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T li e i I.

BesondereBetrachtungeniiberdievermineralischen
' nen
schiedi
die
31 a s s e n , "welche
a n sma c heil.

GebirgsErdkugel

13er Haupt - Gegenstand der Geognosie , haben wir,
( §• !•) gesagt , ist die Kenntnifs der Gebirgs - Mas- sei) , oder vielmehr der Systeme der Gebirgs . Mas¬
Ganzes den uns bekannten itheil dep
sen ,deren
Erdkugel bildet . Diese Systeme sind entweder iG>birgs - Formationen oder besondere Gebirgs - ( Mine¬
heben im ersten Tlieile die all¬
ral ) - Lager. Wir
gemeinen Betrachtungen dargestellt , welche wir des¬
halb zu machen hatten : wir wollen nun in diesem
zu den besondern Betiachtungen und zu den auf je¬
nähern Entständen
des System Bezug habenden
'
übergehen .
Indem wir ( §. 121 ) die Formationen bezeifchneten , bemerkten wir , dafs sie die wahren Einhei¬
ten der mineralischen Zusammensetzung der Erdku¬
gel wären , und dafs ihre genaue Bestimmung der
grofse Gegenstand der Geognosie wäre . Allein bey
dem jetzigen Stande der Wissenschaft haben wir
11. The» .

A

kaum erste Begriffe von den Formationen , welche
die Geologen kennen zu lernen im Stande gewesen
sind , und cs gieht vielleicht nicht zweve derglei¬
chen , welche mit einer ziemlich gleichförmigen
Uebereinstimmung so bezeichnet und begränzt worden
wären , dafs man sie an einem Orte , wo man sie
findet , von den andern gut unterscheiden und er¬
kennen könnte : das , was man in dieser .Rück¬
sicht getlian hat , darf nur als ein Versuch und als
ein erster Umrifs angesehen werden. Wir werden
diese Versuche bekannt machen, allein sie nicht zur
Grundlage der Uintheilung dieser Abhandlung neh¬
men : wir werden eine gewissere und dauerhaftere
dergleichen nehmen , indem wir in einer Abthei¬
lung , in jeder unserer grofsen Classen, alle For¬
mationen von eiuerley Gestein - Art , das heifst , einerley Gehürge, vereinigen werden , und werden
selbiges dann in seine Formationen tlieilen, wenn
der Zustand unserer Kenntnisse cs erlauben wird.
Wir haben also von den verschiedenen Gebirgen
und den verschiedenen besondern Mineral - Lagern
zu handeln : und dieser zweyte Thcil theilt sich
also in zwey Abschnitte.

o

Abschnitt,

Erster

Von den

Gebirgen.

Wir haben ( §. i42 .) sechs Gebirgs - Classen
festgesetzt, die wir durch die Namen Ur - Ueber(secondaires ),
gaugs - Gebirge , zweyte Flötzgebirge
dritte Flötzgebirge (tertjaires ) , auf geschwemmte und
haben . Die auf
imlcanische Gebirge unterschieden

jede derselben Bezug habenden Betrachtungen wer¬
den der Gegenstand der sechs Capitel dieses ersten
Abschnittes seyu.

Erstes

Capitel.

Von den Ürgebirgen.
Allgemeine

Kennzeichen,

§, i46. Die Urgebirge sind diejenigen, welche
vor dem Daseyn organischer Wesen vorhanden
waren.
Wir werden folglich in die Classe derselben alle
diejenigen bringen, in w'elchen man noch keine Spu¬
ren jener Wesen gefunden hat , und sie so lange
darin lassen, bis neue Beobachtungen uns einige
dieser Spuren entdecken, und in den Stand setzen,
i
sie in die folgende Classe übergehen zu lassen.
A2

Einige Geologen , für welche ich übrigens die gröfste
Achtung habe , würden vielleicht
dem von uns gegebe¬
nen Kennzeichen
noch das hinzu fugen , dafs diese Ge¬
birge keine Art von Brecc .e enthalten : allein dieser Zu¬
satz würde uns alles des Voitheils verlustig
machen,
den uns hier ein sehr genaues Kennzeichen , der hervor¬
stechendste 3ezeichuungsjiuuct
in .1er Reihe der Cebirgs»
Formaiionen
verschallt . Wie auch die Art der Forma¬
tion und des Festwerdens
der Utgebirge gewesen seyu
mag , so -ind sie doch nicht zu gleicher Zeit gebildet
und fest geworden : nothwendig
war dabey eine Zeit¬
folge , und die Gesteine vom Ende einer Periode kön¬
nen sehr gut Stücke von denen enthalten , welche im
Anfänge fest wurden . Zu der Zeit , als die mineialogischen -Vlassen noch weich waren , haben sie gewifs an
iliien verschiedenen
1 heilen ungleiche Anhäufungen
er¬
litten ; daher Klüfte , Brüche und folgliche Bruchstücke,
Die Mineralogen , welche die Steinkohlen , Lager und.
ihre Gange studirt
haben , werden nicht an dieser
Thatsache zweifeln ; und jene mit .zertrümmerten
und
zerbrochenen Gestein allgefüllten Gänge sind fast gleich¬
zeitig mit dem Gebirge , welches sie enthalt.

Die vor allen andern gebildeten Urgebirge müs¬
sen sieb unter jenen befinden und ihnen zur Unter¬
lage dienen 5 welches übrigens nicht verhindert , dafs
sie nicht die höchsten Spitzen einer grofsen An¬
zahl von Gebirgen und sogar der höchsten Gt Lirge
der Erdkugel ausmachen können und wirklich aus¬
machen.
Bey den meisten grofsen Ketten bilden sie ei¬
nen Zug, an dessen Seilen die andern Gebirge gleich¬
sam wie verschiedene Einfassungen liegen. Ziem¬
lich oft nimmt dieser Urzug die IViitte der Kette
ein ; er macht den höchsten Th eil derselben ans,
und ist gleichsam deren physische
Ate.
Allein oft auch ist derselbe , entweder durch
die Wirkung der ursprünglichen Bildung, oder der

nachherigen Beschädigungen , nicht genau mehr in
der Mitte ; er ist dem einen Fufse der Kette näher
als dem andern und manchmal sogar durchschncidet er die Linie des Joches ; allein immer liegen die
andern Gebirge mit dieser mineralogischen Axe pa¬
rallel.
Die Urgebirgc tragen das Gepräge einer ganz
wenn sie gleichsam
kristallinischen Formation , als ■
wären;
Niederschlages
ruhigen
das Product eines
älter
je
,
und ihr Ansehen ist um so krystallinischer
sie sind.
Eim'ge enthalten oder können Stücke der Ge¬
steine enthalten , welche älter als sie sind , wie wir
so eben gesehen haben ; allein dergleichen Beyspiele
sind selten . Uebrigens kann cs darin keine Lager
von Pudding - oder Sandsteinen (Conglomerate ) ge¬
ben ; das Daseyn dieser Gesteine würde eine heftige
Wirkung , mechanische Aufschwemmungen , und
folglich Revolutionen und LTnterbrechnngen in dev
Reihe der Urproductioneu voranssetzen ; und alles
zeigt einen entgegengesetzten Zustand der Dinge an.
'on den Urgcbirgen sind einige ausgezeichnet
"N
geschichtet , dies sind diejenigen , welche Glimmer
enthalten ; die andern sind cs nicht oder fast nicht;
und im Allgemeinen sind sic es um so weniger , je
Ihre Schichten
krystallinischer sie sind ( §. 109 ).
, be¬
derselben
einige
obschon
,
sind ziemlich eben
bisweilen
,
Thonschiefer
sonders die Glimmer - und
unebene , zertrümmerte und gleichsam in verschiede¬
nen Richtungen verdrückte Schichten und zwar zwi¬
schen ziemlich einfachen Schichten darstellen.
und Brechun¬
Der theilweisen Veränderungen
gen ungeachtet , verbreitet sich doch das HauptStreichen der Schichtung mit der Kette oder viel¬
mehr mit der mineralogischen Axe parallel bis in
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beträchtliche Weiten und bisweilen mit einer wirk¬
lich merkwürdigen Regelmäfsigkcit.
Was das Fallen betrifft , so ist es gewöhnlich
beträchtlich und über do °.
Verschiedene

Arten von Urgesteinen.

§. liy . iNach dem, was wir S. 2. gesagt Laben,
werden wir eben so viel l . rgebirgs - Arten zu unter¬
scheiden hallen , als cs in dieser ersten Epoche
Gestein - Arten giebt.
Wir wollen liier untersuchen , welches die verschie¬
denen Gattungen sind , und uns bey ihrem mineralogi¬
schen Geschlecht aufhalten , wenn mir die Anwendung
dieses Ausdrucks erlaubt ist.
Die Mineralien , welche man häufig in den Urgebirgen findet , sind der Feldspath , der Quarz , der Glim¬
mer , der Talk , die Hornblende und der Kalk ( kohlen¬
saurer Kalk ) . Letzterer scheint sich auszuscheiden ; er
macht seine Gesteine für sicli aus , ttnd vermengt sich
nur wenig mit den andern . Diese im Gegentheil sind
gewöhnlich
beysaminen , und vermengen sich in ver¬
schiedenen Verhältnissen J daher die verschiedenen
Ge¬
stein - Gattungen.
Da diese Mengungen
in allen Verhältnissen
gesche¬
hen können und sogar wirklich
geschehen , so scheint
es Anfangs , das die Anzahl dieser Gattungen
sehr be¬
trächtlich
seyn wird ; allein wenn man sich erinnert,
dafs die Mengungen sich in Massen von einem
gros¬
sen
Umfange
, häufig
und mit
besondern
Kennzeichen
vorfinden
müssen , um als Gestein - Ar¬
ten ( J 108 ) angesehen und behandelt zu werden , und
wenn man beobachtet , dafs die Natur meistens nur ge¬
wisse Mineralien , und in gewissen Verhältnissen , verei¬
nigt und zusamniengcstellt
hat, so wird man jene Zahl
sehr verringert
sehen . Einige Mineralien scheinen sich
nuszuschlicl 'sen , oder vielmehr zu ersetzen ; so zeigt der
Talk sich , i.aum mehr als zum Ersatz des Glimmers und
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als eine seiner Modificationen , dev Talk selbst wird bis¬
ziemlich ofo
weilen durch die Diallage , der Glimmer
durch die Hornblende ersetzt.
von drey HauptDie Urgesteine sind also hauptsächlich
und den Glim¬
,
Quarz
den
,
Feldspath
den
,
Elementen
mer , oder den Talk , oder die Hornblende , zusammen¬
alle
befinden sich entweder
gesetzt . Diese Mineralien
für
jedes
sogar
oder
,
zwey
nur
oder
dreye beysammen ,
sie
sind
Mengungen
oder
Vereinigungen
diesen
in
sich :
groben Parthien , um für das Auge
bald in ziemlich
erkennbar zu seyn , bald in so kleinen Theilen , daf»
können , und dann
wir sie nicht mehr unterscheiden
Wir
Ansehen .
Gesteine von gleichartigem
entstehen
Verbindungen , wie sie in
wollen diese verschiedenen
bestehen , untersuchen.
der Wirklichkeit
Der Feldspath , der Quarz und Glimmer befinden sich
sehr häufig beysammen ; wenn der erste der herrschen¬
de Grundstoff ist , und der Glimmer in geringer Menge
Granit.
ist : so ist dies der eigentliche
vorhanden
Wenn in dem Gemenge der Glimmer durch den Talk
oder durch eine andere talkartige Substanz ersetzt wird,
so hat man eine Art von Granit , welchem Hr . Jurine
gegeben hat . Wenn die Horn¬
den Namen Protogin
blende den Glimmer ersetzt , so hat man einen Syenit.
der
der drey Elemente
bey der Vereinigung
Wenn
zunimmt , so giebt
ab - und der Glimmer
Feldspath
letzterer dem Qemenge die schiefrige Textur , und man
hat einen blätterigen Granit oder einen Gneis.
Nimmt (1er Glimmer noch mehr zu , schliefst er den
Feldspath ganz oder fast ganz aus, so wird das Gestein
eiu T alks chief e r,
oder
ein Glimmerschiefer;
cindes Glimmers
Stelle
die
wenn der Talk darin
nimmt.
der drey Elemente letz¬
Wenn bey der Vereinigung
ersetzt wird , und
teres Mineral durch die Hornblende
, so entsteht
wird
Grundstoff
vorherrschende
diese der
aus Horn¬
hauptsächlich
also
welcher
ein,
st
ein Grün
blende

und Feldspath

oft tritt
Ziemlich
statt der Hornblende
p h o t i d.

ist.
zusammengesetzt
in diesem Gemenge die Diallage
ein ; man hat sodann den Eu-

Selten wird dev Quarz das herrschende
Mineral in
dein Granit ; selten auch lindet er sich allein mit dom
I 'eldsp ith .auf einer ziemlich grofsen Gehirns - Verbrei¬
tung ; und wenn diese boyden I .dle Vorkommen , «o
müssen sie blos als zufällige
Zusammensetzungen
be¬
trachtet wer,len , woraus quarzige
oder sehr
q u a rzige Granite entstehen.
Der Feldspath
ist auch ziemlich
selten allein mit
dem Glimmer , er bildet dann den Weifsstein der Deut¬
schen , Häufiger noch Endet man die Vereinigung des
Quarzes mit wenig Glimmer ; dieser Fall hat Statt , wenn
in dem Glimmerschiefer
der Quarz der sehr merklich
herrschende Grundstoff wird ; das hieraus entstehende
Gestein
lomict

ist der Oreiren der
Deutschen
von lim . Brogniart.

und

der Hya-

Die andern Verbindungen
zu zwey und zwey der,
die CJrgebirge ausmachenden Mineralien haben sich nicht
in Massen von grofscr Verbreitung
gezeigt.
Diese Mineralien befinden sielt ziemlich oft allein oder
fast allein ; aber nur brynube der Quarz allein nimmt
in diesem Zustande Raume rin, welche
grofs genug
sind , um als ein besonderes Gebirge betrachtet zu wer¬
den . Die andern sind mehr als untergeordnete
Lager
in andern Gesteinen , so hat man Feldspath - Lager
(Weifsstein)
in
dem Gneise , Talk - Lager in den
Glimmerschiefern , Hornblende - Lager
in den Giüusteinen.
Die verschiedenen , von manclierlcy
Mineralien
zu¬
sammengesetzten
Gesteine , können
durch eine blofse
Verminderung
der Gröfse dieser Mineralien
eben so
leicht ein gleichartiges
Ansehen erhalten , als der kör¬
nige Kalkstein ein dichter wild : in diesem neuen Zu¬
stande sind sie hauptsächlich
durch den Characier des
Minerals unterschieden , welche in dem Gemenge , wo¬
raus sic entstanden sind , herrscht . Der Granit und im
Allgemeinen die Gesteine , worin der Feldspatli herrscht,
und welche davon dich.t werden , werden der . Eurit,
die Basis der meisten Borphyre , bilden ; der Glimmer¬
schiefer wird den Thonschiefer
und einige Kieselschiefci hevvovbringen ; die talkartigen Gesteine werden
den Serpentin
geben ; und der Grünstein
oder dio
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Gesteine wei¬
enthaltenden
Hornblende
hauptsächlich
oder Aphanito
den die II o r n b 1e n d eg es t ei ne
bilden . Was die quarzigen Gesteine betrifft , so werden
sie meistens nur mehr oder weniger reine Quarze er.
zeugen ; wenn jedoch einige sehr quarzige Granite dicht
Jas¬
werden , so bilden sie eine Art von grobkörnigem
dem
von
merklich
ziemlich
welcher
pis , Hornstein,
Eurit verschieden seyn wird.

Eeberhaupt sind die Gesteine , welche , nach den
bis jetzt gemachten Beobachtungen , die Gebirge uns¬
rer ersten Classe ausmachen , folgende:
1) der Granit , mit dem Protogin und dem Sye¬
nit;
2 ) der

Gneis

mit

einigen

5 ) der Glimmerschiefer
Talkschicfem;

Weifssteincn;

mit den

verschiedenen

4) der Thousehiefcr mit einigenKicsclschiefcrn
lydisclieu Steinen;

oder

7») die (Eurits ) Porphyre;
6) der Grünstein und die llornblendegesteinc;
y) der Serpentin mit dem Eupliotid;
o) der Quarz ; und
cj) der körnige Kalkstein.
Diese verschiedenen Gestein - Gattungen neh¬
men nicht alle gl eichwcit verbreitete Räume auf der
Erdoberfläche ein : diejenigen , welche darauf die be¬
trächtlichsten Gebirge bilden , sind , nach uusern Be¬
obachtungen , der Glimmerschiefer in erster , und
der Granit und Gneis in zweyter Stelle . Die an¬
dern könnten sogar , wenigstens in Europa , nur als
untergeordnet , be¬
jenen drev IjauptgcLirgmrlen
trachtet werden.
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In welelie Ordnung werden wir nun
unsere
neun Urgebirge bringen?
Clajsification und Verhältnisse der Gebirge,

§. i48. In der Geognosjc sind die
Betrachtun¬
gen der Lagerung oder Auflagerung von erster
Ord¬
nung : folglich müssen die mineralischen
Massen
oder ihre verschiedenen Systeme, so viel als
mög¬
lich , nach dem Hange ihrer Auflagerung oder
ihres
relativen Alters geordnet oder elassificirt werden.
So haben wir davon , in Rücksicht der vier
Classeu
der nicht vulcanischen Gebirge , Gebrauch
gemacht;
und eben so würden wir gegen unsere
Urgebirge
verfahren , wenn solches wirklich möglich wäre.
Allein da diese Gebirge oder die Gesteine,
welche
sie ausmachen, in verschiedenen Epochen
Vorkom¬
men , und man also vor dem Gneise, auch
nach
demselben und sogar nach den Glimmer und Thonschiefcrn gebildete , Granite hat , das heifst, dafs es
dergleichen in allen Epochen der L r - Formationen
gicht , so kann man die Gebirge in Bezug ihres
re¬
lativen Alters auf keine bestimmte Art elassificiren.
Wir wollen jedoch suchen , daliin so nahe als
mög¬
lich zu kommen.
Nach den bis jetzt gemachten Beobachtungen
scheint cs, dafs die grofse Masse der Granite vor
der Masse der Thonschiefer abgelagert worden
ist,
und man im Allgemeinen von der einen zur
andern
durch die Gneise und Glimmerschiefer
übergeht.
Also werden diese vier Gebirgs - Arten die
Urzeit
ausfüllen , und sie , so gut als es seyu kann, einthcilen.
Auf selbige werde ich auch die andern eben¬
falls in Masse betrachteten Gebirge
folgendermaaseji

anführen : die Porphyre liegen unmittelbar an den
Graniten ; sie haben eine gleiche Masse, allein sie
sind nicht so kristallinisch , und im Allgemeinen
sind sie jünger.
Die Quarz - Lager sind meistens in die Glim¬
merschiefer eiugeschoben. Die Serpentine machen
einen Theil der Veränderung desselben Gebirges
aus , welches durch den Talk charactcrisirt ist. Die
11ornbl end eg esteine ( amphibolites ) scheinen mir ein
grofses Alters - Yerhaltnifs mit den Thousckiefern
zu haben. Auch mit ihnen und mit den Glimmer¬
schiefern werden sich am häufigsten die Kalksteine
finden. Die Kohle kommt mit den letztem Glie¬
dern der Classe zum Vorschein , und charactcrisirt
selbige.
Ich wiederhole cs, nur bey Betrachtung der
Gebirge in ihrem Ganzen kann man sie auf ver¬
schiedene Epochen beziehen ; denn übrigens stellt
gewöhnlich eine und dieselbe Epoche alle Gebirgsarten dar ; cs gicht wenig Urgebirge von einigen
Meilen Verbreitung , in welchen man nicht , ohne
Ordnung von rcgelmüfsiger Aullageruug, Granite,
Gneise , Thonschiefer , etc. fände, ln diesen Fällen
gicht das herrschende Gestein dem Gebirge den
Vamen und macht zum Beyspiel, dafs mau in den
Gebirgen Norwegens auf einem Gneisgehirgc, und
in den pcnninischen Alpen auf einem Talk - oder
Glimmerschiefer - Gebirge ist.
Vielleicht wild man bey der Ansicht von Unbegriümlieit und Ungewifsheit , welche in den eben angezeigten
herrschen , und wenn man anderer Seils
Bestimmungen
der Urgedie Tabellen sichet , welche die Eintheilung
und Ge¬
Ausführlichkeit
mit
,
hiree in Formationen
Abhand¬
verschiedenen
in
sie
wie
so
,
nauigkeit enthalten
, dals
denken
»
worden
gestellt
auf
Geoguosie
der
lungen

ich dal , was schon in Ordnung
gebracht war , in Ver » j
wirrung
versetze , und also die Wissenschaft
zurück
bringe . Allein es sey mir erlaubt , zu bemerken , dafs
,
diese , hauptsächlich von meinem berühmten Lehrer her
- '
rührende , Emtheilung
mehr ein Zustand der Einrich¬
tung der Gesteine in den Gebirgen in den
Gegenden :
von Freyberg , als der Ausdruck einer in der Natur
er¬
kannten allgemeinen Ordnung
ist . Werner selbst stell¬
te ihn nur mit äufserster Vorsicht dar , ich habe
selbi.
gen von ihm nie auf eine klare und bestimmte Art
vor - j
tragen hören : es war ein erster Versuch , den er wagte ,
<
und den er gewifs geändert hätte , wenn er seine
Beob - j
achtungcn
vermehrte . Diese Ordnung hat sich anders - j
wo nicht wieder gefunden ; ich habe sie in keinem
der I
Urgebirge
gesehen , welche ich zu studiren Gelegen¬
heit gehabt habe : in keinem habe ich gut
unterschiede - j
ne und charactcrisivte
Formationen
erkennen können . <
Besser als ein anderer
kenne ich die VortrefFiichkeit
1
von Werners Ansichten in der Geognosie , und
werde
nicht eher von dem Gange abweichen , den er vorgezeiclmet hat , als wenn ich durch die Wirklichkeit
dev
Thatsachen dazu genothiget
seyn werde : aber endlich
ist es die Geschichte der Natur und nicht die
unsrer
Systeme , welche wir zu schreiben haben.

