zum 2ten Mall\
in die Colonien.
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Dr11ekf'ehler u11d Demerku11gen.

Seife 5 Zeile 4 von unten, für ab spie g e 1t lies ab g e spie g e II.
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„
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Fra
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nach Krusow

"

„
„
„

Fra s er.
das.
letzterer.
nach dem Admiral Kruse,
Krusow.

Bemerkung zur Krusow- oder Edgecumb-Insel :
Herrn Capt. Lieut. A. P. Ssokolow, der in Kurzem an die Herausgabe
seiner Bearbeitung der Tschirikowschen Reise gehen wird, verdanken wir
die gefällige Millheilung, dass Tschirikow ohne Zweifel 17 41 den Edgecumb
gesehen habe, doch kein vulkanisches Phänomen an demselben bemerkte. Bei La rerouse (II, p. 221 d. 6. August 176!l) heisst es von dieser Gegend:
„Le cap Enganno est une terre hasse, couverte d'arbres, qui s'avance
beaucoup dans la mer, et sur laquelle repose le mont St. llyacinle, dont
la forme est un cöne tronque, arrondi au sommet; son clevation doit illre
au moins de deux cents toiscs.
Seite

:H Zeile 6 von unten, für sno wice lies snow ice.

Bemerkung zu p. 37. 'fschugatsk- Bai. An der nördlichen Kiiste dieser Bai in
60° 54' Br. war Don Salvador Fidalgo 1790 Zeuge einer Eruption. Die
Eingebornen führten ihn auf eine mit Schnee bedeckte Ebene, wo grosse
Eismassen und Steine mit furchtbarem Geräusch zu slaunenswerther Höhe
emporgeschleudert wurden. Humboldt Nouv. Esp. 1, p. 33!l.

Zu p. 54 Anm. Krusenstern (mem. hydrogr. 1827, p. 103 J hält i rrthümlich den
konischen Berg Cook's, welcher am 20sten Juni 17!l0 rauchte, und dessen
Lage Cook in 64° 48' Br. u. t 95° 45' O. v. Gr. bestimmte, für auf Aläksa
befindlich, denn diese Angabe spricht für den Schischaldin auf llnimak;
vgl. p. to3. Weil auf den neusten Karten dieser Gegenden meist nur die
Russischen Benennungen der Inseln aufgenommen werden, so ist es schwer
Sarütschew's Inseln zu bestimmen. Nanimak ist vielleicht die 11 ep 11 ouypMli
oder rycu11Lili, Animak die Oleny, Läljaskich die Dolgoj- oder lläshek-lnsel,
doch über Iiüchdoch, Kitagotach und Unatchoch muss man sich an Stelle
und Ort unterrichten.
Seile 65 Zeile !l von oben, für Si n dt lies Sind.

"
"
"

"
„

Nachtrag zur Anm. auf p. 50. Auf Steuermann Jakow's lfarte über Krinitzün
und Lcwaschew's Reise wird ein Vulkan auf Aläksa, vielleicht der Pawlowsky, zuerst ( 1769) angegeben, und in der Beschreibung dieser Fahrt
(Coxe Deutsch p. 192 oder Anm. zu p. 46 unserer Abhandlung) von mehren
Vulkanen gesprochen.

74
87
101

"

3 v. o., für in Dentscher A. lies in Deutscher Ausgabe.

" t3 von unten, für Ca lies ca.
4
befinde „ befinden.

"

"

"

101 in der Anmerkung

"

"

NO

NW.

"

103 Unimak. Auf Steuermann Jakow's Karte (Coxe Deutsch p. 1921 finden
wir den Vulkan Agneda (Agajcdan oder Schischaldin) zum ersten Male 117691
angegeben.

Bemerkung zu p. t 14 : Die Krinitziin-Inseln erhielten ihren Namen von Krusenslern
(mcm. hydr. 1!l27, p. 9·i), doch zühll er Unalga, Akulan und Akun nicht
zu dieser Gruppe. lüinilziin ( t 7GB - 119) sah sie zuerst, dann besuchte
und beschrieb sie Solowiew ( l 7i0-1775).
Seite t 16 Zeile 1 von oben , vor Sc h e 1e c h o w einzuschalten : von Zeit zu Zeit
( t 760 - 6!l) nimmt man auf dem Vulkan von Akulan Schwefelflammen
gewahr ( Coxe Deutsch p. 226 ).

"

Seite 38 Zeile 1 von oben und S. 45 z. 7 von oben, vor : nicht z n Stande
gekommenen, einzuschalten: aufgehobenen oder.
Auf Seite 47 nach Zeile 10 einzuschalten: Cook sah (III, T. 3, p. :i!l4) an der
nördlichen Einfahrt in die Schelechow-Meercnge, in der Nähe des Cap Douglas
Rauch aufsteigen und nannte die Stelle Smoky- Bai. Es ist nirhl zu entscheiden ob der Rauch von Wohnungen oder vielleicht aus dem ViergipfelBerge aufstieg. Der St. Dolmat Berings scheint eher der Viergipfel-Berg
als der Iläman gewesen zu sein, vgl. p. 42 Anm.

34-9 -

1t7 Zeile 3 von unten, nach Qu e 11 e einzuschalten : Der andere wird von
den Russen der brausende Berg genannt und von Zeit. zu Zeit sieht man
(1760- 63) auf den Bergen von Unalaschka, Schwefolflammen. (Coxe,
Deutsch p. 200 u. 226).

"

t:>:i Zeile fO rnn oben, vor cTpt.Ao1111oil einzuschalten: Russisch.

„

t:>4 „
9 „
„ nach Krusenstern fn, einzuschalten: mem. hydr.
i!l27 p. 97 mit der Karre von SI. Bogoslow in Krusenstern's Atlas pl.t 9, 1827.
Hemisphere boreale, oder in etc.