Erste

Abtheilung.
Von

dem

Granit.

Saxum quartzo spato scintillante
et mica , in dirersa
proportione inixtis , compositum . Granites , WaHerius.

Granit der Deutschen , der Engländer.
Benenn

ung.

§. i ig . Obschon der Granit eines der gemein¬
sten und am meisten gebraucht werdenden Gesteine
ist , hat es doch von den alten Schriftstellern und

von «len im Mittelalter keinem besondern Namen
bekommen . Plimus giebt zwar dem Steine , woraus
die Egyptier ihre Obelisken fertigten , den Namen
sagt uns , dafs derselbe ehedem den
Syenit, und
•Namen pyropoecilon , wegen seiner rothen und bun¬
ten Farbe , führte : allein es scheint , dafs diese Na¬
men nur der einzigen Art , die man in den Steiabrüchen von Thebaida bey der Stadt Syene 1) ge¬
Agricola und Bocce de
wann , gegeben wurden .
keine Erwähnung ; und
Granit
Boot thun von dem
es scheint , als hätte derselbe den italienischen Künst¬
lern zum Th eil den Stoff zu ihren schönen Werken
verschafft , welche Künstler ihm den Namen , wel¬
chen er jetzt führt , gaben ; sie leiteten ihn von
körnig , (granum ) ah , weil dieser Stein
granito,
wirklich nur eine Vereinigung von Körnern von
Diese Etymologie
verschiedener Beschaffenheit ist .
von dem von
man
welche
,
die
als
,
ist bestimmter
Stein - Gat¬
besondern
einer
Plinius zu Bezeichnung
tung gebrauchten Worte , geranites , herleiten würde.
Wie dem auch sey , so scheint es , dafs Touraefort,
er¬
in seiner zu Anfang des letzten Jahrhunderts
gewesen,
Schriftsteller
erste
schienenen Reise , der
sey , welcher das Wort Granit gebrauchte . Dies
geschah auch zu gleicher Zeit von Montfaucon , wel¬
cher , während seines Aufenthalts in Italien , die
Sprache der Künstler gelernt hatte ; indem er von
fünf zu Rom im Anfänge des letzten Jahrhunderts

j) Hiev

folgt , vras Plinius

sagt ,

indem

er von verschie-

nen Marmorarten spricht : Circa Syenen vero Thebaidis,
Syenites , quem ante Pyropoecilon

vocabant

: trabe»

ex eo fecere reges quodam certamine obeliscos vocantes.
Lib . 36, c, 8.

ausgegrabenen Statücn spricht , sagt er : „ Die drey<
„ersten sind von orientalischem Granit oder sveniti- j
„scliem Stein, dem der Obelisken, sowohl durch die j
„Farbe , als Harte ähnlich“ 1). In den erstem Zei- ]
ten , als die Mineralogen diese Benennung gebrauch- i
ten , gaben sie selbige ohne Unterschied allen aus :
verschiedenen Körnern zusammengesetzten Gestci- ;
nen , das heifst : von körniger Structur (§. 102), wie ■
auch übrigens die Beschaffenheit dieser Körner seyn '
mochte. In der Folge hat man die Bedeutung die¬
ses Wortes beschränkt , und selbiges blos einem aus
Körnern von Feldspath , Quarz und Glimmer ge- ,
bildeten Gesteine gegeben.
,
Demnach beschreibt Werner selbiges folgcndermaasen:
Zusammensetzung,

§. i 5o. jD er Granit ist ein , aus unmittelbar
■und innig mit einander verbundenen Körnern von
Feldspath , Quarz und Glimmer, bestehendes Ge¬
stein.
Der Feldspath ist in dem Gemenge fast immer
herrschend , und dev Glimmer gewöhnlich in gerin¬
gerer Menge vorhanden . Uebrigens kann man
nichts Bestimmtes über das zwischen diesen drey
integrirendeu Criuidstoffen des Granites bestellende,
Verbaltnifs sagen: es ist grofsen Veränderungen un¬
terworfen ; cs geschiehet bisweilen, dals einer dieser
Grundstoffe, hauptsächlich der Glimmer , in der
Menge dergestalt abninunt , dals er in manchen
i ) Antiquite expliquee , Supplem, lom, II, 126". tres prio¬
res ex marmoie gianito orientali , lapideque syenitico
sunt , etc.

Tlieilen einer Granit - Masse verschwindet ; und da¬
her kommt es , dafs man bisweilen Stufen sieliet,
welche nur zwey Substanzen darstellen . Allein dies
sind nur sehr seltene Falle , und müssen gleichsam
blos als besondere Anomalien , oder so zu sagen,
augenblickliche Zufälle in der Zusammensetzung des
Granits angesehen werden.
Die Körner , welche dieses Gestein zusammensetzen , müssen als unvollkommene Krystalle ange¬
sehen werden , welche einander bey ihrer Bildung
gegenseitig gedrückt habeu , und denen nur der nöthige Raum mangelte , damit ihre Oberfläche die
vieleckige ihrer Gattung eigene , Gestalt annahm.
Sie enthüllen oft ihr Bestreben , sie anzunehmeji , bis¬
weilen sogar nehmen sie selbige wirklich an. Diese
Gestalt ist das sechsseitige oder rechtwinkliche Pris¬
ma für den Feldspath , die doppelte sechsseitige Py¬
ramide für den Quarz , und das sechsseitige Blatt
(lame ) für den Glimmer.
Der Feldspath der Granite ist gewöhnlich grofsblätterkörnig 1) , von weifser Farbe , die bissveilen
ins Grüne und Gelbe und häufiger noch ins Rothe
fällt ; er ist von matten und bisweilen ein ^ eiiig
perlmutterartigen Anseben . Der Quarz ist gemeinig¬
lich in kleinern Körnern , von Glas - Glanze und
grauer Farbe ; der Glimmer ist in Schüppchen , von
halbmctallischen Glanze , schwärzlich braun und bis-

a) Man wird sich erinnern , dafs wenn man in der Mine*
ralogie von den Kornern ( oder körnig abgesonderten
Stöcken ) in Bezug auf ihre Gröfse spricht , man sagt,
dafs sie sehr grols sind , wenn sie sielt der Gröfse ei¬
wenn ihre Gröfse der
ner Ha sei auf s nähern , grofs,
nahe kommt , klein , wenn sie wie Hanf¬
der Erbsen
körn er und sehr klein , wenn sie noch geringer sind.
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Weilen silbergrau . Uebrigens sind die eben angczeigten Kennzeichen in den Substanzen , welche den
Granit ausmachen , nur diejenigen , welche sie in
ihrem gewöhnlichen Zustande darstellen : denn sonst
sind diese Kennzeichen in jeder Substanz grofsen
\ eränderungen unterworfen.
Die Gröfsc der Körner besonders zeigt sebr
grofse Unterschiede . Man siebet Granite , in wel¬
chen die Fcldspath - und Quarz - Körner einige Zoll
lieben , und worin der Glimmer in Blättern , über
eine Hand breit , ist ; dergleichen giebt es bey Li¬
moges . ' In Siberien befindet sieb der Glimmer bis¬
weilen in den Graniten in so grofsen Blättern , dafs
er zu Fensterscheiben dienen kann . Anderer Seits
nehmen die Körner an Grofse bisweilen dergestalt
ah , dafs sie von dem Auge nicht mehr zu unter¬
scheiden sind , und dann entstellt eine Masse von
gleichartigem Ansehen , welches der Eurit ist.
Da der Feldspath die vorherrschende Substanz
ist , so gebeu seine Unterschiede hauptsächlich Ver¬
anlassung zu den ’ Unterschieden , welche man in den
Graniten bemerkt . Die Farbe desselben macht gleich¬
sam den Grund derjenigen aus , welche sie haben:
weil er in dem orientalischen Granite roth ist . so
bietet dieser Stein eine solche Farbe dar : die Farbe
des Feldspathcs bat tun so mehr Einllufs auf die
Farbe des Granits , als er von den drey integrirenden Grundstoffen derjenige ist , welcher in dieser
Beziehung am meisten veränderlich ist : der Quarz
behält last immer seine graue Farbe bev , und der
Glimmer ist gewöhnlich in zu kleinen Theilcn und
in zu geringer Menge , um sich anders als Flecken
auf dem Grunde einer andern Farbe darzustellen.
Von der Festigkeit oder vielmehr von der . gröfsern
oder geringem Fähigkeit zur Zersetzung des Feld-
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spathes hangt auch der Grad von Leichtigkeit ab,
mit welcher die Granite sich zersetzen.
Seine Auen

'

( varietes ).

i5i . Von den Unterschieden in dem Verliälinifs , in den Kennzeichen , und der Einrichtung
der zusammensrtzenden Mineralien, hängen die ver¬
schiedenen Arten der Granite ab.
Schrift - Granit

(granite

graphique ).

Unter diesen Arten werden wir uns auf die An¬
führung des Schrift - Granits beschränken , welcher
durch eine unvollkommene Quarz - Krystallbation
entstanden ist. Dieses Miueral hatte ein Bestreben,
sich in Prismen oder sechsseitige Pyramiden zu bil¬
den ; kaum waren einige Flächen bearbeitet , deun
die Bildung fing vom Umfange an , als selbige un¬
terbrochen , und das Innere des Krystalles mit ei¬
nem Feidspath , dem ähnlich , welcher das Aeufsere
umgiebt , angefüllt wurde. Wenn man daher einen
dieser Granne senkrecht auf der Ave der Krystalle
dnrchsclmeidet , so werden sich die Umrisse oder
Gerippe der Prismen als mehr oder weniger be¬
trächtliche Tlu-iie von Sechsecken zeigen, welche
auf einem Feidspath - Grunde das Bild von hebräi¬
schen Buchstaben darbieten : daher dev dieser Art
gegebene Name : hebtäiicher Stein oder Schrift»
Granit. Bisweilen

sind die Buchstaben durch blofse

Quarz - Streifen gebildet, welche zwischen denen des
Feldspathes liegen und deren Biegungen folgen:
hier hat die Krystul.isation des letztem Minerals die
Einrichtung der Quarz - Streifen beherrscht. Die
Granite , wovon ir sprechen , enthalten wenig oder
gar keinen Glimmer und ür . Champcau* hat beII . Theit .

B

merkt , dafs wenn der Zutritt dieses Grundstoffes statt
findet , selbiger die Schrift - (graphische ) Textur ver¬
schwinden macht . Hr . Brogniart , welcher dieser
Art nach Haüy Pegmatit gieht , bemerkt , dafs die¬
selbe durch ihre Zersetzung alle schönen Kaoline
(Porzellanerden ) verschafft.
Wir wollen nun zu Arten übergeben , welche
durch einen in der Masse noch ausgezeichneteren
Unterschied entstanden sind.
P r o t o g i n.
§. i 52 . Der Talk ersetzt , entweder im blättri¬
gen , dichten oder specksteinartigen Zustande , oder
in der Modification , woraus der Chlorit htrvorgehl,
den Glimmer . Diese Thatsache ist in verschiedenen
Gegenden , besonders in den Alpen sehr gemein:
der Montblanc und die denselben umgebenden Ge¬
birge sind von solchem Gestein gebildet ; an ihren
-südlichen Grundflächen habe ich selbiges , aus gros¬
körnigem weisem Feldspathe , glasartigem Quarze,
und kleinen Speckstein - odör chloritartigen Körnern
von grünlicher Farbe zusammengesetzt
gesehen:
Saussure hat solches auch auf den höchsten Spitzen
also beschaffen gefunden , es enthielt da überdies
noch eine ansehnliche Menge Hornblende . Ziem¬
lich oft durchdringt der Talkstoff den Feldspath,
färbt ihn und giebt dem Ganzen ein grünliches An¬
sehen . Hr . Jurine glaubte diese Granite von den
gewöhnlichen Graniten unterscheiden
zu müssen,
und hat ihnen den iSamen Protogin primaevi
(
), ge¬
geben , „indem die Spitzen des Montblanc und seine
Begleiter ihm scheinen billig auf einen Vorzug in
der Schöpfung Anspruch machen zu können 1) .“
O Journal des Mines, ton», jg.
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Ohne die Genauigkeit dieser Benennung genau zu
untersuchen , welche durch Hrn . Von Buch uud an¬
dere Mineralogen , welche die Granite des Montblanc
für jünger als viele andere halten , bestritten seyn
würde , beschränke ich mich blos auf die Bemerkung,
«lafs die Einführung eines neuen Namens hier durch
keinen geognostischen Lmstand geboten wird , und
die Granite , wo der Glimmer durch den Talk er¬
setzt wird , blos durch den Beynamen : talkartig
oder speckUeinartig , hinlänglich unterschieden und
bezeichnet sind.
Syenit.

§. i53 . Die Hornblende ersetzt auch oft den
Glimmer in dem Granit , worin der Feldspath im¬
mer der herrschende Grundstoff bleibt ; es entsteht,
oder kann sodann daraus ein Gestein entstehen,
welchem Werner von der Stadt Syena in Egypten,
woher die Alten so prächtige Blöcke ‘bezogen hat¬
ten , den Namen Syenit gegeben hat . Nach diesem
Gelehrten ist der Syenit ein Gestein von körniger
Structur

,

Hornblende
und sogar

welches

wesentlich

aus

Feldspath

- Körnern , welche bisweilen
Glimmer enthalten , besteht.

- und

auch ßuarz.
Als Wer¬

ner bemerkte , dafs ein so beschaffenes Gestein sich
hauptsächlich mit den Porphyren in Sachsen zusam¬
men fand , so glaubte er selbiges in ihre Formation
cinschliefsen uud von dem Granit trennen zu müs¬
sen , Nach ihm also weicht der Syenit nicht allein
durch seine Zusammensetzung , sondern hauptsäch¬
lich auch durch seine Lagerung ab.
Würde cs mir erlaubt seyn , über die Aechtheit
dieser Trennung einige Zweifel zu erheben ? Ich be¬
merke zuerst , dafs das Gestein von Syena in EgypB 3 '
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ten , der schöne orientalische Granit , in einer Ver¬
einigung von
l ) unvollkommenen und Zwillings - Krystallen
(hemitropes ) von einem hochrosenrotheu oder rothen Feldspath bestehet , die einige Linien lang und
mit einigen kleinen weifsen Feldspath - Körnern un¬
termengt sind;
2 ) Glimmer

in schön

schwarzen

Schüppchen;

5 ) kleinen Körnern oder Krystallen von durch¬
scheinendem Quarze;
4 ) einer sehr kleinen Anzahl von schwarzen
Kornblende - Körnern.
Also würde seine Zusammensetzung uns verlei¬
ten , cs mehr als einen Granit zu betrachten : allein
seine Lagerung hebt in dieser Hinsicht allen Zwei¬
fel ; es ist mit grauem Granit untermengt , und Hegt
an einer grofsen Masse dieser Substanz , welche nach
den Beobachtungen des Hrn . lloziere, eines der fran¬
zösischen Gelehrten von der Expedition in Egyp¬
ten , in Gneis und Glimmerschiefer übergeht ; auch
schlägt dieser Mineralog , welcher dieses Gestein
auch auf dem Berge Sinai , mit den Porphyren und
allen Kennzeichen, welche Werner ihm giebt , ge¬
funden bat, vor , ihm den JNamen Sinait zu geben,
indem er fortfährt , ihn von dem gewöhnlichen Gra¬
nit zu unterscheiden.
Allein ich habe in Sachsen seihst, zwischen
Dresden und Meifsen, ein von YVernern als Beyspiel eines solchen Gebirges gegebenes, Syenit - Ge¬
birge gesehen; bald bestund dort das Gestein haupt¬
sächlich aus Feldspath und Hornblende ; bald ver¬
schwand letzteres Mineral ganze Meilen lang , und
man hatte offenbar einen wahren Granit : seine La¬
gerung , seine Vermengung sogar mit dem Porphyr,
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stellte übrigens nichts dar , Was man nicht auch in
den Granit - Gebirgen fände , und ich sehe nicht
ein , auf welchen Beweggrund man sich stützen wür¬
de , um zu schliefsen, dafs man hier auf einem an¬
dern Gebirge ist. Hr, von Bonnard , welcher das¬
selbe Gestein beobachtete, sähe es als die Fortsetzung
eines Granites an , und es schien ihm mit diesem
nur ein und dieselbe Formation auszumaclien. Als
}h\ son Üaumcr , auch in Sachsen, den Syenit im
Flamschen Grunde untersuchte , welcher gewissermaasen für den wahren Typus der Syenite gehalten
wird , sähe er ihn unmerklich sich in Granit ver- *
wandeln 1), Ilr . Mac- culloch leitet aus den Beob¬
achtungen, die er in dem Thale bey Tilt in Schott¬
land gemacht hat , die Gleichförmigkeit zwischen
dem Granit und Syenit her , und sichet an ihrer
Lagerung und ihrem Zusammenhänge nichts , was
darauf fuhren könnte, sie als zu verschiedenen For¬
mations - Epochen gehörig anzusehen 2)..
Nach diesen verschiedenen Betrachtungen glau¬
be ich, die geognostische Absonderung , welche zwi¬
schen diese beyden Gesteine gesetzt worden , weg¬
lassen zu müssen; und werde in dem Syenit blos
einen Granit sehen, in welchem die Hornblende
zufällig den Glimmer ersetzt hat ; er wird nur eine
Abart dieses Gesteins scyn, welche man mit dem
Namen Hornblende - Granit oder Syenit - Granit be¬
zeichnen könnte , um eine Lnterscheidung mit dem
Grüusteine herzustellen, welcher mir zu einem ver¬
schiedenen Gestein- Systeme zu gehören scheint.

») Geognostische Fragmente , i8tl , S. 17.
2) Transact . of the geological society , tom . 3.

. Uebevgänge.

Inriem ich, nach der allgemeinen Meinung , die¬
sen Unterschied zwischen dem Syenit und Grün¬
fitein aufstclle . bestreite ich nicht , dafs es nicht Fälle
gäbe , oder vielmehr gelten könne , wo der Granit
in Griinstein übergeht ; dies hat statt , wenn die
Hornblende entschieden herrschender Theil in dem
Gestein und zwar auf eine beträchtliche Ausdehnung
wird : dies ist ein ’/usammensetznngs
- Uebergang . Wenn der Granit , bey stufenweiser Abnahine in der Grdfse des Kornes , das körnige Gefüge
verliert und eine , wenigstens scheinbar , dichte und
gleichartige Masse wird , auch also in den Enrit
übergeht , so stellt er ein Beyspicl von StructurUeLergang
dar,
Endl ich zeigt er einen W echs e 1 - Uebergang in Gneis , zum Beyspicl , wenn dieses Gestein,
nachdem cs in die Gebirge , die es ausniacht , ein¬
getreten ist, und einige Zeit mit ihm gewechselt hat,
entschieden die Oberhand anuimmt und behält.
Diese drey Lebergangs - Arten eines Gesteins in das
andere sind vom Ilm . d’Andrada aufgestellt wor¬
den . (Journal des Mines , tom 20 ).
Darin enthaltene Mineralien.

§. i54 . Aufscr dem Feldspath , dem Quarz und
Glimmer ( oder seine Stellvertreter ) , die wir, mit
Werner , die fast wesentlichen Grundstoffe des Gra¬
nits 1) nennen könnten , weil dieses Gestein sie ge¬
wöhnlich darstellt , und die Fälle, ’ wo einer dersel¬
ben fehlt , ziemlich seltene Anomalien sind ; enthält
• ti

.

l ) Man sehe Werners im Jahre 1787 erschienene kurze
Klassification und Beschreibung - der Gefcrirgsarten,

es auch einige andere mineralische Substanzen , wel¬
che darin zufällig und mehr in seiner Masse als in
einzelnen Theilen enthalten sind . Die vorzüglichtscn
derselben sind:
1 ) der Turmalin ( Schdrl ). Er findet sich 50
häufig in demselben , dafs verschiedene Schriftsteller
ihn unter die Zahl der den Granit ausmachenden
rJ.’heile setzen : bald ist er darin in einzelnen und an
den beyden Enden abgeschnittenen Krystallen , bald
und meistens in unvollkommenen Prismen (abgeson¬
derten prismatischen Stücken ) bald in regellos krystallinischen ( amorphen ) Körnern , bald in kleinen
zugespitzten , um einen Mittelpunct strahlenden Kry¬
stallen . Er findet sich hauptsaeldicli in den quar¬
zigen Graniten , und häufig sind seine Krystalle
gleichsam in die Quarze gebacken . Bisweilen be¬
kleiden sie die Wände der Klüfte , welche das Ge¬
stein darstellt.
2) Der Granat . Er ist selten in den altern Gra¬
niten und häufiger in denen der letztem Formatio¬
nen . Er ist gewöhnlich roth und bisweilen als klei¬
ne kaum sichtbare Punctc.

5) Der Pinit .

Die Verhältnisse dieses Minerals

mit dem Glimmer und Talk verleiten , zu glauben,
dafs dasselbe sich hauptsächlich als einer ihrer Stell¬
vertreter in den Graniten befindet . Endlich kommt
er darin in viel gröfscrer IM enge vor , als man an¬
fänglich glauben würde ; allein seine Aehnliehkeit
mit dem Speckstein , wenn er in amorphen Theilen
vorkommt , hat oft das , was Pinit - Körner waren,
für Körner jener Substanz halten lassen.

4 ) Der Lepidolith.

Derselbe nimmt auch die

Stelle des Glimmers in einigen Graniten und wahr¬
scheinlich auch in Folge einer Aehnliehkeit , welche
Mineralien besteht 1, ein.
zwischen diesen bevden
¥

*

5) Der Smaragd und Aquamarin. In den Höhlen und Gängen der Granit - Gebirge ist es, wo die
scheinen Pernvianischen Smaragde , sowold als die
zwar minder kostbaren . welche Hr. Lievre bey Li¬
moges fand, und welche bis zwey oder drey Fufs
Liüure haben, anzutreffen sind. Die Aquamarine
von Sibericn, diejenigen, welche die Hrn. von Bournon , Champeaux etc. in Frankreich entdeckt haben,
kommen aus den Granit - Gebirgen, und scheinen,
was ihr \orkommen betrifft, viel Uebereinslimmung
mit dem Turmalin zu haben.
6) Der Pisfazit (epidote). Er ist in einigen Gra¬
niten hauptsächlich in' ,England ziemlich gemein:
Hr . Horner bat ihn im ziemlich grofser Menge in einigen Graniten von Cumberland . den hebridisehen
Inseln, und der Grafschaft Worrcster bemerkt , so
da s er als ein Beslandtbeil des Gesteins angesehen
werden kann; er ist darin entweder in unvollkom¬
menen Krvstallen *) , in Körnern , oder kleinen
Adern ; er wird häufig mit Quarz und Feldspath be¬
gleitet 1)
.
7) Die Diallage. Hr. von Buch bat selbige in
den Graniten bey dem Cap j\ ord zuerst den Glim¬
mer ersetzen, dann im Ganzen oder tlieilweise den
Quarz ausschliefsen, und endlich mit dem Feldspath
alb in bleiben sehen , so dais sic einen Eupliolid
bildi te.
8 ) Der Magneteisenstein( fer ovidule) ist viel
häufiger in den Graniten , als man glaubt : er ist
*) Als

solche kommt der Pistazit in dem Syenit und
namentlich
in dem S) eu ’t des Plauischen Grunces bey
Dresden ebenfalls oft mit Begleitm .g von Quarz vor.
Aim eik . des Uebers.

i) On the mineralogy of the Malven liilis.

j
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darin meistens in, für das blofsc Auge kaum zu un¬
terscheidenden , Körnern : allein ihr Daseyn veroffenbai’et sich durch die Wirkung , welche eine grofsc
Anzahl dieser Gesteine auf die Magnetnadel ausübt , und welche ihnen selbst zuweilen die magneti¬
sche Polarität gieht : einige Granite von Ilseustein,
am Harz haben diese Erscheinung dargestellt.
Der Topas , Korund , Flnfsspatb und Gyps , der
Graphit , etc . sind auch oft in den Graniten gefun¬
den worden.
Von den Körpern , welche die Granite enthal¬
ten , müssen wir von den kleinen Granit - Massen,*
in Gestalt unregelmäfsiger und hauptsächlich aus
Glimmer gebildeten , Kugeln Erwähnung thun : sie
sind schwarz und kleinkörnig , lösen sich leicht von
dem Granit ab , welcher sie umgibt , und haben das
Ansehen von fremden , in das Gestein eingebackenen,
Körpern : sie sind jedoch von gleichzeitiger Bildung,
und rühren von der W irkung der Affinitäts - Kraft
her , welche die Mineral - Theilchen und die Mine¬
ralien selbst , anf so verschiedene Weise , gruppirt
lind zusammengehäuft hat.
Porphyrartige

Structur.

§. 155. Der Feldspath befindet sich in vielen
Graniten nicht allein in Körnern oder unvollkom¬
menen Krystallen , als einer der drey integrirenden
Theile , sondern auch in grofsen mit ihren Flächen
versehenen und von dem Best der Masse gut un¬
terschiedenen Krystallen : die meisten derselben sind
hexandrische gleichwinkliche Prismen , wo zwey ein¬
ander entgegengesetzte Flächen breiter als die an¬
dern sind , und welche sich an jedem Ende mit ei¬
ner schiefen , stumpfen ( olmgefahr ioo ° ) oder bis-

sG
weilen sehr stumpfen ( ido ° ohngefähr ) Spitze endi¬
gen , deren kleine Machen den beyden , zwischen den
schmalen Seitenflächen begriffenen Kanten entspre¬
chen ; bisweilen verkürzt sieh das Prisma dergestalt,
dafs ib'e vier Seitenflächen ganz oder fast ganz ver¬
schwinden , dann bilden die beyden breiten Flächen
mit den kleinen Mächen der beyden Spitzen ein
Parallelopipcduni , ,dessen Seilenwinkel rechte , und
dessen Grundflächen um ohngefähp joo ° in Bezug
auf die Axe geneigt sind.
Allein noch merkwürdiger ist , dafs fast alle
diese Kryslalle wenigstens unter denen , welche ich
zu beobachten Gelegenheit hatte , gelleckte oder
Zwillings - Krystalle ( hemitropes ) waren . Ihre Greifse
ist bisweilen sehr beträchtlich : Hr . von Charpcntier hat dergleichen in den Pyrenäen , am Ilafea von
Oo oberhalb Bagneres de Luclion bemerkt , welche
länger als sechs Zoll waren , und man bat deren
sogar in Saeltseu gesehen , welche mein - als einen
Fufs Länge batten . Sie liegen mitten in der Gra¬
nit - Masse , wie die , welche man in dem Gemenge
der Porphyre sichet : der einzige Unterschied in die¬
sen letztem Gesteinen ist , dafs die Masse , welche
sie umgiebt , gleichartig ist , stau dafs sie in den.
Graniten ans verschiedenen Körnern besteht , und
folglich stellen dies« Granite zugleich eine körnige
und porphyrartige Struetur
dar , und verschaffen
also ein Bevspiel jener doppelten Structuren , wo¬
von wir schon (§. 106) gesprochen haben.
Schichtung.

§. 106. Wir haben schon (§§. 110 — jii ) all¬
gemeine Begriffe über die Schichtung der Gesteine
und die des Grauits insbesondere , gegeben . Wir

Wollen liier in Bezug auf letztere noch einige Be¬
merkungen hinzufii.-ren.
Wenn (1er Granit sich in grofscn gut krystallinisclien Massen , ohne ein Textur - ) erhältuifs mr(
dem Gneise , vorfiudet , so ist er nicht geschichtet;
die angeführten Beyspiele vom Gegentheil sind sehr
selten , und beruhen wahrscheinlich mehr auf blos¬
als Wirklichkeiten . Als
sen Wahrscheinlichkeiten
die Granit - Massen sich setzten , oder lest .wurden,
so hielt die Affimtäts - Kraft , welche sie bildete , alle
ihre unter sich verbundenen Theilc zurück, , und
legte also ihrer Absonderung in Lagen und Bliitter
ein IlinderniCs in den Weg : der Glimmer ist liier
wenig häufig , und der Feldspath und Quarz streben,
sieh in Körner zu bilden . Die Mineralogen sind je¬
doch in ihren Meinungen über die Schichtung des
Granits sein- geilieill gewesen : diese Theilung kam
sehr grofsen Theils von der Art her , wie die Frage
aufgestellt worden war . Wenn man gesagt batte:
Findet sich der Granit in Schichten oder Massen
von grofser Verbreitung in Länge und Breite , allein
von einer geringen Mächtigkeit (Dicke) auf Schich¬
ten anderer Gesteine gelagert , oder mit ihnen wech¬
selnd ? so kommt mir vor , dafs man geantwortet
haben würde : Der Granit findet sich bisweilen zwar
in Schichten , allein öfter noch bildet er grofse zu¬
sammenhängende Massen. Hätte man hernach hinzugefügt : Sind diese Massen oder Schichten in wirk¬
liche Lagen abgesondert ? so würde die Antwort
verneinend gewesen seyn : die Absonderungen , wel¬
che diese Massen und Schichten häufig darslellen,
könnten als das Product zufälliger Klüfte , welche
keine Schichtungs - Klüfte (Fugen ) , das lieifst , nicht
parallel mit der Auflagcruugs - Fläche sind , ange¬
sehen werden.

Dies ist , scheint mir , die allgemeine Meinung
der erfahrnen Geognosten , welche Gelegenheit ge- .
habt haben , ihre Beobachtungen in den letztem
Zeiten auf diesen Gegenstand zu richten : so ist die, ,
welche Hr. von Buch in seinem vortrefflichen Me- '"
moire über den Granit aufgezeichnet hat *) : so sind
im Allgemeinen die der Hin . von Humboldt und
Playfair : so die des Hm , von Cliarpentier über den
Granit der Pyrenäen , des Hrn. Roziere über den
Granit von Sycna , des Hrn. Berger über den Gra¬
nit von Kornwallis , des Hrn. Maclure über den
Granit der vereinigten Staaten etc.
Jedoch scheinen sehr ausgezeichnete Geologen
eine entgegengesetzte Meinung gehabt zu haben.
Werner stellt den Granit bald als grofse Massen
ohne Absonderung , bald als wirklich geschichtet,
dar ; allein , fügt er hinzu , meistens ist er es auf
keine sehr ausgezeichnete Art , und die Dicke seiner
Lagen (Schichten), welche sie zu unterscheiden ver¬
hindert , führt zu dem Schlufs , dafs es keine
Schichtung giebt. Sanssure dachte eben so. „Was
die Schichtenweise Lage des Granits betriü't, sagt er,
so bleibt mir kein Zweifel übrig . . . . und ich bin
überzeugt , dafs die grofsen Granit - Massen, an wel¬
chen man keine Spuren von Blättern oder regelmäfsigen Unterabtheilungen gewahr w'ird , nichts an¬
ders als sehr dicke Lagen sind. (Saussure §§. 6o4.
662). Uebrigens geht diese Meinung , wenigstens
theilweise , in die oben , zwischen dem "Vorkommen
des Granits in Lagern , und der Absonderung der
Lager in Schichten aufgestellte , Unterscheidung ein.
Deluc hat die absolute Schichtung des Granits

») Journal de phy *i<jue , tom . 49.
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ebenfalls behauptet ; er bat ib'e Beobachtung des Ilm.
von Buch über die Aichlschichtung des Granits in
Schlesien förmlich angegriflen, indem er aulührte,
was er mit seinen eigenen Augen gesehen hätte . Al¬
lein ohne Deluc's Verdienst zu berauben , könnte
man bemerken , dals der Buf des Hrn. von Buch
als Beobachter viel besser begründet ist; und wenn
man liier das Unheil eines Dritten annehmen mütste , würde ich bemerken , dafs Ilr . Raumer, in ei¬
ner besondern Abhandlung über den schlesischen
Granit , erklärt , daran nicht einmal eine Spur von
.
Schichtung bemerkt zu haben 1)
Andere Absonderungen.

§. 157.

Die Granit - Massen sind gewöhnlich

Von einer grofsen Anzahl Klüfte durchschnitten.

Ziemlich oft sind selbige horizontal, und tliei—
len also das Gestein in ungeheure Platten ab : dies
ist der Fall mit einer grofsen Anzahl von isolirten
Felsen , die des Greifensteins in Sachsen, haben uns
schon ein solches Beyspiel dargeboten (§. 86) . Wenn
die Zersetzung bisweilen die Winkel und Kanten
dieser Granit - Platten abrundet , so giebt sie ihnen
die Gestalt von zusammengedrückten sphäroidalischen Massen.
Bisweilen nehmen die Klüfte eine mit verschie¬
denen Flächen parallele Richtung an, und theilen
sodann den Granit in prismatische Massen, welche
sich mehr oder weniger denjenigen nähern , welche
die Basalte so oft darstellen (§. 116). Hr. von Hum¬
boldt hat eine solche Absonderung an einigen Gra¬
niten von Caracas beobachtet. Hr. Jameson hat sic

1) Der

Granit

des Riesengebirges

, l £ l3,

in den Graniten Schottlands bemerkt ; Hr Beufs irv
denen bey Carlsbad. Auf der kleinen Insel Ailsa^
in Scbottlaud ist ein ungeheurer Felsen von Sye¬
nit - Granit . an einem seiner I heile in sechseckige
oder vieleckige Prismen gelheilt , welche sechs bis
sieben Fufs Breite haben , und sich mehr als hun¬
dert Fufs erheben : nichts gleicht, sagt Hr. Maccnllocli, der Pracht dieser ungeheuren Colonnade:
die von Stada ist , gegen diese hier , in Bezug aufj

die Masse last unbedeutend *)•
j
In Folge der Beständigkeit, welche die Klüfte
bisweilen in ihrer Richtung anzuuehinen streben, I
theilen sie eine Masse in Polyedra ab , welche sieh j
mit ziemlich ähnlichen Formen darstellen , und von \
einigen Personen , wnn auch nicht als wirkliche
Krvslalle , doch als die Wirkung einer TheilchenAnzielmng der integrirenden Grundstoffe des Gra¬
nits, angesehen worden sind.
Wir werden hier nicht auf die kugeligen Ge¬
stalten zuriickkonunen , welche einige Granite dar¬
stellen, und wovon uns der Granit von Corsica ein
so schönes Beyspiel verschafft hat (§. 118).
Diese Thatsaehen sind ziemlich selten : einige
Massen, ohne sie mit dieser Vollkommenheit dar¬
zustellen, zeigen jedoch, durch die straldige Lage
einiger ihrer Theile , ein Bestreben, sie anzunehmen.
Was die Granit - Kugeln betrifft, welche man auf
der Oberfläche des Bodens findet, sie mögen nun
durch eine mechanische Ursache dahin gefiihi't wor¬
den seyn, oder noch an dem Orte liegen, wo sie
gebildet worden, so wird davon Erwähnung gesche1) Trans , of the geol. socicty ißi -h
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Len , wenn wir von
Landein werden.

der Zersetzung

der

Granite

Verschiedene Bildungs - Epochen.

§. i58 . Nachdem wir von dem Granit , an sich
Letrachtet , gehandelt hahen , wollen wir ihn in sei¬
nen \ erhältnissen mit den andern Gesteinen sehen
und sein verschiedenes Vorkommen in den LrgeLirgen untersuchen.
Die grofsc Masse der Granite scheint sich vor
den andern Gesteinen ahgeset/.t zu hahen und folg¬
lich alter zu seyn . Allein die Bildung dieser Sub¬
stanz hat nicht plötzlich aufgehort , um Formatio¬
nen von einer andern Beschallen heit Platz zu ma¬
chen ; sie hat sich von Neuem erzeugt , und so zu
sagen , fortgesetzt , wahrend letztere sich ablagerten,
hat sie sich mit ihnen vermischt , und dies bis zur
Erscheinung der organischen Wesen , das heifst , bis
in die erstem l 'lölz - GeLirge , so dafs wir während,
der ganzen Dauer der Ur - Formationen
von Zeit
y.u Zeit den Grauit wieder erscheinen sehen . Wer¬
ner Latte davon vier verschiedene Epochen bezeich¬
net , und also vier unterschiedene Formationen die¬
ses Gesteins erkannt . Hr . von Bonnard hat blos in
den Gebirgen der Freyberger Gegenden sechs der¬
gleichen gezählt , und vielleicht würde man in den
Alpen und Pyrenäen zwanzig derselben linden . Al¬
lein ich glaube nicht , dafs man genaue Bestimmun¬
gen machen könnte , und man wird sich auf eine
genauere Art ausdrücken , wenn man sagt , dafs die
Anzahl der Formationen oder Epochen unendlich
ist , denn es ist fast ein Productions - Zusammenhang
während der Urzeiten . Wenn auch die Beobach¬
tung -diese Thatsache nicht aufser Zweifel setzte , die
Beschall'enheit der Dinge zeigt sie selbst an : wäh-
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rend zum Beyspiel sich eine Schicht Gneis, entwe¬
der in Folge eines Niederschlags oder durchs Fest¬
werden , bildete , konnte es sehr gut geschehen, dafs
die LrstoU'e des Glimmers sich nur in sehr geringer •
Alenge auf einem Pmiete befanden ; dann wird die
Schicht das körnige Gefüge angenommen und man
daselbst einen wahren Granit haben , während eini¬
ge Schrille davon ein sein* ausgezeichneter Gneis •
seyu wird. Saussure halte die Lrsache dieser Verän¬
derungen gut gekannt: nachdem er bemerkt hat,
dats die aig.iille du midi , welche aus einem schö¬
nen Granit besteht , an einem seiner 1 heile, eine
\ ertnengung oder uclmeln* eine Yerilechtung dieses
Gesteines mit einem grauen und schweren Horn¬
stein ( dichten und mitten Thonschiefer) darstellte,
sagte er : , Die Kristallisation allein kann solche
,,sonderbare Vermenguugen erklären . In eine Flüs¬
sigkeit , welche verschiedene sich krystallisirende
„Stoffe in Auflösung hält , bestimmt der geringste
,.Zufall, die Elemente des einen dieser Stolle sich
„in sehr grofser Menge an gewissen Theileu des Ge,,fäfses zu vereinigen .*1Sauss
(
. §. 674). Diese Zu¬
fälle , welche jeden Augenblick irgend einen Theil
einer Gneis- oder Tliousrhiefer - Schicht iu Granit
verwandeln , können , wenn sie auf eine grofse Flä¬
che wirken, eine beträchtliche Granit - Masse auf
diesen Gesteinen her Vorbringen; und die Tliatsache
ist oft eingetreien.
Palassou, la Peyrouse hatten uns seit langer
Zeit benachrichtigt, dafs man in den Pyrenäen häu¬
fig wahren Granit auf Schiefern , Kalksteinen
Serpentinen etc. findet. A11 verschiedeueu Orten
der Alpen, besonders auf dem bet. Gotthardt , sie¬
bet man ihn auf eine grofse Masse Glimmerschiefer
gelagert; und derjenige , welcher die ungeheure

»
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Masse fies Mont - Blanc und der benachbarten Ge¬
birge bildet , den Hr . Jurin für den ältesten von al¬
len iiiell , und folglich Protogin nannte , ist nur ein
Tlieil eines grolsen Glimmerschiefer - oder vielmehr
Talkschiefer - Gebirges , welches die Hoben Alpen
(Alpes summae vel Penninae ) ausmacht . Ks kommt
dies nur , sagte ich vor zehn Jahren , von einer zu¬
fälligen , wahrscheinlich durch eine gröfscre Menge
Feldspath an diesem Orte , entstandenen Anomalie
her ‘ ).
In der Gegend von Freyberg selbst , auf diesem
elassischen Boden der Formationen , haben die Hrn.
Baumcr und von Bonnard , auf die umständlichste
und bestimmteste Art , das Daseyn eines GranitGcbirtres von vielleicht hundert Quadrat Meilen
(heues ) auf einem Thonschiefer - Boden bestätigt:
ich will diese 'Ihafsaehe beschreiben . Das Frzwird in seiner Breite von einem Thongebirge
schiefer - Zuge , welcher auf Gneis und Glimmer¬
schiefer ruhet , und deren Schieliten nach Ost einfallen ; er enthält Kalkstein - , Grünstem - , PorphyrLager etc. und sogar Granit , so wie der oben
( §. n5 ) erwähnte . Auf seinem östlichen Theile,
ohnweit der Elbe, von der Höhe bev Meifscn bis
über Dohna , ruhet unmittelbar dtrauf . ein sehr aus¬
gezeichneter Granit , welcher in Zwischenräumen in
Syenit übergeht . Die Auflagerung gehört zu den
deutlichsten ; Hr . von Bonnard hat sie auf mehr

als vier Meilen bis in die Gegend von Dohna ver¬
1 folgt 2).