„

U3 Zeile

•

146

:> von unten, für D i k s o n lies D i x o n.

„ 10 „ „

„

B. M.

„

Büsching's Magazin.

Bemerkung zu den Vierkegel-Inseln. Nach Steuermann Jakow's Karte (Coxe p. f92)
führen die Inseln Kitalga, Kagamila, Ulaga und Tschagulacb, die man am
4ten Juli 1769 sah, Vulkane.

-
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Seite t6t Zeile 8 von oben, für derselben lies der erstern.

"
"„

164

164

"

7

Anm.

"

"

170 Zeile t von oben,

"
"
für

f{p. HCT.

Cno.

einigen

„
"

„

Humb. N. Esp. 1, p. 349 J beobachteten Eismassen genauer zu untersuchen sind,
denn unter 61° Br. fand z. ß. Mackenzie den Sklaven-Sec noch im Juni
zum Theil gefroren.

Xpo110.1or1111ec1rnn ncT.
C116'11pc1dit

einzigen.

Nachtrag zur Beringsinsel p. 256, aus Steller in Pallas N. B. II, p. t97 u. t9B :
„Erdbeben ereigneten sich zu dreien Malen, darunter war dasjenige, welche'
am 71en Februar um 1 Uhr Nachmittags bei einem Westwinde erfolgte,
das heftigste und dauerte ganze 6 Minuten. Ich war damals in unsern
Wohnungen unter der Erde, und vernahm nebst andern einige Minulen
vorher ein Geräusch und starken unterirdischen Wind, der mit heftigem
Gczische und Hausehen aus Siiden nach Norden zu dringen schien, und
der immer stärker ward, je näher er uns kam. Nachdem schon das Rauschen
aufgehört, fing die Erschiitterung an, die dergestalt stark und empfindlich
war, dass sich die Pfeiler in unserer Wohnung bewegten und alles zu
krachen anfing. Ich lief sogleich aus der Wohnung hinaus nach der Sec,
um daselbst zuzusehen, was in der Natur vorging. Ohngeachtct nun die
Erschiitterung am Lande fortdauerte, konnte ich doch nicht die geringsle
ausserordentliche Bewegung in der See wahrnehmen. Die Luft war iibrigens
heiter und klar, und das Wetter angenehm. Das andere Erdbeben äusserte
sich den tsten Julius gegen Abend um 5 Uhr bei sehr klarem und angenehmem
Wetter, wobei der Wind iisllich stand. Die grössten Veränderungen auf
diesem Eiland mögen von Erdbeben und hohen Wasserfluthen enlstPhen.
Man hat deutliche Merkmale von mlichtigen Ueberschwernmungen an dem
so weit auf das Land und zwischen die Gebirge in das Land hinein verschwemmten Trei!Jholz, Walllischknochen und ganzen Skeletcn von Seckiihen.
Ich habe aus dem Alter des Holzes ziemlich deutlich schliesscn können,
dass bei der Uebcrschwemmung, welche t 7:'iß das kamtschatkischc Ufer
und die kurilischen Eilande betroffen, das Wasser auch auf der Berings-Insel
über 30 Faden hoch gestanden, welches nicht nur ganze Bäume, die ich
auf den Gebirgen in einer solchen senkrechten Höhe angetroffen, sondern
auch die ohnweit dem Seestrand aufgespülten Sandhügel und neuen ßergc
bezeugen, unter welchen grosse Bäume noch unverfault hervorragen. Bei
diesen von Uebcrsrhwcmmungen entstandenen lliigcln kam mir sehr merkwürdig vor, dass sie 1n der Form, tage, Anzahl der Gipfel und Thäler
vollkommen mit den hohen Gebirgen übereinkamen, an deren Wurzeln sie
ohnlängst entstanden waren ; so dass auch die höhern ihre Zcrtheilnng
und Bildung wahrscheinlicher Weise ebenso der Macht der Weilen zu danken
haben miichlen."
Bemerk. zu p. 203. Wo von Wrangell's Gllifschern am l{upfernusse die Rede ist,
bemerken wir noch, da!'s auch Capt. ßelcher's muthmaassliche Gliitscherbildung an der Eisbai (s. p. :rn-:5:>) und dieselben schon von l\Ialcspina
(5!Y' 59') in der Jakutat-Bai bis zum Hafen Deseuganno (Vanc. V, p. 67.
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Seite 221 Zeile 15 von oben, für Wasserbehälter lies Wasserbehliltern.

"
"

"
"

"
"
"

2:57
2:58
2:59
261
306
:507
307

"
"
"
"
"

"
"

10

t

"

"

"

"

„ Verbreitung auf und „
„ verwandschafl „

7 von unten,

„

Andsito

"

Verbreitung auf,.
Verwandschaft.
Andesite.

:> bis 5, nach: umgeben war den Satz zu streichen.
3 v.u. in d.Anm. „ ,11.y ;K n 11 'L
.IJ Y iK ß II 'L.
t von oben, fiir des s e 1b e n

"
„

d c s s e 1b e n,.

auch
sich.
4 "
" "
"
:509 Bemerkung zu Zeile 7 von unten. Im Adelung steht 51° 27' Br. u. 210 L.
von Awatscha, doch ist das offenbar ein Druckfehler und soll heissen 540 27'.
Die Länge ist ganz falsch.

Auf lfarte .M II wird man gebeten fiir Tschastüje oder Gliitksinseln
zu lesen: Tschastüje oder dichtstehende Inseln.

Wo von Meilen, geogr. Längen und Höhenangaben ohne genauere Bezeichnung
die Rede ist, werden Seemeilen, Llingen W. von Gr. und englische Fusse
gemeint.
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