1) Journal

des Mines , tom . 2g,

Fragmente ,
2 ) Raumer , geognoslische
Essai geognosü <pre suv i ’ Erzgebirge.
C
II . Tüeil .
l

i £,ll;

Bonnard,
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Dieser Beyspiele des Granits von einer spätem
Formation , als der der andern Gesteine , der Beyspiele , welche ich vermehren konnte , ohngeaebtet
sehen doch die meisten Geologen die grofsc Granit Masse nicht weniger , als den Grund , auf welchem
die andern ruhen , und nach Saussure 's Ausdruck,
vorzugsweise , als das l rgestein an. Dieser Granit,
der älteste , welcher nach Ilm . von Buch , der Gra nit der Ebenen , das heilst , der wenig hohen Ge¬
genden seyn win de , ist gewöhnlich von weifser Far he und einem gleichförmigem Korne , er ist viel¬
leicht mehr zur Zersetzung geneigt . In den spätem
Grauitcn ist das Korn verschiedener , die Farbe ist
oft roth , die Hornblende und Granaten sind häufi¬
ger , und man sichet darin Stücke der vorher ge¬
bildeten Gesteine ; so enthalt der auf Glimmerschie¬
fer aufgelagerte Granit des Grcilenstciiis in Sach¬
sen wahre Gneis - Stücke
Granit - Gän ^e.

§. 156. Die Granit - Gänge , welche man häufig
in allen Urgehirgen findet , zeigen wenigstens in
m eh rem Fällen Granite an , die später als die Ge¬
birge sind.
Dergleichen Gänge sind in den Granit - Gebirgen
selbst sehr häufig . Sie haben gewöhnlich eine fla¬
che Gsstalt , ihre W ände sind parallel und gut un¬
terschieden , ihre Breite beträgt oft nur einige Zolle,
allein sie verfolgen sich bis in ziemlich beträchtliche
Enthirnungen .
'
l ast immer sind sie von einem grofsern Korne;
als das in dem Gesteine ist , welches sie enthält ; sie
i ) Ilr , von Bonnaid , Essai geognostique sur 1’ Erzgebirge.
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bestellen gewöhnlich in mit einigen Quarz - Kör¬
nern vermischtem Feldspath ; der Glimmer und die
Hornblende sind darin selten ; sie enthalten überdiefs , besonders wenn sie ein wenig breit sind , Krvstalle von andern Substanzen , von Schörl , Pisiazit etc. Selten befinden sie sich allein ; man hat
dergleichen gewöhnlich mehrere an einem Orte beysammen . am öftersten sind sie parallel ; bisweilen
jedoch kreuzen sie sich : im Allgemeinen sind sie
harter als das benachbarte Gestein : und widerstehen
der Zersetzung mehr , besonders wenn sie sehr quar¬
zig sind , und sie werden es bisweilen dergestalt,
dafs sie blofse Quarzgänge bilden . .
Die Gneise haben mir oft ganz ähnliche GranitGänge dargestellt . Die meisten derselben , so wie
der Gänge im Allgemeinen , sind nach der Richtung
ihrer Länge in zwey symmetrische Hälften abgeson¬
dert ; eine sehr deutliche Linie zeigt die Absonde¬
rung an.
Werner bat dergleichen in den Glimmerschie¬
fern der Gegenden bey Johanngeorgensfadt in Sach¬
sen bemerkt ; sie sind mit Silbererzgängen durch -r
schnitten und sind folglich älter.
Diese Adern oder kleinen Granitgänge stellen
vollkommen das Bild einer Kluft dar , welche in
dem Gestein entstanden seyn wird , und hernach
mit Granitstofl ’ angefüllt worden ist, der da . in völ¬
liger Ruhe krystallisirend , ein grobkörniges Geluge
angenommen hat. Alles zeigt an , dafs sie so gebil¬
det worden sind , dafs die Kluft zu der Zeit , als
das Gestein noch weich war , entstanden ist ; dafs
das Fluidum , die Ursache der Weichheit , einen
Tbeil des Granit - Stoffes mit sich führend , in das¬
jenige Gestein eingedrungen seyn wird , welches es
am innigsten in Auflösung hielt ; und dafs dieser soC a

dann , unter der Herrschaft der günstigsten Umstän¬
de krystallisirende Stoff ein mehr krystallinisches,
reineres , und , wenn es zu sagen erlaubt ist, sogar
kostbareres Product geliefert haben wird ; denn in
solchen Fällen findet man hauptsächlich die Sma¬
ragde, die Aquamarine, die schonen Turmaline, und
die Krystalle von Zinnstein, die man aus den Gra¬
niten erlangt. Die Adern von weilsem Kalkspalh,
welche man in den schwarzen Marmoren siebet, die
von Quarz , welche die lydischen Gesteine durch¬
ziehen , bieten uns solche Gänge eines mehr krystallinischen und gereinigten Stoffes dar , als die sie
umgebende, jedoch aber eben so beschaffene Masse ist.
Wir werden auch Gänge von einer andern Bil¬
dungs - Weise haben ; dies werden in einem Gestein
entstandene Klüfte seyn , welche nach seinem Festseyn mit einer Granit - Masse ausgefüllt worden , die
sich zu gleicher Zeit auf dieses Gestein lagerte.
Saussure hat bey Vallorsine in den Alpen, in einem
Thonschiefer , wo alles anzeigte, dafs derselbe unter
einem Granit war , Klüfte bemerkt , wovon einige
drey Fufs Breite hatten , und mit dem Stoffe dieses
Granits ausgefüllt waren. ( Sauss. §. 599). In den
Gebirgen von Mourne in Irland befindet sich , auf
einer Masse Thonschiefer, ein grauer Granit ; die
Auflagerungs- Fläche ist rein und gut unterschieden,
und wenn man sie verfolgt, sichet man GranitTheile , welche Wurzeln ähnlich in den Schiefer
eindringen; sie bilden darin also Adern, welche sich
in ziemlich beträchtliche Tiefen erstrecken , und,
nach und nach an Länge abnehmend , sich endlich
in dem Gestein verlieren ; sie enthalten so, wie alle
grofse Gänge, Stücke dieses Gesteins I).
1) Trans, o.f the gcol. society, tom. IV. p. Uij

et

plaüchc 28.
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Es giebt auch , nach dem Berichte von Hutton
und mehrerer englischen Gelehrten , Gänge einer
andern Gattung , und welche gewissermaasen das Um¬
gekehrte der vorhergehenden sind . Der Schiefer
ist auf dem Granit , und die granitischen Adern , statt
"Wurzeln gleich , in die schiefrige Masse einzudrin¬
gen , erheben sich auf selbigen , wie Zweige ; sie
■verlängern und verzweigen sich darauf auf verschie¬
dene Arten . Hutton stützte sich sehr auf diese Tltatr
sachc , eine der Grundlagen zu seiner Theorie der
Erde . Der Stoif dieser Adern , sagte er , konnte
nicht in den Schiefer , dev darauf liegt , nur durch
die Wirkung einer Kraft eindringen , welche , von
unten nach oben wirkend , ihn in die Klüfte des
schiefrigen Gesteines cinspritzte ; eine solche Kraft
bestehet also in dem Innern der Erdkugel , fügte er
hinzu ; und sie ist cs , welche die mineralischen
Schichten aufgerichtet und die Oberfläche unserer
festen Laude über die Gewässer gehoben hat l ).
Diese so aufserordcntlichen Gänge befinden sich,
sagt man , auf der Insel Aran , wo Hr . Playfair ein
Granit - Gebirge in einem aufgelagerten Schiefer un¬
zählige Adern getrieben sähe , wrovon mehrere von
unten nach oben gerichtet sind : sie befinden sich
besonders in der Galloway , wo sie von Ilutlon,
Ilall etc. beobachtet worden sind ; die Auflagerung
des Schiefers auf dem Granit ist dort auf einer Län¬
ge von eilf und auf einer Breite von sieben Meilen
erkannt worden ; „ w'enn die Zusammenfügung des
„Granits und Schiefers sichtbar ist , so wird man
..gewahr, dafs Adern von der ersten dieser Substan¬
zen , deren Breite von einer Linie bis zu fünfzig

j ) Erster Band, S, 421 dieser Abhandlung,
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„Metres verschieden ist , in den Schiefer eindringen,
„und ihn in allen Richtungen durchsetzen , indem
„sie jedoch immer mit ihrer Grundfläche sich auf
„der Granitmasse halten I).“ Ist dieses Aufsteigen
der Gänge in einem aufgelagerten Gesteine eine
sehr bestimmte Thatsache ? ist sie in der Wirklich¬
keit das , was sie scheinbar ist ? Man konnte daran
zweifeln , wenn man llr . Jamesou bekräftigen sic¬
het , dafs die umständliche Untersuchung der oben
erwähnten Orte ihm nicht ein einziges Beispiel
von Adern dargestellt hat , welche von dem Granit
aufsteigen , um in die aufgelagerten Gesteine einzu¬
dringen a). Man kann auch daran zweifeln , wenn man
die Art siebet , mit welcher Hr . Berger von den zur
Unterstützung von Hutton ’s Lehre angeführten Adern
des Land , s Kornwallis spricht : nachdem dieser er¬
fahrne Geolog jene vermeintlichen Gänge sorgfältig
untersucht hatte , sähe er blofse Hervorragungen des
Granit - Gesteines , welche durch den darauf gela¬
gerten Schiefer - Stoff umschlossen uud bedeckt wor¬
den sind . Er macht deshalb bemerkbar , dafs diese
Adern oder Hervorragungen sich weder weit noch
senkrecht in den Schiefer erstrecken , allein mit der
Schichtung und der Neigung des Granit - Bodens
parallel sind ; dafs sie nicht in den Schiefer - Stoff
eindringen , sondern blos darneben liegen 3).
Ucbrigens sind nicht alle durch die englischen
Geologen angeführten Adern in demselben Falle;
sie verflechten und verschmelzen sich oft mit dem
Schiefer dergestalt , dafs sie unmöglich durch Ein-

l ) Illustrations

of de linttonion

s ) Clemens of geognosie .

tlieory , §. Jtßi et ißj.

pag . lio,

3) Trar .s. of the geoi . soc . tom . I . pag . tbfy.
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Sprengung hinein gekommen scyn können . Man liat
ein Beyspiel dieser Thatsaehe in dem Glentilt in
Schottland . Auf einem ziemlich ungleichen Gra¬
nit - Gebirge ruhen sehr regelmäfsige Lager von
Thonschiefer , welche Schichten von körnigem Kalkst ' in enthalten : im Berühritngs - Puncte vermengen,
sich die Leyden Gesteine und durchdringen einan¬
der : man sichet Granit - Theile in dem Schiefer,
und Schiefer - oder Kalkstein - Theile in dem Gra¬
nit . Ferner , hat der Granit - Stoff , welcher sich
bisweilen mit dem Kalkstein vermischt hat , beym
Festwerden der Massen , sich davon getrennt , und
gewissermaasen einen Abzug gemacht . Er hat sich
bald in After - Krystall - Massen , beynahe wie wir
Feuersteine sich iu den Kreiden (§. lty) bilden sa¬
hen , bald in grofsen . nach allen Seiten Zweige trei¬
benden Adern , bald in dünnen , die Kalkstein - Mas¬
se in allen Richtungen durchsetzenden und aus der¬
selben ein netzartiges Ganze ( opus reticulum ) bil¬
denden , Scheidewänden vereinigt und gebildet : ein
Theil ist sogar gleichsam in dem Kalksteine ver¬
schmolzen geblieben er hat sogar das gewöhnliche
Gewrebe desselben verändert , und das Gestein här¬
ter und dichter gemacht . Da in den grofsen Mas¬
sen und Adern die Trennung und Krystallisation
der Grundstoffe geschehen konnte , so halte man
wirkliche , aus rothem Feldspath , Quarz , Glimmer
und Hornblende zusammengesetzte Granite : iu den
kleinen Adern giebt es kaum pichr als Feldspath
mit Quarz - Körnern : endlich hatte man in den dün¬
nen Scheidewänden , wo sich die Grundstoffe nicht
gesondert haben , nur einen dichten Stoff , oder
einen röthlichcn Eurit . Dies ist die eben so ein¬
aller interessanten
fache als natürliche Erklärung
und seltsamen Thatsachen , welche Mac - culloch in
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seiner Beschreibung des Tilt - Thaies aufgezeichnet,
und auf mehreren schönen Kupfertafeln dargestellt
hat *) . Uebrigens weifs ich vollkommen , dafs die¬
se Erklärung nicht auf die Adern anwendbar ist,
welche in den aufgelagerten Schiefern in die Höhe
steigen würden , so wie sie Ilutton uns vorstelll:
allein ich erkläre keine Thatsachen , w'elche keine
Aelinlichkeit mir. denen haben , die ich sähe , die
ich nicht ziemlich genau kenne , und über deren
Daseyn man sogar Zweifel erhoben hat.
Darin

enthaltene

fremdartige

Lager.

§. K>~. Die altern Granite scheinen ziemlich
gleichartig , und enthalten wenig fremdartige Lager
und Massen . Diese sind in viel gröfserer Anzahl
in den neuern Graniten ; allein auch da sind sie
nicht sehr häufig . Die Granit - Gebirge sind im
Allgemeinen ziemlich einfach , die Umstände , wel¬
che bey ihrer Bildung vorwalteten , scheinen die
fremdartigen Körper davon entfernt zu haben.
Unter den Lagern , welche man darin gefun¬
den hat , führt man folgende an:
Von Quarz : es giebt dergleichen in der
Schweiz , und sie stellen in ihren Höhlen schöne
Gestein - Krystall - Gruppen dar : ln Sachsen bey
Zinmvalde wird das Zinn auf einem Quarzlager im
Granit - Gebirge gehanet.
Von Feldspath oder Eurit.
Von Kalkstein : flr . von Charpenticr hat meh¬
rere dergleichen in den Pyrenäen beobachtet , er
hat unter andern ein solches bemerkt , das er auf
eine Länge von vier Meilen verfolgt hat , und weli ) On tfie gcology
ciety . tom . III,

of Glcen - Tilt , Trans , of the geol . so-
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dies gegen dreyfsig Metres dick ist : es bestellt in
einem gelblichen sehr krystallinischen Kalkstein *) .
Wir werden von keinen Lagern von Gneis , Glim¬
merschiefer , Thonschiefer , Grünstein etc. sprechen,
auf welchen er nothwendiger Weise in den wenig
alten Gebirgen ruhet , und mit welchen er zuwei¬
len wechselt.
Darin

vorkommende

Metalle,

§. i58 . Die Abneigung des Granits gegen die
fremden Körper erstreckt sich bis zu den metalli¬
schen Substanzen ; sie sind dariu wenig häufig und
bilden keine mächtigen , nnd wie in den geschich¬
teten Gebirgen auf einander folgende Lager oder
Gänge.
Das Zinn ist das Metall , welches dem Granit
am meisten eigen zu seyn scheint : man findet es
meistens nur , wenigstens in Europa , in diesem Ge¬
stein : in den Gruben Böhmens , Sachsens , und der
Provinz Kornwallis in England , kommt es in klei¬
nen eingeslreuten Krystallen oder Körnern , theils
in selbigen durchsetzenden , Quarz - Lagern oder
Gängen vor.
In einem Granit - Gebirge , acht Meilen west¬
lich von Limoges , findet man ebenfalls Zinn - Erz
in Körnern (Graupen ) oder kaum sichtbaren , theils
in das Gestein , theils in kleine Quarz - Gänge ein-

I ) Memoire sur le terrain granitique des Pyrenees . Dies
ist eins der gelungensten Memoircs (Aufsätze ) über Geognosie , die ich kenne : der Gang , den man darin befolge
liat , ist sehr geeignet , alles , was eine Gegend oder ein
Gebirge Anziehendes oder Besonderes darstellt , heraus*
xuhebeu : es kann als zu befolgendes Muster gegeben
werden.
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gestreuten Puncten ; und hier , so wie in Sachsen,
ist dieses Erz mit Wolfram begleitet . Wahrschein - ‘
lieh rühren von der Zerstörung der Granite in der '
Bretagne , welche mau als die Fortsetzung der Gra¬
nite in Kornwallis ansehen kann , die Stücken ZinnErz her , welche man an den Küsten der Gegenden •
von Quiberon findet.
Das Eisen ist in den Graniten auch ziemlich

gemein . Die Gruben von Traverselle in Piemont :
sind in einer dem Glimmer - Schiefer untprgeord - ’
neten Granit - Masse , Die Gruben von Bolheisenstein (fer hydratc ) bey Taurynia und Fillols in den
östlichen Pyrenäen sind auch in den Granit - Ge i •
Birgen ,
Diese Gebirge enthalten übrigens noch Bley glanz , Graphit , Molybdän , Wifsmuth etc.
Wir wollen diese Aufzählung , so wie die An zeige der Fundorte nicht weiter verfolgen ; sie wür¬
den in einem zu den allgemeinen Thatsachen be¬
stimmten Werke ohne Zweck seyn.
Zersetzung,

§. i5g . Wir haben die Ursachen der Zersezzung der Gesteine ( §. 48 ) bekannt gemacht ; wir
haben (§. 118) ihr Bestreben gesehen , den Grani¬
ten , auf welche sic ihre Kraft ausübte , eine sphäroidische Gestalt zu geben . Wir wollen hier in eini¬
ge besondere Details bey diesem Gesteine cingehen.
Wir erinnern zuerst , dafs selbiges die gröbsten
Unterschiede in der Leichtigkeit darstellt , mit wel¬
cher seine verschiedenen Arten , und die verschie¬
denen Theile einer Art sich verändern und zer¬
setzen.
Der Obelisk , welcher jetzt auf dem Platze;
Saint - Jean - de - Latz;on zu Rom ist , und zu Sye-

:
j
\

I
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von Thena , unter der Regierung des Zetus , König
Zeitrechnung
hen , 1000 Jahre vor der christlichen
auf dem
ausgehauen wurde ; und der , welcher
ebenfalls
)
Platze Saint - Pierre ( Set , Petrus - Platze
des
Sohn
ein
zu Rom sich befindet , und welchen
seit drei¬
Sesostris der Sonne weihete , widerstehen
Weiters.
des
tausend Jahren dem Ungemach
in
Anderer Seits giebt es Granite , besonders
ausgesetzt
dem Limosin , welche , wenn sie der Luft
zu keinem
man
die
und
,
zerfallen
Kies
in
,
werden
Extremen
Baue gebrauchen kann . Zwischen diesen
dar : ich
Glieder
Mittel
alle
stellt uns die INatur
verschiedene
will ein Beyspiel anführen , welches
derselben , an einem Orte vereinigt , darstellt.
Brest
Wenn man die Strafse von Rennes nach
in Belle¬
verfolgt , so befindet man sich , ehe man
, wel¬
lle - en - Terre aukommt , in einem Hohlwege
Or¬
cher mehr als sechs Metres Tiefe an einigen
ausgehölt
ten hat , und nur erst seit sechs Jahren
beobach¬
8o5)
i
Jahre
(im
worden war , als ich ihn
gewöhn¬
ein
tete . Das Gestein rechts und links ist
es mit
man
hatte
licher Granit : an einigen Orten
, einige
Pulver sprengen müssen ; allein an andern
mit
leicht
es
man
hatte
,
Schritte von den erstem
Theidiesen
in
und
,
der Haue bearbeiten können
Flache;
len hatte der Abhang eine flache und ebene
har¬
eines
Gängen
mit
Puncten
es war auf einigen
verschiedenen.
au
welche
,
ten Granits durchsetzt
anliegen¬
Orten um drey oder vier Zoll über dem
Ende
obere
das
Gegen
.
hervorragten
Granit
den
des Abhanges hin , in dem am meisten veränderten
mitten in
Theile , sähe man von Weite zu Weite ,
von
Kugeln
einem fast in Kies aufgelöfsten Granit ,
auch
waren
ein bis zwey Metres Durchmesser ; sie
mit einigen , kleinen Quarz - Gängen durchschnitten,
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•welche sich in dem zersetzten Gebirge fbrlsetztcn:
einige derselben , welche hervorragten , führten an
dem ln rvorragenden Theile , eine aus drey oder
vier concentrisehen Schichten , wovon jede olmgefahr
einen Zoll Dicke hatte , zusammengesetzte erdige
Rinde : andere Kugeln , welche auf dem Wege sich
fanden und mit Hülfe des Pulvers gesprengt wor¬
den waren , stellten einen sehr harten und nicht
die mindeste Spur von Klüften ( AbsonderungsFlächen ) zeigenden Kern von frischem und bläuli¬
chem Ansehen dar : er war einige Zoll von der
Oberfläche mit grauen Hingen (Zonen ) von lockerm
und erdigem Gewebe , umgeben . Aus diesen Thataachen kann man scliliefsen;
1) dafs

die

von

den

Wirkungen

der Atmosphä¬

re lierriilirende Aeränderung den Granit in einer
ziemlich grofsen Tiefe erreichen kann , weil man
sechs Metres unter der Oberfläche des Bodens
einen fand , der mild genug war , um sehr leicht
mit der Haue bearbeitet zu werden.
2)

Dafs

nicht

sechs

Jahve

erforderlich

waren,

um auf einigen Fuucten den Granit , welcher die
Gänge begränzte , und zwar bis auf eine Tiefe von
drey oder vier Zoll , weil die Gänge auf diesen
Puncten um so viel hervorsteben , in Kies zu ver¬
wandeln ;
5) dafs der Granit , mitten unter den schon zer¬
setzten Theilen , noch einige dergleichen von der
Beschaffenheit der Zersetzung zu widerstehen , wie
zum Beyspiel diejenigen darstellte , welche die Ku¬
geln und Theile des Felsens bildeten , die man mit
dem Pulver angegriffen hatte , und noch sehr fri¬
sche Kanten zeigten;
4 ) dafs die Kugeln hlos Kerne eines härtern
Granits und noch in ihrem ursprünglichen Lager
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sind , so wie solches durch die Quarzgänge bewie¬
sen ist , die sie durcltschneiden und sich in dem
umliegenden Granit verbreiten;
5) dafs ihre Gestalt eine Wirkung der Zersezznng ist ; und in dem Innern , da wo die Zersetzung
nicht eingedrnngen ist , sie keine Spur von concentrischen Schichten dnrstellen.
Wir wollen jetzt annehmen , dafs ein solches
Gebirge der Wirkung der Atmosphäre lange Zeit
ausgesetzt bleibe , so wird die Zersetzung es immer
mehr durchdringen , die milden Theilc werden in
Sand aufgelöfst, durch die Gewässer fortgefulut wer¬
den , und nur die hartem Theile und kugeligen
Kerne übrig bleiben : daher jene Felsen, welche fast
allen Granitgebirgen ein borstiges Ansehen geben:
daher jene Haufen abgerundeter Blöcke, die man
an einer so grofsen Anzahl Orte antrilft, und wo¬
von ich schon ein Beyspiel ( §. 86) , aus der Bre¬
tagne seihst, genommen habe.
Wenn irgend eine Ursache (§. 45 und 85) den
Einsturz einiger Granit - Felsen bewirkt , so zerstükkelu sie sich und ihre der zerstörenden Wirkung
der Elemente Preis gegebenen Bruchstücke verlieren
ihre Ficken, Kanten , und bilden endlich runde
Massen
. wenn man durch die aufgeschwemmten
Gebirge geht , welche am Fufse der Granitgebirge
sind , den Bearn oder die Gegenden von Pamiers,
zum Beispiel , so wird man durch die Rundung al¬
ler Granit - Blöcke und Geschiebe verwundert , un¬
ter denen man sich befindet.
Ich habe (§. z8) gesagt, dafs Werner und eine
grofse Anzahl von Mineralogen diese Rundung als
eine Wirkung der ursprünglichen Bildung, als die
Wirkung einer Einrichtung der integrirenden Grundstoii'e, um einen Mjttelpunct, ansahen. Allein so lau-
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ge der Bruch dieser Blöcke und Geschiebe in dem
nicht veränderten
Theile mir nur eine vollkommen
gleiche Structur
in allen seinen Theilen
ohne das
geringste Zeichen einer strahligen Lage oder mit concentrischen
Schichten
darstellen
wird , und gerade
so hat sich dieser Bruch meinen Augen immer dargestclll , so werde ich auch in der runden Gestalt nur
eine hlotse W irkung der Zersetzung sehen können.
Wenn
man jedoch erwägt , dafs diese Gestalt
sich besonders
mehr an den Granitblöcken
und ei¬
nigen andern Gesteinen , als in den Blöcken von
Kalkstein , Serpentin , Gneis etc . vorfindet , so kann
man auch nicht die Wirkung einer von der Beschaf¬
fenheit und dem Gefüge des Gesteins abhängenden
Ursache
verkennen , welche mit der Zersetzung ge¬
meinschaftlich
gewirkt hat . Gleich Anfangs ist es
klar , dafs die schiefrige Textur des Gneises und der
andern schiefrigen Gesteine die runde Gestalt ent¬
fernen , und die körnige Textur dagegen sie begün¬
stigen mufs . Ferner scheint die Beschaffenheit ge¬
wisser Gesteine und hauptsächlich
derjenigen , deren
Grundstoff
Feldspath ist , der Zersetzung zu erlau¬
ben , ihre Wirkungen
bis zu einer gewissen Weite
ins Innere der Masse fühlbar zu machen , ehe sie
die Oberfläche ganz zerstört
hat ; und diese Thatsache scheint mir die Zerstörung der hervorstehenden Theile , und folglich die runde Gestalt hervor¬
zubringen . Die Kalksteine , zum Bevspiel , sind nicht
mehr in demselben Falle ; indem die Zersetzung auf
ihre Bruchstücke
wirkt , so greift sie kaum mehr als
die Oberfläche
an , sie schwächt und zerstört sie,
indem sie selbige , so zu sagen , Schicht für Schicht
auflöfst ; so dafs sie ihre erste Gestalt länger behal¬
ten , die Gestalt , welche schon in Folge der Schich¬
tung

verlängert

und flach seyn konnte : die Zersez-
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zung dieser Gesteine ist eine Wirkung derjenigen,
eines an der Luft schmelzenden Stück Eises , genau
ähnlich.
Auch dem fortschreitenden Gange der Zersezzung im Innern der Granit - Massen und Kugeln,
mui 's man die Absonderung oder das Abbliittcm
ihrer Oberfläche in concentrische Schichten ; und.
nicht einer Einrichtung der Theilchen , um einen
gemeinschaftlichen Mittelpunet , zuschreiben , welche
Einrichtung sich von der ursprünglichen Formation,
oder dem Festwerden des Gesteins , herschreiben
würde.
Ein bestimmter Beweis davon ist , dafs , wenn
unsere Denkmäler von Granit sich zersetzen , so er¬
folgt die Spaltung immer parallel mit ihrer Ober¬
fläche ; also spalten sich die Granit - Säulen in , ge¬
gen ihre Axe concentrische , Schichten : Ilr . Roziere,
dem man diese Bemerkung verdankt , bat sie in
Egypten , vorzüglich in Alexandrien in der alten
Moschee der tausend Säulen ( mille colonnes ) auf
Massen und Monumenten des schönen Granits von
Syena viele Mal gemacht und wiederholt . Derselbe
Gelehrte hat auch bemerkt , dafs die glatten Seiten¬
flächen dieser Monumente viel mehr der Zersetzung
als die andern widerstunden 1),
Wrir wiederholen nicht , was wir (§. 86 etc.) über
die ungeheuren Wirkungen der Zersetzung , welche
grofse Flächen von Granit - Gebirgen , in Kies und

de l ’Egypte par les Savantj de l ’expedil) Desoription
de M . de
tion fianjai .se. — Mcmoires nüneralogiques
Roziere , ingenieur en clief des mines . — Description
des carrieres ( du gianite de Syene ) et des degvadatioos,
quäl a eprouvees dans les monuraents , qui existent cncore en Egypte.
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Saud verwandelt hat , lind über die von jenen Trüm¬
mern ( §. 5o und 92 ) herrührenden neuen Forma¬
tionen gesagt haben . Wir bemerken blos . dafs das
welches von der Zersetzung der Granite
Erdreich
herrübrle , im /Yllgemeinen wenig fruchtbar ist, dafs
es hauptsächlich zu den Idolzpflanzen , den Wäl¬
dern zu Haidekräutern passend ist . und die FeldGewächse , besonders der Waiztn , viel besser in den
Kalkgebirgen gedeihen . Rührt nun die in den Urgebirgen im Allgemeinen bemerkte Lnfruchibarkeit
von dem gänzlichen Mangel an von der Zersetzung
organischer Wesen entstehenden Stoffe ; oder davon,
dal's , weil die Bestandtheile hauptsächlich Kies und
Sand sind , der Thon bald von den Gewässern fort¬
geführt worden , also wenig geeignet ist , die Feuch¬
tigkeit und die andern zur \ egetation nöthi öeu Ele¬
mente zu verzehren und aufzuhalten ; oder davon
her , dafs sie einen Boden oder eine zu den Pflan¬
zen und Entwickelung der W7urzeln wenig schick¬
liche Bauslatte bildet etc . ? Dies sind Fragen , wel¬
che man aufgeworfen , allein über welche man noch
keine genügende Antwort gegeben hat *). Lebrinur auf
geus bezieht sich hier die Infruchtbarkeit
- Ge¬
Granit
die
sind
gewisse Bilanzen , denn sonst
bewachsen
birge im Allgemeinen mehr mit Holz
und mehr mit 'Gewächsen bedeckt , als die KalksteinGebirge.
Ansicht

der Granit - Gebirge,

§. 160. Die Art , auf welche der Granit sich
zersetzt , ist die Haupt - Lrsache des Ansehens , wel¬

l ) Man sehe unter andern Werken , die Observation » on
the Geologie of the United - States , Al, lYlaciure , 1Ö17.
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clies die Granit - Gebirge darstellen . Wenu er sich
sehr leicht überall auf eine ziemlich gleiche Art
zersetzt , und der Boden übrigens wenig hoch ist,
so v ird inan Berge und Hügel von einer ziemlich
stufenweise abgerundeten Gestalt und ein stark war¬
zenförmiges Gebirge habenj so ist das, welches man
in dem Limousin sichet.
Allein , wenn zwischen Granit - fassen von leich¬
ter Zersetzung si<li härtere Granite oder Gesteine
lu -ondcu , und dies ist immer der Fall , so werden
dit Gebirge hervorragende erofse Felsen , IJorner,
A,(dJu , scharfe Kanten , sehr zersclini :lene Kämme
dar teilen , und w,rden das borstige und gehackte
Ansehen haben , welches besonders den Granit - Ge¬
birgen eigen zu seyn scheint , und wclcln s sie dem
geübten .Naturforscher von Ferne auszeichnet . ,.Die
„lange Gewohnheit , die Gebirge zu beobachten , hat
mir hevuahe einen sichern Leherhlick verschallt,
„sagt Saussure : ich erkenne auf grofse Entfernun¬
gen den Stoff , woraus ein Gebirge besteht , beson¬
ders wenn es aus einem harten Granit , wie der
„der holten Alpin ist , besteht . Die aus dieser
„Stein - Art gebildeten Gebirge , endigen ihre Gipfel
in sehr spitzigen Zacken mit scharfen Winkeln
Wir erinnern noch , dafs die
„ (Sauss . §. 667). “
Schichten viel dazu beyträgt,
der
senkrechte Lage
den Gebirgen , welche sie darstellen , ein solches An¬
sehen zu gehen.
Als ich die hohen Sevennen durchreiste , und
wechselsweise von dem Kalkstein zu dem Granit
überging , fiel mir der l nterschied in dem Ansehen
auf . welchen diese beyden Arten von Gebirgen darJjoien . Die erstem stellten flache Gipfel von gros¬
ser \ erbreitung , weite und im Allgemeinen wenig
tiefe Thäler dar , ln den andern waren es fast bey
XI. Theil .

])
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jedem Schritte tiefe Schluchten , oder senkrechte
durch schrofFe Mauern getrennte Einschnitte. AI*
ich auf dem Gipfel des Mont - Mezenc war und mei¬
ne Blicke auf das Granitgebirge des Bouttieres rich¬
tete , sähe ich mehrere jener unermefslichen Seitenwände ; ungeheuren \\ allen ähidich , begriffen sie
mehr schreckliche Abgründe , als Thäler zwischen
sich ; ihre mit ha gern Hörnern und schroffen Felsen
beborsteten Kämme boten dem Geiste das Bild ei¬
ner in Ruinen zerfallenden , und vor Alter verge¬
henden , Welt dar.
Die Klüfte , womit die Granit - Gesteine durch¬
setzt werden , tragen auch viel dazu bey , das An¬
sehen der Gebirge zu verändern . Wir haben so
eben das gesehen, was sie hervorbrachten , als sie
senkrecht waren ; und haben übrigens ( §. i5g) be¬
merkt , dafs , wenn sie, in Uebereinstimmung , hori¬
zontal waren , sie Gesteine in einen Haufen Blöcke
-von verschiedenen und oft sphäroidalischen Gestal¬
ten veränderten.
Diese Thatsache zeigt sich bisweilen auf sehr gros¬
sen Ausdehnungen : „ Fast alle Granit - Gebirge Siberiens , sagt Pallas , scheinen aus, so zu sagen, auf¬
gehäuften , durch die Zersetzung abgerundeten Mas¬
sen zusammengesetzt zu seyn, und ihr Ansehen er¬
innert an jene Gebirge, welche die Riesen der Fa¬
bel übereinander legten , um den Himmel zu er¬
stürmen.“
Verbreitung der Granit - Gebirge.

§. 161. Der Granit ist eins der auf der Erd - Ober¬
fläche am häufigsten verbreiteten Gesteine: er macht
den gröfsten Theil der Urgebirge aus , oder wenig¬
stens stehet er nur dem Glimmerschiefer in Anse¬
hung der Verbreitung nach.

- e.

Öl

Die Benennung aller Orte , wo man ihn findet,
würde aufser unserm Zweck seyn ; und ich will einen
Blick auf den Raum , den er in Frankreich einnimmt,
und auf die vorzüglichsten Ketten , wo er bemerkt
worden ist , werfen.
In den Pyrenäen bildet er auf dem nördlichen,
und fast das Joch verbindenden Abfalle einen Zug
von ein bis vier Meilen Breite , welcher gewisserJnaasen die mineralogische
Axe i56
( §.
) der
Kette ausmacht ; dies ist der älteste Granit ; Granit
von späterer Formation zeigt sich auch noch auf
heyden Seiten dieses Zuges im Wechsel mit andern
Gesteinen . Im Süd - Osten des Königreichs macht
er , mit den andern Urgebirgen , den gröfslen Theil
des Bodens von Albigeois , des Rouergue , Gevaudan , Yivarais , Dauphine , Forez , Lyonnais , der Au¬
vergne , des Limousin der Mark und eines Theils
von Burgund aus . Im Osten sind die Voggesen zum
Theil daraus zusammengesetzt .
Im Mittelpuncte
Frankreichs tritt er unter den Kalkstein ; allein er
erhebt sich sodann wieder , und kommt im Westen
einer Linie , welche in die Sandgegenden von Olonne , Fontenai , Alencon und Cherbourg gehen wür¬
de , wieder zu Tage.
In Sachsen im Erzgebirge
scheint er zw'ey
Haupt - Lager zu bilden , das eine würde dem Gneise,
Glimmerschiefer und Thonschiefer zur Grundlage
dienen , das andere ist offenbar auf selbige gelagert:
dies ist dasjenige , welches oft in Syenit übergeht,
und wovon wir S. 20 und 35 gesprochen haben.
Der Granit scheint auch den Haupttheil der schle¬
sischen Gebirgs - Ketten (des Riesengebirges)
und des Harzes auszumachen ; mit den Gnei¬
sen und Glimmerschiefern bildet er die Kette der
Alpen,
D 2
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Nach Ilrn . Jameson macht er die Spitze der
höchsten Berge Schottlands und den Central - Theil
der Grampianisclien Berge aus : in England ist er in
geringerer Menge und nur in dem Lande Kornwallis
nimmt er ein wenig beträchtliche Räume ein. Koch
seltner ist er in Schweden und in dem ganzen KOr¬
den von Europa , und scheint daseihst nur ein blos¬
ser Zufall in einem Gneisgebirge zu seyn.
Er findet >ich in Asien nieder : nach dem, was
Pallas sagt, bildet er gleichsam einen Zug in der
Milte des Caucasus, der Lral - Gebirge , und der
meisten Gebirge des russischen Reiches. Es scheint
auch, dai's die Hiiumaiaya- Gebirge ( der iniaus der
Alten) von Granit - Gesteinen gebildet sind.
lu Africa nehmen die l.rgebirge die beträcht¬
lichsten Räume ein : wenn man den ÜNil hinauf gebt,
findet man sie zwischen 1 beben und Syt-na und sie
scheinen von einer Linie hegrän/.t zu seyn , die von
Süd nach j\ ord - Y\ est gebt , jenseits welcher sie
sieb nach Nnbien und Ahyssinien erstrecken. Sie
scheinen ebenfalls einen llieil des Berges Alias auszumaclien, und finden sieb am \orgebirge der gu¬
ten Iloifnung wieder , wo der Granit den untern
Theil des Tafel - Berges bildet.
Man bat ihn nur in kleiner Menge in NordAmerica gefunden : die Trgebirge nehmen einen Zug
von zehn bis vierzig Meilen Breite auf der östlichen
Seite der Gebirgs - Kelten der vereinigten Staaten
ein, und der Granit bildet nur einen kleinen Theil
dieses Zuges auf der Oberfläche des Bodens; er
scheint die westliche Begräuzung desselben, dieje¬
nige auszumachen, welche unter die sich längs der
Küste hinziehenden aufgeschwemmten Gebirge tritt
(Maclure Cleaveland ): im Mexieanischen hat Ilr.
von Humboldt ihn kaum weiter, als bev den Kii-

sten von 'Acapulco gesehen ; auf dem grofsen Plateau
ist er mit ungeheuren Porphyr - Massen bedeckt.
Di eser Gelehrte hat ihn heynahe in denselben La¬
gerungs - Umständen auf den Anden in Süd - Ame¬
rica gefunden : in den Höhen ist er immer von
Schichten von Gneis , Glimmerschiefer , Trachyt be¬
deckt , und iin Allgemeinen erhebt er sich dort nicht
über zweytausend Metres ; allein er ist in den we¬
nig hohen Gebirgen und INiederungen von Venezue¬
la Parime etc . häufig und geht sogar in die Ebenen
und bis zur Meeresfläche herab : die Ufer des Orinoco und
davon.

die Küsten von Peru

geben Beyspiele

Topas - Fels, etc.

Werner setzt in die Classe der tlrgcbirge die
Masse , aus welcher man die sächsischen Topase
nimmt , und gesellt ihr drey oder vier andere bey,
welche einige Lebereinstimmung
mit ihr haben.
Allein , sowohl die einen als die andern sind von
einem zu wenig beträchtlichen Umfange , um als be¬
sondere Gestein - Arten angesehen zu werden ( man
sehe §, 118 ) ; und ihr körniges Gelüge , sowohl als
die Betrachtung ihrer Lagerung , führt uns darauf , sie
als blofse Anhänge des Granits zu behandeln . Ich
will kürzlich wiederholen , was Werner deshalb sagt.
§. 162. Bey Auerbach im Yoigtlaude , in Sach¬
sen , siebet man einen ziemlich beträchtlichen Felsen,
der unter dem Namen Schneckenstein bekannt ist;
er stellte ehedem ein beträchtliches Horn dar , wel¬
ches jetzt abgeschlagen ist.
Er bestellet hauptsächlich aus Quarz , Schörl,
Topas und Steinmark . Er ’ist nicht nur durch die
Beschaffenheit der ihn zusammensetzende .n Substan¬
zen , sondern auch durch seine Structur merkwür-
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dig . Er bestehet in einer Vereinigung von kleinen
Massen , im Mittel von (1er Grofse einer Faust , wel¬
che das Ansehen von Trümmern haben , obschon
Werner sie als die Körner eines granitartigen Ge¬
steins ansiehet . Jede ist aus dünnen Streifen von
Quarz , Schörl und Topas gebildet , welche unter¬
einander abwechseln , und gut unterschieden sind;
sie haben eine abweichende Lichtung in den ver¬
schiedenen Massen , und jede Gattung von Mineral
bildet ihren besondern Streifen .
Der Quarz ist
darin feinkörnig : der Topas ist ebenfalls körnig und
regellos kristallinisch , ( amorphe ) er unterscheidet
sich durch seinen blättrigen Bruch und seine Härte;
und endlich ist der Schörl in kleinen schwarzen
Psadeln.
Zwischen den eben erwähnten Massen befinden
sich häufig Höhlen oder Drusen , deren Wände mit
Kr ystallen von Quarz , Topas und sehr selten mit
Schörl besetzt sind ; in der Mitte dieser Krystalle
ist das Steinmark ; seine Farbe ist wcifslich , selten
grünlich , und meistens ockergelb . Es ist zu bemer¬
ken , dafs in den verschiedenen Theilen des Gesteins
die Farbe sowohl , als die Güte der Topas - Kry¬
stalle , von dem benachbarten Steiumark abhängt,
gleichsam , als wenn die eine oder die andere dieser
Substanzen denselben färbenden Grundstoff hätte,
oder auch , als wenn die Topas - Krystalle von dem
Steinmark gefärbt worden wären , welches in ihre
Zusammensetzung eingegangen scyn würde.
Die Schichtung des Schneckensteins
ist
ziemlich deutlich , und die Schichten oder Lagen
desselben sind dick . Der Felsen ruhet auf Granit,
und an einem Theile seiner Verbreitung ist er mit
Thonschiefer bedeckt.

Es giebt aucli, fahrt Werner fort , bey Seiften
ein aus Quarz und schwarzem Scliörl bestehendes
Gestein: es enthalt zwar keinen Topas ; allein es
scheint nicht weniger geognostische
Aehnlichkeiten mit dem oben erwähnten zu haben.
Werner siebet das Gestein von Udontchalon
in der Dauvie, woraus man die schönen Aquama¬
rine nimmt, als analog mit dem Schneckenstein
an: sie sind dort mit Quarz - Topas und Steinmark
begleitet.
jNach den Berichten des Hrn. Patrin scheint es
jedoch , dafs dieses Gestein eher Gänge , als Gehirgsmassen, ausmacht. Der Scliörl würde dort durch
den Aquamarin ersetzt seyn.

Zw e y t e Abtheilu
Von

ng.

dem Gneise.

Gneis der Deutschen und Engländer.
Gneis und Granite veine (adriger
Granit)
von Saussure.
Geschiclitliche Bemerkung.

§. i65. Da der Gneis von keinem besondern
Gebrauche ist und kaum weiter als zu Erbauung
der Gebäude an den Orten dient , wo er deu Boden
ausmacht, so scheint er auf keine besondere Art die
Aufmerksamkeit weder der allen noch neuern Mi¬
neralogen auf sich gezogen zu haben , welche ihn
bis in die letzlern Zeiten nur als eine Abart des
Granits oder als eine Art Schiefer angesehen haben.
Der IN
'ame, den er jetzt führt , ist Anfangs nur
eia technischer Ausdruck gewesen, womit die Berg-
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leute

zu Frcvherg

ilas , ihren

Gangen

zunächst

lie¬

gende , Gestein bezeiclineien , wenn es verändert , und
Ansehen war,
und grünlichen
von specksleinartigen
was auch übrigens seine Besch >ffenheit seyn moch¬
etc . oder wirk¬
te . Granit - Porphyr . Glimmerschiefer
licher Gneis . In der Folge hat man die Bedctung
des Wortes ausgedehnt , und ihn dem ganzen Ge¬
Gegenden
stein . woraus der Boden der Freyherger
besteht , gegeben . Aus einer Stelle der Pyrito/ogie
von Henkel *) siebet man : zur Zeit dieses Me¬
man zu Frey¬
tallurgen , im Jahre 17^6, bezeichnete
berg unter dem Namen Gneis , oder Kinds . oder
Gestein , als der
Kneus ein härteres und schwärzeres
ein
: dies war wahrscheinlich
Glimmer beladenes Gestein.
zu seyn,
der erste Mineralog
in einer allgemeinen Bedeutung
gieht cs einem Gestein , das aus
weifsund einem verhärteten
und Glimmer
1 hone besteht , den er auf den von Cron-

Schiefer
gewöhnliche
sehr mit Quarz und
Ferber scheint
welcher dieses Wort
angewendet hat ; er
Quarz
licl/en

phlogisto
stedt mit dem Ausdruck : terra porcellanea
aliisque heterogeneis , minima portione , rni .vta bezeiehneten , Thon bezieht : dies ist gewifs der zer¬
setzte Feldspalh , wovon Ferber sprechen wollte 2).
bey dem ersten
'Werner
Im Jahre 1775 bestimmte
Cursus über Geognosie , deii er zu Freyberg hielt,
des Gneises ; er setzte in die
die Zusammensetzung
den Feld¬
Grundstoffe
Zahl seiner integrirendeu
spalh . welcher Lis dahin den Mineralogen entwichen
Theil der meiWar , obschon er der vorherrschende

1) Seite

347

der

französischen

Uebersetzung.

2) Teiber . Peytrage zu der Mineral - Geschichte
men , Seite Ü3, 1774,

von Böh¬
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sten Gesteine , besonders
des Gneises von Freyberg
svar , den man gewissermaasen
für den Typus dieser
Gattung angeuoramen
hatte . Charpentier
wollte
in
seiner im Jahre 1778 erschienenen
mineralogi¬
schen
Beschreibung
von Sachsen,
die
alte
und neue Bestimmung vereinigen : „ Der Gneis , sagt
„er , besteht in Quarz , Glimmer und Feldspath , den
„sich meistens eine gröfsere oder geringere Menge
„Thon , Speckstein
und verhärteter
Schlamm
bey„gesellt 1 ) . “
Endlich
bestimmte
Werners
kleine
Abhandlung
„ über die Classification der Gebirgsarten, “ welche im Jahr 1787 erschien , entschieden die
Bedeutung , welche die Mineralogen
jetzt mit die¬
sem Worte verbinden 2 ).
Saussure war ein zu guter Beobachter , um nicht
die Unterschiede
bemerkt
su haben , welche den
Gneis vor den andern
Gesteinen
auszeichnen .
In
dem im Jahre 1779 erschienenen
ersten Bande seiner
Reisen hat er diese Substanz sehr gut bezeichnet , und
die Eigenheiten seiner Slructur entwickelt , er hat be¬
merkt , dafs sie den Uebergang des Granits zu den
Schiefern
bildete , und also mit dazu beytrug , die
Gleichförmigkeit
ihres Ursprungs zu beweifsen ; er hat
daraus ein besonderes Geschlecht
gemacht , welches
das zweyte seiner Blattergesteine
ist , und hat ihm
den Namen : aderigen
Granit Granite
(
veine ) gege¬
ben . In der Folge hat er die Benennung Gneis an¬
genommen , indem er allemal den Namen aderigen
Granit beybehielt , und den er einigen besondern
Abarten gab.

1) Mineralogiiclie Geographie . S. 77.
2) Werner , Classification der Gebirgsarten.

Indem die Mineralogen aller Nationen den Na¬
men Gneis annehmen , geben sie ihm die bestimmte
Bedeutung durch folgende Erklärung.
Zusammensetzung.

§. i64. Der Gneis, sagt Werner , ist ein aus
Teldspath , f)uarz und Glimmer bestehendes Gestein,
welche innig zusammengefugt sind und dessen Ge¬
füge zugleich körnig und schiefrig ist.
Wir haben (§. 106) gesagt, was man durch die¬
se doppelte körnige und schiefrige Textur verste¬
hen sollte , wir werden uns hier auf die Bemerkung
beschränken , dafs der Gneis, als eine Vereinigung
von kurzen, ausgebauchten und durch Glimmerblätt¬
chen getrennten Feldspatli und Quarzblättchen , nur
sehr unvollkommen schiefrig ist.
Der Gneis weicht von dem Granit nicht nur in
seinem Gefüge, sondern auch darin ab , dafs er ge¬
wöhnlich eine gröfsere Menge Glimmer enthält:
übrigens hat er von diesem Mineral gewöhnlich sein
blättriges Gewebe (§. io5 und n4 ).
Der Feldspath ist auch der herrschende Grund¬
stoff in den Gneisen , besonders in denen, die am
ältesten erscheinen : er ist jedoch darin in geringe¬
rer Menge, als in dem Granit in Bezug auf die beyden andern Grundstoffe. Er befindet sich darin in
Körnern von mittler Größte, oder klein und sogar
sehr klein, von einer weifsen oder graulichsveifsen
Farbe , einem matten, sehr oft veränderten und mehr
oder weniger dem porzellanerdigen Zustande nahen
Ansehen. Der Quarz ist in gewöhnlich kleinem
Körnern , als die des Feldspathes; er hat ein glas¬
artiges Ansehen und eine aschgraue Farbe . Der
Glimmer ist in den Gneisen in kleinen Blättchen
oder Schüppchen , welche oft unterschieden sindj
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allein bisweilen auch sind sie so innig zusammenge¬
fügt, dafs sie fortlaufende Blätter von einer mehr
oder weniger beträchtlichen Gröfse bilden : seine ge¬
wöhnlichste Farbe ist grau , welche aber sehr oft
und durch alle Arten von Nuancen bis zum Schwar¬
zen übergeht . Wenn in den altern Gneisen der Glim¬
mer diejenige der drey Substanzen ist , welche von
geringerer Menge ist , so herrscht er doch häufig in
denen , welche dem Glimmerschiefer zunächst liegen.
Man kann sogar im Allgemeinen sagen, dafs von
den Unterschieden , die er darstellt , diejenigen sich
herschreiben , welche die Gneise in ihrem Ansehen
und besonders in ihrer Farbe darbieten ; welches
davon herrübrt , dafs diese Gesteine sich immer in
der Richtung der Blätter theilen, und die Seitenflä¬
chen ihrer Bruchstücke fast ganz, wie mit einem
Anwurfe von diesem Mineral bedeckt sind.
Verschiedene Gneis - Arten.

§. i65. Nach den Unterschieden , welche die
intcgrirenden Grundstoffe des Gneises darstellen, nach
denen , welche in ihrer Menge und gegenseitigen
Einrichtung bestehen , kann man eine grofse Anzalil
Abarten dieses Gesteins unterscheiden. Wir bezeich¬
nen hier drey hauptsächliche derselben.
l ) Diejenige, in welcher der Glimmer sich in
geringer Menge befindet : er ist in kleinen oft von
einander abgesonderten Schüppchen , aber immer auf
Parallellinien , nach welchen sich das Gestein tlieilt:
dieser Parallelismus in den Glimmer - Reihen ist es,
welche es von dem Granit unterscheidet, denn sonst
ist der Glimmer darin nicht in grofser Menge, und
die schiefrige Textur ist kaum merklich . Der Quarz
und Glimmer bilden hier jeder eine besondere
Schicht oder einen Streifen ; die von Feldspath sind

die dicksten , sie sind ziemlich oft eine Linie dick : der
Durchschnitt eines solchen Gneises stellt ein gebän¬
dertes und sogar wellenartiges
Ansehen
dar,
wenn die Streifen , statt eben , krumm sind . Biswei¬
len ist der Quarz nicht mehr in Streifen , oder in
Schichten , die in die Feldspath - Schichten eingeschobtn sind , sondern in kleinen jiarallelen Stan¬
gen ; und wenn das Gestein senkrecht auf deren
Richtung durchschnitten wird , so stellt es bis zu
einem gewissen Puncte das Ansehen eines verstei¬
nerten Holzes dar ; die Quarz - Stangen sind da
gleichsam wie der Länge nach gehende Fasern.
2) Der gemeine Gneis . Er besteht in kleinen
Streifen oder linsenförmigen Platten , die aus Feldspatln und Quarz - Körnern bestehen , welche ein¬
ander zur Seite liegen und durch aus Glinnnerschüppchen gebildete Blätter abgesondert sind . In
dem Gneise von Freyberg , welcher einer der aus¬
gezeichnetem ist , hat der den herrschenden Theil
bildende Feldspall » eine schwach weifsgrauliche Far¬
be und Korner von ein oder zwey Linien Dicke:
der Quarz ist in ein wenig kleinern aschgraulichen
Körnern . Diese beydtn Arten von Körnern sind
vevmeugt , und ihr Ganzes macht kleine Platten
aus , w<lche in ihrer Gröfse und Gestalt sehr ver¬
schied )n sind, allein , welche man sich im Mittel
ton zwey bis drev Linien Dicke in der Mitte und
einen bis zwey Zoll Durchmesser vorstellen kann:
der Glimmer schiebt sich zwischen sie in Gestalt
von gekrümmten Blättchen , die aus bräunlich schwar¬
zen Schüppchen bestehen . Ziemlich oft siebet man
in diesem Gneise Quarzkörner von der Gröfse der
Haselnüsse , um welche sich die Glimmerblättchen
Liegen , welches dem Steine ein drüsiges Ansehen
giebt . ln den Gegenden von Saint - Flour in Au-

Vertue mul von Rabat in de« Pyrenäen habe ich
genau ähnlichen Gneis gesehen . Bisweilen erlangen
die Feldspath - und Quarzkörner eine außerordent¬
liche Gröfse : Hr . von Buch hat Krystaile ton die¬
sem letztem Mineral in den Gneisen von Norwegen
gesehen , welche bis zu einem Fufs Länge hatten.
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Die dritte Art ist sehr blättrig , und enthält

sehr viel Glimmer ; die Schüppchen dieses Mine¬
rals sind fast nicht deutlicher ; sie bilden zusam¬
menhängende Blättchen ; der Quarz und Fddspath
sind in oft sehr kh inen Körnern , und dergestalt
von Glimmer eingeichlossen , dafs ts bisweilen
schwer ist , sie zu erkennen und .sichtbar zu machen.
Diese Art nimmt auch bisweilen das drüsige An¬
sehen an , und scheint sogar in einigen Handslükken nur eine Aereinigung von kleinen Gliihmerkugeln zu seyn.
Der Gneis geht durch die erstere in den Gra¬
nit und durch die dritte in den Glimmerschiefer
über.
Darin

enthaltene

Substanzen,

§. 166. Die Mineralien , welche die Gneise am
gemeinsten enthalten , sind:
Der Turmalin ; er ist darin gewöhnlich in isolirlen Krystallen , die besser begränzt und von ei¬
ner feinem Masse als in dem Granit sind.
Der Granat; man findet ihn ziemlich häufig in
dem Gneise des Nordens von Europa : es giebt sehr
schöne dergleichen in denen von Grönland ; und in
einigen INorwegischeu; mau hat dergleichen bemerkt,
deren Gröfse die einer welschen Nufs erreichte und.
darin in aufserordentlicher
Zahl waren : Hr . von
Humboldt bat ebenfalls dergleichen in sehr grofser
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Menge sowohl rotlie , als grüne in den Americani¬
schen Gneisen , besonders zu Caracas gesehen.
Die Hornblende ; am meisten ist sie in unvoll¬
kommenen und nadelförmigen Krystalien : bisweilen
sind sie um einen Mittelpunct, wie eben so viele
Halbmesser gruppirt.
Man findet in dem Gneise auch Chlorit , Pistazit , Tital (Rutil) , Magneteisenstein, etc.
Man siebet auch , wie in den Graniten , Theile
in Gestalt von Kugeln aus schwarzen Glimmer be¬
stehend. Hr. von Buch hat sogar ganze Lager von
dergleichen in Norwegen bemerkt ; sie waren von
einem schwarzen Glimmer von dicken glänzenden
Füttern , von einem ganz kohlenartigen Anseben
gebildet.
Schichtung.

§. 167. Der Gneis ist sehr ausgezeichnet ge¬
schichtet , und die Schichtung ist da der Richtung
der Blättchen parallel.
Allein , wenn seine Schichten auf einer GranitMasse rnhen , biegen sie sich da auch um selbige,
und folgen sie allen deren Krümmungen , so wie
solches dem Anscheine nach in dem Falle seyn
mufste, wo sie auf dem Granit nach seiner Bildung
abgesetzte Niederschläge wären? Die Beobachtun¬
gen , welche in den Stand setzen würden , diese
wichtige Frage auf eine bestimmte Weise zu be¬
antworten , sind für die Geognosie von dem gröbs¬
ten Interesse ; und unglücklicher Weise haben wir
keine dergleichen , welche umständlich und vielfach
genug wären , um daraus eine allgemeine Folgerung
zu ziehen. Diejenigen, welche Hr. von Raumer in
den Gebirgen Schlesien* ( dem Hiesengebirge und
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der benachbarten Kette) gemacht hat , sind die um¬
ständlichsten, die ich kenne : das Ganze dieser Ge¬
birge stellt einen Granit - Vorsprung von ohngefähr
vierzig Meilen Länge und einige Meilen Breite dar,
Welcher, (den höchsten Theil für sich betrachtet)
mit Gneis - Glimmerschiefer - Lagern etc. bedeckt ist,
die ihn von allen Seilen umgeben, mit seinen Ge¬
hängen parallel sind , "also nach Norden , auf dem
nördlichen Abfalle , nach Süden , auf dem südlichen
Abfälle etc. einfallen , und ein vollkommenes Beyspiel der mantelj-örmigen Lagerung, wovon wir
§§. 126 und i 5i gesprochen haben , darbieten : der
Mantel ist vollständig und vollständig geschlossent
sagt Hr. von Raumer 1)
.
Man führte eine Thatsache von derselben Art
in den Gegenden von Freyberg an ; der Granit,
welcher dort erscheint , war gleichsam als ein mit
Gneis- Schichten , welche sich, wie man sagt, bogen
und von allen Seiten mit seiner Oberfläche paral¬
lel ordneten , umschlossener Kern gegeben a).
Allein Hr . von Stroera schlofs aus den Beob¬
achtungen, die er über seine Schichten gemacht hat,
dafs ihre Richtung ( das Streichen ) sich ohne Ab¬
weichung um den Kern herum fortsetzt , und das
Fallen dasselbe, sowohl im Norden als Süden des
Granits ist *).
Wenn dieser Kern selbst nur ein Theil des
Gneisgehirges wäre, welcher zufällig und augenblick¬
lich die granitische Structur angenommen hätte und
1) Der Granit de « Riesengebirge ».
2) Ilr . von Bonnard , Essai sur 1’
Erzgebirge.
5 ) Leonhard ’» Taschenbuch
für di « Mineralogie

Strom über den Granit,

z3 »4 ~
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dies könnte wohl seyn , so würde man daraus nichts
in Bezug auf die Schichtung
schlieisen
könm -n ; es
ist hier ton derjenigen die Rede , welch « die Lager
darstellen , die sich auf einer schon vorhandenen
btasse Lilden.
An den Orten , wo ich solche Lager beobach¬
ten konnte , habe ich ihre Schichtung
mit der Auflagmiiigs - Ila 'rhe parallel gefunden ; allein ich habe
di . se rihatsache
nicht oft g. nug wilderholt , und in
nicht genug verschii denen L nistenden gesehen , um
sie allgemein zu machen . Jedoch erlaubt das Ganze
meiner und der zu meiner Kemnnifs
gekommenen
Beobachtungen
nicht , ohne ncut Vergewisserungen
den Fall anzunehmen , wo man Lager von Glim-

merschi . f«r und körnigen Kalkstein , zum Beyspiel,
auf aimn

Granitboden

, welcher

einen Wechsel von
Lrl (»hungen und Vertiefungen
darbietet , mit einer
Vol 'kommen . n söhligen Schichtung
geordnet , darsullcu würde : eine solche Darstellung
findet sich
in dem 111. Bande der Transartions
de la societe
geologirjue

de Londres

(Taf . 2i . Fig . 5) .
Zersetzung.

§ . i 68 . In dem Gneise , so wie in dem Granit,
zersetzt »ich der Feldspalli
durch die Wirkung
der
Atmosphäre , und seine Zersetzung zieht die des Ge¬
steins nach sich . Die Zerstörung
geschieht hier so¬
gar schneller : zuerst verändert
sicli der Fehfspath
und verwandt lt sich leichter in Porzellanerde
( kaolin, ; ferner beschleunigt
die Leichtigkeit , mit wel¬
cher das Gestein sich in Blättchen
spaltet , seine
Zerstörung
beträchtlich .
Daher kommt es , dafs
selbiges
nur sel ;<n jene
isolirten
Blöcke
darslcilt , woton wir in der ALlhejiung von dem Gra-
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nit gesprochen haben ; daher kommt es auch , dafs
seine Gebirge jenes schroffe Ansehen haben , wel¬
ches man an den Granit - Gebirgen bemerkt hat;
dafs ihre Gipfel , ihre Spitzen gewöhnlich abgerun¬
det sind , und sie nur selten ausgeslreckte Nadeln
und sehr zerschnittene Kämme haben.
Wenn zuweilen die Zersetzung in den Gneis
eindringt , so zerstört sie den Zusammenhang unter
seinen Theilen ; seine Blätter brechen sich dann
leicht uud zerfallen in veränderte Stückchen ; das
Gestein ist wie verfault.
FremdartigeO Lager.
D

5. 169. Die fremdartigen Lager sind in viel grös¬
serer Anzahl in den Gneisgebirgen , besonders * in
den jungem , als in den Granitgebirgen ; aufser den
metallischen Lagern , wovon wir W'eiter unten spre¬
chen werden , findet man darin ziemlich häufig:
Kalkstein - Lager ; dieses Mineral ist darin im
Allgemeinen grofskörnig und von einem krystallinisclien Ansehen : Saussure hat , hauptsächlich iu sei¬
ner Reise auf den Simplon und den Mont - Cervin,
verschiedene dergleichen beschrieben ; ich habe der¬
gleichen eiue grofse Anzahl in den Pyrenäen etc.
gesehen : Hr . Schreiber hat solche in dem Gneise
der Gebirge von Chalances , in der Dauphinee , be¬
merkt ; Hr . von Humboldt in den americanischen
Gebirgen etc.
Hornblende gesteht - Lager ; ihre Substanz ist sehr
oft mit Gneis vermengt , so dafs es oft schwer ist,
bey der Beobachtung Über ihre wahre Beschaffenheit
zu entscheiden.
Lager von Euritische Porphyrm , sehr dick , und
wovon wir in der Ablheilung über die Porphyre
sprechen werden.
II . Theil.
E

GG
Z.ager von dichtem oder körnigem Feldspat li;
dies ist der fVeifsstein von Werner . Ich bal >e die¬
ses Gestein in den Gebix'gen Sachsens , sowohl in
nur einigen Zoll dicken , vollkommen ebenen und.
in den Gneis cingeschobcnen , Tafeln ähnlich , bald
in so dichten Schichten gesehen , dafs sie GebirgsMassen bildeten . Der Feldspath iu selbigen war
weifs , hart und hatte ein äufscrst feinkörniges An¬
sehen , wie die Dolomiten ; er enthielt eine Menge
rotlxer Puncte , welche mir Granaten zu seyn schie¬
nen , und man sähe darin einige Schüppchen von
weifsern Glimmer.
Hr von Bonnard , welcher den J'T'eifssein in Sachsen,
besonders in dem nordwestlichen
Tlieile des Erzgebir¬
ges, wo er eine grofse Gebirgs - Masse bildet , besonders
studirt hat , bemerkt , dafs er unter dem Gneise liegt,
und glaubt nicht ihn diesem Gesteine untergeordnet
zu
betrachten ; er scheint ihn vielmehr
an einem beson«
dem Granit zu liegen , in den er bisweilen ubergeht;
dies würde sodann nur ein Eurit seyn , das heilst , eia
dichter oder fast dichter Granit.
Hr . Haltsmann hat in Scliweden einen Weifsstein
be¬
merkt , welcher in demselben Falle seyn wüide : indem
er den Syeuit - Granit verfolgte , sähe er die Horn¬
blende verschwinden , und er hatte bald nichts weiter,
als ein aus dichtem Feldspath mit einigen Quarz - Kör¬
nern , und einigen kleinen Glimmer - Blättchen , welche
ihm kaum das geschichtete Ansehen gaben , zusammen¬
gesetztes Gestein : dies ist , sagt dieser gelehrte Mineialog , ein wahrer Weifsslein. Uebrigcns
hat er in dem¬
selben .Lande einen ' aus gleichsam
in einander ver¬
schmolzenen Feldspath and Quarz gebildeten Eurit sich
jenem Gestein nähern sehen
In allen Fallen ist der Weifsstein in meinen Augeu
ein gewöhnlich
körniger Feldspath , der einige Glim-

O Reise durch Scandinavicn . Ster Band,

6?
mit einigeu ' Quarz - Kürnarn und andern
merwliiirpclien
Mineralien enthalt.
ist er nur in Schweden , in Sachsen und
Uebiiitenj
in Mähren , wo er auch Gebirge ausmacht , bemerkt
worden.

Ich werde nicht von den Granit - Glimmerschie¬
fer - und Thonschiefer - Lagern sprechen , welche
sich oft in dem Gneise befinden und mit welchen
er wechselt . Ich beschranke mich blos , zu bemer¬
ken : dafs ich den Feldspath in einigen dieser Gra¬
nit - Lager fast im erdigen oder porcellanerdigcn
Zustande gesehen habe : alles zeigte an , dafs dieser
Zustand keinesweges die Wirkung einer von der
Kraft der Atmosphäre oder andern fremden Kräften
herrithrenden Zersetzung war : der Feldspath würde
demnach so gebildet worden seyn : seine Theilclien
Würden , statt sich ztisamnienzuzielicn

, und zu einem

krystalliuischen oder steinigen Körper zu vereinigen,
geblieben und daraus eine er¬
unzusammenhängend
dige Masse entstainhän seyn. Wir werden in der
Folge verschiedene Beispiele dieser merkwürdigen
Thatsache sehen.
Aufser den eben angeführten Lagern enthält
der Gneis noch Gänge von denselben Substanzen.
Er enthält übrigens viel Quarz - Gänge : ich habe
einen dergleichen gesehen , welcher schön schwarz
war ; und als ich ihn mit Aufmerksamkeit unter¬
suchte , erkannte ich , dafs er seine Farbe blos von
dem Turmalin hatte , womit er gewissermaasen ge¬
schwängert war . Wir haben schon (§. i56 ) von den
Gängen von Granit gesprochen , der gewöhnlich
grol ’s krystallinisch körnig und mit darin befindli¬
chen Feldspath versehen ist. „Es ist wirklich merk¬
würdig , sagt deshalb Hr . von Buch , zu sehen , dafs
überall , Wo der Stoff des Gneises einiger Ruhe geE 2
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niefst , so wie in den Klüften der Gänge , der Feldspath zu , der Glimmer abnimmt und der Granit
sich bildet : eine neue Bestätigung der Wahrheit,
fügt er hinzu , zu welcher alle geologische Erschei¬
nungen zurückführen ; dafs alle Unterschiede in den
Formationen nur von den äufseriiehen , durch die
Kräfte von innerer Affinität modificirten , Bewegun¬
gen kommen 1) .“ Ohne diese Meinung in ihrem.
Ganzen anzunehmen , glauben wir doch , dafs sic
verdient in grofse Betrachtung genommen zu werden.
Alter,
§. 170. Der Gneis folgt unmittelbar dem Gra¬
nit in der Reihe der Schief er - Formationen l(§. 44
):
er ist zwischen diesem und dem Glimmer Schiefer,
und bildet das Glied , welches diese beyden Gesteine
verbindet ; mau kann sogar sagen , dafs er von ei¬
nem zum andern durch unmerkliche Isüancen über¬
geht, ' und zwischen ihnen in Bezug auf Gefüge und
Bestandtheile alle erdenkliche Zwischenglieder dar¬
stellt.
Dieses Uebergangs , des sehr häufigen Wechsels
unter diesen Gesteinen , ihrer Vermengung bisweilen,
in demselben Gesteine ( §. 2oj) ohngeachtet ,
sehen
doch die meisten Mineralogen die Hauptmasse des
Gneises wie eine spätere Formation , als die des
Granits an , obsehon .übrigens keine Unterbrechung
zwischen den beyden Formationen statt gefunden
hat : und in der That scheinen die geringere Men¬
ge Feldspath , die gröfste Menge Glimmer , die
ge¬
ringere Grofse und das weniger Krystallinische der
1 ) Voyage en Norwege ,
deutschen Ausgabe.

tom . I . Seite 593 und 4*0

Korner eine' andere Ordnnng der Dinge und eine
Näherung nach jener folgenden Epoche , wo die mi¬
neralischen Formationen weniger rein und mehr be¬
unruhigt gewesen sind , anzuzeigen. Die grofse An¬
zahl fremder Lager , und die Menge der metalli¬
schen Substanzen , die der Gneis enthält, unterschei¬
den ihn auch geognostisch von dem Granit ; und
alle diese verschiedenen Umstände rechtfertigen die
durch "Werner gemachte und jetzt von allen Mine¬
ralogen angenommene ] Absonderung hinlänglich.
zwi¬
Gewifs giebt cs sehr grofse Uebercinstiromungcn
schen diesen beyden Gesteinarten , mul wir haben darauf
Grund , sia
beharrt : allein dies ist kein hinreichender
wohl an*
man
zu vermengen ; in der Geognosie kann
Minera¬
der
in
Saussure
was
,
sagen
völligem Grunde
einem
unter
mau
Wenn
:
sagte
Allgemeinen
im
logie
und.
vereinigt
lind demselben Namen zwey Substanzen
wird
so
,
haben
Aehnlichkciten
sie
sobald
,
vermengt
man endlich in dem Mineral - Reiche nur einen einzigen
Dann noch,
Namen und eine einzige Sache haben .
weniger
Benennungen
und
Eintheilungen
unsere
wann
der Ausdruck von dem , was wirklich in der Natur be¬
steht , als ein Mittel , das Studium und die Kenntnifs
derselben zu erleichtern , seyn würden , müfste man sin
beybelialten . Ich habe mich ( §. io &) gegen die Ein¬
di«
führung neuer Benennungen , deren Notlnvendigkeit
nicht gebilligt haben würde , erklärt ; allein,
Erfahrung
ich sage nicht weniger , dafs mau bey dem gegenwävti -,
derselben,
gen Stande der Geognosie , den Fortschritten
der schon aufgenommenen.
durch Veränderung
vielmehr
Namen , als durch die Annahme einiger andern , schaden
Würde,

Da der Gneis zu verschiedenen Epochen gebil¬
det worden , so kann er bisweilen Stücke der früher
vorhanden gewesenen Gesteine enthalten und ent¬
hält dergleichen auch wirklich . Hr. von Buch hat
ein dergleichen Beispiel am llostenbcrg in Nonve-
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gen gesehen : das Gestein dort ist ein selir flimm¬
riger und schiefriger Gneis ; es enthalt Stücke eines
andern Gneises , welcher aus Streifen oder Platten
von Feldspath mit ein wenig Quarz und durch
Glimmerblätter getrennt , gebildet ist , wie die erste
beschriebene Art : diese Stücke sind eckig , biswei¬
len viereckig , und halten bis einen Fufs und drü¬
ber ; dies sind , sagt Ilr . von Buch , die Trümmer
eines altern Gneises , welcher zur Bildungs - Epoche
des neuern Gneises zerstört wurde . Der Anblick
dieses Gesteines erinnerte ihn an die Puddingsteine ( Conglomerate ) von \ allorsine ( §. inj ) , und er
hatte es iiir einen Puddingstein gehalten , wenn die
Bruchstücke zahlreicher gewesen waren 1),
Metallische

Substanzen,.

§. 171. Der Gneis ist vielleicht das Gestein,
wxlches die meisten metallischen Substanzen , we¬
nigstens in Europa , enthält ; es giebt fast keine ein¬
zige , welche nicht und zwar in gnugsamer Menge
gefunden worden wäre , um der Gegenstand einer
Bebauung zu sevn ; sie sind darin meistens in Gän¬
gen , allein oft auch in Lagen :.
In den Gneisen der Gardetta in der Danpliinee
tst es , wo Ilr . Schreiber den einzigen Goldgang,
wo der französicbe Bergmann seine Arbeiten be¬
gann , bebauen liefs 2) . ln den Gneisen am Fufse
des Mont - Bose liegen die Goldgruben von Maeuguaga 3).

1) Voyagc en Norwege
2) Journal

et en Laponie , ch . 4.

<!c physiejue , 10m . 56.

3) Sdussiti 'e ,

2i j £ clc.
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-llDie Goldgruben von Rauris , Gastein , Sclu
ga^en im Salzburgischen , sind auch in demselben
Gestein *).
Die Gänge und Adern des Gebirges von Cha, Spiefslences bey Aliemont , welche Silber , Kobalt
glaiiz etc , geliefert haben , sind in Gneis.
Dieses Gestein enthält auch in den Vogesen,
, welche
die Gänge von Sainte - Marie - aux Mines
die lan¬
durch
ihren Reichthum und Verbreitung
und
gen Arbeiten , welche man in selbigen getrieben
herausgenom¬
man
die
,
Metalle
der
durch die Menge
ist
men , bewiesen haben . In dem Gneise der Auvergne
Pontvon
cs , dai's ich die Bley - und Silbergäuge
Masgibaud , sowohl als die Spiefsglanz - Gänge bey
sind
siac gesehen habe . In dem Gneise Sachsens
Gru¬
Bley
Silber
berühmten
und
die reichen
, Glas¬
ben etc. von Freyberg , Marienberg , Annaberg
Gneise
Böhmens
in
hütte , Ehrenfriedersdorf etc. ,
umliegen¬
der
und
sind die Baue von Joachimsthal
ist das
den Gegend . East überall an diesen Orten
Metall - Erz in Gängen.
Es ist in Stöcken in den berühmten Kupferent¬
Gruben von Fahlun in Schweden . Der Gneis
fast alles
hält auch eine grofse Menge Eisen - Erz ;
diesem.
in
ist
,
bauet
das , was man in Scandinavien
Gestein ; zum Beyspicl am Thaberg , zu Danneiqo. Wir
ra , zu Utoe , zu Gellivara und zu Arendal
Lager¬
werden weiter unten von diesen berühmten
stätten sprechen.
Ihm.
ln America ist nach der Bemerkung des
erzführend.
von Humboldt der Gneis viel weniger

i ) Moll . Obertcutsche Beyträge , 1787.
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Verbreitung,

§. 172. Der Gneis begleitet fast überall den
Granit , er findet sich in denselben Gegenden als
er ; allein gewissermaafsen zwischen dieses Gestein
und den Glimmerschiefer zusammengedrängt , nimmt
er in Frankreich , in der Schweiz , in Deutschland
und England weniger Raum ein .
Jedoch ist er
übrigens , besonders in Norwegen und in dem nörd¬
lichen Europa im Allgemeinen , das herrschende
Gestein : das Gneis - Gebirge ist dort gewissermaassen das einzige ; es umschliefst alle andern Gesteine,
und es nehmen selbige so wenig Raum ein , sagt
Hr . vom Buch , dafs man sie als ihm untergeordnet
anseben kann.
Der Gneis ist auch häufig in den vereinigten
Staaten von America ; er macht dort vielleicht die
Hälfte der Urgebirge aus ; er enthält dort GranitMassen oder Lager , welche mehr als dreihundert
Fufs Dicke haben , und eine Menge Lager von
Kalkstein , Hornblendegesteinen , Serpentin , Mag¬
neteisenstein ctc. In dem südlichen America bat
ihn Hr . von Humboldt auf der hoben Anden - Kette
von Quito herrschen sehen ; er hat ihn in den Ge¬
birgen von Pariraa , und in dem von Venezuela be¬
merkt.

?5

Dritte
Von

ABtheilung.
d e in G1 i m m e r s c h i e f c r.

Saxum fornacum et saxum molare de Wallerius.
Roclie feuilletee ; quartz
de Saussure.
Glimmerschiefer

et

der

mica, ou scliiste micace
Deutschen.

Mica slate der Engländer.
Zusammensetzung.

§. 173. Der Glimmerschiefer {schiste - micace
ist ein Gestein von schiefrigem Gefüge aus Glimmer
und Quarz zusammengesetzt I).

j ) Der Glimmerschiefer,
aus .den beyden Worten
Glimmer
( mica ) und Schiefer ( scliiste ) gebildet , ist
theils von dem herrschenden Grundstoffe , theils von der
Structur des Gesteins abgeleitet.
Das Wort schiste - micace ist die natürliche Uebersez«
zung desselben , und obschon unvollkommen , ist es doch
so genau als möglich in einer Sprache , welche ihre
"Worte nicht so wie das Deutsche , das Englische etc.
von blos darneben
gesetzten
Substantiven
zusammen,
setzt .
Dieses Wort ist , seit langer als dreyfsig Jahren,
von Saussure und allen französischen Mineralogen
ge¬
braucht worden.
Es ist nach obiger Erklärung deutlich , dafs es einem
Gesteine nicht blos deshalb allein , dafs es schieferig wä¬
re und Glimmer enthielte , gegeben werden könnte : um
jedoch diesen falschen Anwendungen
zuvor zu kommen,
hat Ilr . Brogniart , ihm den Namen micaschiste substituirt .
Ich kenne kein Beyspiel von oberwähnten
Irrtliunie ; wenn ich ihn gefürchtet hätte , so würde ich
dem Glimmerschiefer
einen einfachen französischen Na¬
men gegeben haben ; allein

dies hat

mir überilüssig

ge-
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Der Glimmer herrscht fast immer , oder wenig¬
sten .« ist er hervorleuchtender ; er ist gemeiniglich grau,
er fällt jedoch bisweilen ins Gelbe , seltener ins
Braune , und ziemlich oft ins Grüne ; in lelztcrm
Er ist hier nicht
Falle nähert er sich dem Talk .
mehr in Splilterchen wie in dem Granit , auch nicht
in oft deutlichen Schüppchen , wie in den Gneisen J
fast immer sinil die Schüppchen , oder unvollkom¬
menen Krystallc dergestalt in einander verwebt und
verschmolzen , dafs ihr Ganzes fortlaufenden Häut¬
chen ähnliche Blätter bildet . Der Quarz hat seine
gewöhnlich graue Farbe und sein glasartiges Anse¬
hen ; er ist in kleinen fast linsenförmigen und Hach
zwischen die Glimmer - Blättchen gelegten Platten.
Oft nehmen diese Linsen bis zu einem halben Zoll
Dicke in der Mitte zu ; sie werden sogar bisweilen
fast ganz kugelig ; die Glimmerblättchen biegen sich
immer ganz herum , und wenn man solche Schiefer
bricht , da sie sich in der Richtung der Blättchen
trennen , so stellen jene an dem Bruchstücke hervor¬
stehenden Quarz - Kugeln oder Knoten , unter dem
Glimmerhäutchen , welches die Oberfläche bildet , ein
dem der Knoten oder Drusen unter der Haut der
Thiere ähnliches Bild dar . Sonst sind die QuarzKö rner so klein und dergestalt in die Giimmerblättchen eingeschlossen , dafs man sie nicht unter¬
scheiden kann , und das Gestein blos von letzterer
Substanz zusammengesetzt zu seyn scheint.
Obschon im Allgemeinen der Glimmer die
Hauptmasse des Glimmerschiefers ausmacht , und
schienen ; bey dem gegenwärtigen Zustande der No.
menclatur versteht man sicli vollkommen ; der bestehen¬
de Name erfüllt seinen Zweck und ist durch den Ge.
brauch geheiligt.

von den Unterschieden desselben diejenigen her¬
rühren , welche das Gestein darstellen , so gesehiehet
es doch bisweilen , dafs der Quarz in grofser Men¬
ge vorhanden ist , und Platten bildet , welche sich
mehrere Zoll weit fortsetzen ; der Querdurchschnitt
des Steins stellt dann ein geadertes Ansehen dar;
sonst nimmt der Quarz dergestalt zu , dafs er den
gröfsten Theil der Masse ausmacht ; der Glimmer
ist darin in eben so seltenen als kleinen Bliiitchen,
oder sogar nurin von einander abgesonderten Schüpp¬
chen , und dann geht das Gestein in Quarzfels über,
wovon wir in der Folge sprechen werden.
Die Schiefer , in welchen der Quarz häufig ist,
trennen sich bisweilen in flache Platten und von einer
ziemlich grofsen Fläche , aber man bedient sich der¬
selben au einigen Orten zum Dacbdecken : dies ist
das wahre saxum fornacum von Wallenus . Allein
meistens herrscht der Glimmer , und der Schiefer
theilt sich in kurze , dicke und gekrümmte Blätt¬
chen ; dieses Kennzeichen dient ziemlich oft dazu,
ihn beym erstell Anblick von dem Gneise zu unter¬
scheiden , weil dieser im Allgemeinen flachere und
regelmäßigere Blättchen hat : übrigens besteht in
der An - oder Abwesenheit des Fcddspathes der
Haupt - Unterschied zwischen den beyden Gestei¬
nen , wenigstens wenn man sie in kleinen llandstükken betrachtet.
Alten.

§. 174. Der Gneis geht in Glimmerschiefer
über , allein dieser Uehcrgang erfolgt nicht plötz¬
lich : so dafs die ersten Arten dieses letzten Ge¬
steins , diejenigen , welche dem Gneis am nächsten
liegen , auch einige Körner Feldspath , und zuwei¬
len sogar kleine INicren dieses Minerals enthalten;
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ihre Blättchen sind übrigens weniger fein. Sodann
haben wir den Glimmerschiefer , der aus Glimmer
und Quarz in gut unterschiedenen Theilen besteht.
Wenn endlich der Glimmer zunimmt , so wird der
Quarz sich nur in kleinen Körnern zeigen , welche
man bisweilen sogar Mühe hat , zwischen den Glim¬
merblättchen gewahr zu werden : das Gewebe des
Gesteins wird sehr fein seyn ; oft werden sich die¬
se Blättchen innig gegen einander legen , und wenn
das krystallinische Ansehen abnimmt , wird man
zum Thonschiefer gelangen.
Aufser den verschiedenen Glimmerschiefer - Ar¬
ten , welche von der stufenweisen Veränderung der
Zusammensezung (der Bestandtheile ) herrühren kön¬
nen , wollen wir diejenigen bemerken , welche das
drüsige Ansehen darstellt , wovon wir die Ursache
angezeigt haben.
Der Glimmer geht sehr oft in Talk über , und
folglich wird der Glimmerschiefer in Talkschiefer
übergehen ; allein der Uebergang zwischen diesen
beyden Gesteinen , so wie der Uebergang zwischen
den beyden Mineralien , ist so unmerklich und so
häufig , dafs ich in diesen beyden Gliedern nur
zwey Arten zu sehen wüfste . Eins der auffallend¬
sten Beyspiele , welche ich von diesem Uebergange
gesehen habe , ist in Auvergne , hey Saint - Seruin , auf der Strafse von Mauriac nach Aurillac : der
Glimmerschiefer geht dort sogar , ohne seine Farbe
zu verändern , in einen dergestalt seifigen ( beym
Befühlen fettigen ) Talkschiefer über , dafs so wenig
auch das Gestein abfällt , es doch schwierig ist, sich
auf selbigem aufrecht zu erhalten ; man gleitet dar¬
auf so ah , als wenn es mit Seife gerieben worden
wäre . Obschon der Uebergang zwischen den beydca Varietäten meistens augenblicklich geschieht , so
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erhält er sich doch bisweilen auf Räumen von ei¬
ner sehr grofscn Verbreitung : so ist auf der südli¬
chen Rückseite der grofsen Alpen , vom Mont - Rose
an bis zum Mont - Blanc , das herrschende Gestein
fast immer Talkschiefer ; allein es kehrt in Zwi¬
schen - Räumen zum Glimmerschiefer zurück , und
zeigt übrigens alle dieselben geoguostischen Kenn¬
zeichen , als jener : also giebt es keine Veranlassung,
sie als zwey verschiedene Formationen anzusehen.
Darinn
§.

175 .

Der

enthaltene

Substanzen.

Glimmerschiefer

enthält

sehr häu¬

fig verschiedene Substanzen . Die hauptsächlichsten
sind :
in unrcgclmäfsigeu
1) Der Granat, entweder
Körnern oder in Krystallen ; er findet sich so häu¬
fig in selbigen , dafs man ihn fast als einen der das
Gestein integrirenden Grundstoffe ansehen könnte.
Ich habe wenig Glimmerschiefer gesehen , welche,’
ln einer gewissen Verbreitung genommen , nicht ei¬
ne gröfsere oder kleinere Anzahl Granaten enthiel¬
ten : ich habe dergleichen in denen von Languedoc,
den Alpen , Sachsen , Schlesien etc . gefunden . Herr
von Buch sähe solche fast bey jedem Schritte , den
er in den Glimmerschiefern Scandinaviens that . Sia
sind bisweilen an einem Orte in grofser Anzahl
Grüfse : als Saussure von dem.
und beträchtlicher
Simplon nach Duomo d ’ Ossola herabstieg , wandel¬
te er auf einem Wege , welcher mit dergleichen fast
gepflastert zu seyn schien ; sie waren da , sagt die¬
ser Naturforscher , aus dem Felsen hervorstehend,
wie die Radnagel . (Sauss . §. 1760.) Hr . von Hum¬
boldt hat ebenfalls dergleichen in den Glimmer¬
schiefern von America bemerkt ; allein sie sind dort
in geringerer Menge als in dem Gneifse ; sie nehmen

-8
jn diesem Gestein ab , wenn es sieb den Schiefem
nähert , während in Europa , in der Epoche dieser
Annäherung , es anfängt , Granaten aufzunehmen.
Die Glimmerbiättchen biegen sich ganz um die
Granat - Krystalle herum , wie sie es , obbeschriebe¬
ner Maafsen , um die Quarz - Knoten machten ; und
wenn diese K rystaile ein wenig grofs sind , tragen
sie viel dazu bey , dem Glimmerschiefer das drüsige
Anseheu zu geben , wovon wir gesprochen haben.
Man kann davon eben soviel von den Krystallcn
einiger Substanzen sagen , welche wir gleich noch
anfuhren werden . Diese , harte Theile darstellen¬
den , Knöllchen , welche bisweilen einander sehr na¬
be liegen und über das übrige Gestein hervorsteben,
machen es sehr zu Mühlsteinen geschickt : daher der
Jiame saxum molare , den es in Schweden führt:
‘Wallerius unterscheidet davon eine grofse Anzahl
Arten ; in einigen sind die liervorstchendeu KnotenGranaten , in andern Quarz : sonst ist es auch Tur¬
malin und Quarz . Ich habe in dem Lande Aosta
eine grofse Anzahl , aus einem chloritartigen mit
rolhen wie Erbsen grofsen Granaten angefüllten
Glimmerschiefer , gefertigter Mühlsteine gesehen.
2)

Der

Turmalin,

in

oft

sehr

bestimmten

Kry-

stallen.
5) Die Hornblende,- in gewöhnlich unvollkom¬
menen Krystallen , und bisweilen in aus divergirenden Fasern gebildeten Büscheln , oft sind sie wie
in die Schiefer - Masse verschmolzen , und erschei¬
nen da nur wie schwarze Flecken auf einem Grun¬
de von anderer Farbe.
4) Der Staurolith: er ist sowohl in der Schweiz
als der Bretagne auch nur in dieser Gesteinart ge¬
funden worden.
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5) Der Chiastqluh macle
(
) : er ist häüfig in
den Pyrenäeni
6) Der schöne Smaragd, den
Hr . Gaillard in
Egypteu fand , ist in dem Glimmerschiefer.
Man hat auch in diesem Gesteine Cyanitc,
Graphite , Titanite , Idokrase etc.
Schichtung,
§. 176. Der Glimmerschiefer ist sehr ausge¬
zeichnet geschichtet , jedoch weniger als der Gneis;
seine so oft drüsige Slructur gieht seinen Blättern
häufig eine krumme Gestalt , welche nicht erlaubt,
das Streichen desselben so leicht zu verfolgen , als
wenn sie eben wären.
Diese Krümmung findet sich auch in den Schich¬
ten : ich habe dergleichen zahlreiche Beyspiele in
den kleinen Gebirgen von Arrea in Bretagne ge¬
sehen ; unter zwey ziemlich ebenen Schichten sie¬
bet man bisweilen eine bald ganz gekrümmte und
auf sich selbst gebogene , bald einen darin sich
schlängelnden Quarz - Streifen , mit w'elchen die
Blätter sich parallel ordnen , enthaltende Schicht
etc .
Der Stoff dieser Schicht wird sich wahr¬
scheinlich durch eine innerliche Bewegung , als er
durch Krystallisation aus dem weichen in den fe¬
sten Zustand überging , verworfen haben ; daher
alle die sonderbaren Biegungen und Gestalten sei¬
ner Blätter.
Fremdartige Lager.
§. 177. Der Glimmerschiefer ist von allen Urgebirgen dasjenige , welches die meisten fremden
Gesteine enthält . Wir werden dabey zuerst dieje¬
nigen bemerken , welche ihm in Rücksicht der Be¬
standteile -sehr ähnlich sind ; to wie

l ) Talkstein - Lager: Tn verschiedenen Glim¬
merschiefern wird der Glimmer durch den Talk
.ersetzt , und wenn dieser beträchtlich herrscht , so
entstehen die Lager , wovon wir hier sprechen . Man
bat davon verschiedene Beyspiele , die so reich an
Talkstoffe sind ; so siehet man an den Ufern der
Doire - Baitee , beymMont - Jovet , ein Lager , in dem
der Talk rein und folglich sehr widerspenstig ist j
man behauet die Steine davon zu den Schmelzheerden derllohöfcu , zum Schmelzen des Eisen - Erzest
übrigens sind die kristallinischen
Plättchen des
Talkes , sowohl unter sich als mit dem dichten
Theile verflochten , dafs das , daraus entstandene obsclion sehr milde , Gestein , Festigkeit genug hat , um
am Umfange bearbeitet werden zu können $ dies ist
ein Topfstein.
Da der Serpentin gewissermaafsen blos einsehr
talkartiger Schiefer im dichten Zustande ist , so wer¬
den wir davon häufig Lager in den Gebirgen fin¬
den , wovon wir hier sprechen . Piemont bietet da¬
von verschiedene Beyspiele dar , auf welche wir wie¬
der •zurückkommen werden , wenn wir von den Ser¬
pentin - Gebirgen sprechen.
Da der Chlorit durch seine Beschaffenheit dem
Talk und folglich auch dem Glimmer ebenfalls sehr
nahe ist , so wird er sich auch oft in Lagern mit¬
ten in den Glimmerschiefer - Lägern finden.
Was die reinen oder fast reinen Glimmer - La¬
ger betrift , so sind selbige ziemlich selten , wenig¬
stens habe ich nui ’ eine sehr geringe Zahl _ derglei¬
chen gesehen.
Allein oft findet man Massen oder Theile von
Lagern , welche blos eine verwirrte Zusammenfügung
von - kleinen unzusammenh 'fngenden schwarzen und
barten Glimmer - Füttern zu seyn scheinen.
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2)

Die

fiaarz

- Lager

dagegen

sind

sehr

ge¬

mein in dem Glimmerschiefer ; sie sind zwar da ge¬
wöhnlich nicht rein ; sie enthalten fast immer eine
gröfsere oder kleinere Menge Glimmer , welcher dem
Gestein die schiefrige Textur giebt , und daraus ei¬
nen Hyalomict ( Greisen) macht . Der Quarz ist
darin oft in Theilen , welche ein Bestreben haben,
sich in Körner zu bilden ; sie sind bisweilen sogar
so unterschieden , dafs das Gestein ein ganzkörniges
Gefüge hat und manchmal sogar für einen Sand¬
stein gehalten worden ist . wie in dem sogenannten
biegsamen
Sandstein
(
gres
flexible ) aus Bra¬
silien , welcher ein blofser in gut unterschiedenen,
mit einigen Glimmer - Füttern untermengten , Kör¬
nern gebildeter Quarz ist : es ist sehr wahrschein¬
lich ein Theil eines Lagers in einem Glimmerschie¬
fer - Gebirge.
Bisweilen ist der Glimmer in den Ilvalomict
als blofser Leberzug , oder in dünnen , zwischen die
Quarz - Platten gelegten , und zur Absonderung der¬
selben dienenden Häutchen , wenn das Gestein bricht,
oder vielmehr sich spaltet , so scheinen die Stücke
welche das Iläutchen umgiebt , Glimmer - oder
Talkstücken zu seyn , allein sobald die Zersezzung
das Häutchen zerstört , so stellen sie sich als reine
Quarzstücken dar.
Oft nehmen die reinen Quarz - Lager und Mas¬
sen dergestalt an Grötse zu . dais sie Quarz - Berge
und Gebirge bilden ; sie werden der Gegenstand ei¬
ner besondern Afcthcilung seyn,
5) Der Granat findet sich nicht allein in eingestreueten Körnern oder Krystallen in den Glim¬
merschiefer - Gebirgen ; sondern bildet auch darin
besondere Lager : ich habe eins dergleichen bey
ZI. Theil .

F

F.hrenfriedersdorf
in Sachsen gesehen : es giebt
dergleichen in den Gebirgen Scaudinavicns.
4) Die Kalkslein
- Lager sind
sehr häufig
in dem Glimmerschiefer : ich kann sogar sagen , dafs
derselbe ihre gewöhnlichste Lagerstätte in den Urgebirgen ist . Die Glimmerschiefer der Alpen , der
Py renäen , Sachsens , Monlagne - Noire in Langue¬
doc etc. haben mir eine grofse Anzahl dergleichen
dargcstellt ; es würde überflüssig seyn , auf diese
Orte und auf diejenigen , welche t on den Schriftstel¬
lern berichtet sind , zu bestehen ; die Thatsache ist
zu allgemein.
Der Schiefer vermengt sich sehr oft mit dem
Kalkstein : bisweilen hat die Vermengung nur bey
der Berührung der Lager statt ; sonst ist er auf be¬
trächtlichen Massen vorhanden , und die beyden
Substanzen sind allerdings vermengt ; die Blättchen
stellen einen Kalkstein - Stoff dar , welcher kleine
Quarzkörner enthält , und werden durch Streifen
die aus Glimmer - Blättchen bestehen , von einan¬
der abgesondert . Man siebet ein Beispiel einer sol¬
chen Thatsache zwischen Aosta und dem kleinen
Set . Bernhard , bey der Vereinigung des Ur - und
Uebergangs - Gebirges .
Der Kalkstein mengt sich
auch in den Glimmerschiefer in Gestalt von klei¬
nen Körnern , welche einem seiner zusammensetzenden Theile auszumachen scheinen.
Sehr oft enthalten die in den Glimmerschie¬
fern vorkommenden Kalkstein - Lager Glimmer,
oder Talk - Flitterchen , welche , obschon sie in sehr
geringer Menge vorhanden sind , diesen Lagen eine
schiefrige Textur mittheilen : wir w'ollen von die¬
sen verschiedenen Gegenständen bey der Abtheilung
von den Urkalk - Gebirgen handeln . Wir beschrän¬
ken uns hier auf die Bemerkung , dafs es, unter den
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sich in dem Glimmerschiefer vorflndendeu Varietä¬
ten von Kalkstein , eine giebt , welche zu bemerken
ist ; es ist diejenige , -welche mit Talkerde vermischt
lind von einem körnigen Gefüge Dolomit genannt
worden ist ; sic ist besonders gemein in den Alpen
am Set. Gotthardt und am Splügen . Hr . von Buch
Lat an Ietzterm Orte den Kalkstein von Gyps be¬
gleitet gesehen *).

5) Grünstein - , Hornblendegestein- , Strahlstein - ,
Termolith - Lager etc. — Sie werden als Beispiele
Von zufälligen
Lagern angesehen ; die Kalksteine
werden als Bcyspiel von gewöhnlichen,
und die
Talk - Serpentin - und Quarz - Lager als unterge¬
ordnete
Lager zu betrachten seyn ( §. 122).
Es ist überflüssig , von den Granit - Gneis - und
Thonschiefer - Lagern , welche bisweilen mit den
Glimmerschiefer - Lagern wechseln , Erwähnung zu
tliun : und wir werden bald von den zahlreichen
Erzlagern sprechen , die mau in ihnen findet.
Alter.
§. 178. Der Glimmerschiefer kommt nach dem
Gneise in der Reihe
der Formationen
, er ist
in der S chiefer
- Reihe i ( §. 45 ) das Glied,
welches ihn mit dem Thonschiefer verbindet , er
geht auf der einen Seite in das erstere , und auf der
andern Seite in das zweyte dieser Gesteint über.
Obschon der Glimmerschiefer , allgemein ge¬
nommen , sich zwischen den grofsen Gebirgen die¬
ser beyden Gesteine zu befinden scheint , so siehet
man doch sehr häufig dergleichen Lager vor und
nachher , in Folge des relativen Alters der Fortna-

1) Magazin der natuiforschenden Freunde , 1809.
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tionen ; man findet sogar solche, die unter dem Gra¬
nit einfallen.
Der Glimmerschiefer wechselt nicht allein mit
dem Granit, Gneis und Thonschiefer, sondern ste¬
het auch unmittelbar in diese Gesteine , in demsel¬
ben Gebirge und bisweilen in demselben Gesteine,
über : also wird eine Schicht auf einem Punete Gra¬
nit und auf einem andern Glimmerschiefer sevn:
die Anwesenheit einer gröfsern Menge Feldspath,
vielleicht mehr Ruhe in dem Niederschlage, wer¬
den hingereicht haben , um die Erzeugung des Gra¬
nits tu bestimmen , wie wir solches schon ( §. 155
und 16a) bemerkt haben.
Metalifiiluung.

§. 179. Der Glimmerschiefer ist eins der Ge¬
steine, Welche die meisten metallischen Substanzen
enthalten : sie sind in selbigen mehr in Lagern als
Gängen, obschon diese auch in ziemlich groi'ser *\ uzahl vorhanden sind ; und man kann sagen, dafs,
wenn der Gneis das Gestein ist , welches die mei¬
sten Erzgäuge enthält , der Glimmerschiefer dasje¬
nige ist . das die meisten Lager enthält.
Die bebaueten Goldgruben am Fufsc des MontRose. von der Seite von Duomo d' Ossola, sind gros¬
sen Thcils in diesem Gestein. Eben so ist es mit
einigen der Salzburgischeu; dergleichen sind untei;
andern die von Raminstein, Murwinke etc.
Die Baue auf Silber bey Johanngeorgenstadt,
Braunsdorf , ein Theil von denen bev Ehrenfriedersdorf in Sachsen, ein Theil von denen in Schwe¬
den und Norwegen, besonders die bey Kongs¬
berg etc. sind in dem Glimmerschiefer.
Der gröbste Theil der Gruben in den Gebirgen,
welche Schlesien und Böhmen trennen, bestehen in
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ditscm Gesteine: eben so ist es mit den Kupfergmbeii Ley Kupferberg , mit den Zinngruben zu Gie¬
ren , und mit den Kobaltgruben zu Querbach in
Schlesien.
Das Eisen findet sich häufig in den Lagern , die
der Glimmerschiefer enthält , besonders bey Elirenfriedersdorf iu Sachsen.
Zersetzung.

§. 180. Der Glimmerschiefer spaltet und zer¬
setzt sich sehr leicht; er lotst sich in eine, Quarz¬
körner enthaltende , Erde auf, wie man solches an
allen Einstürzen sieht , die am Fiil’se seiner Gebirge
sind. Wenn der Talk vorherrscht , so ist die Erde
lieym Anfühlen mild und fettig und, wie alle Talk¬
erden , zur Vegetation wenig geeignet.
Nach dieser Neigung zur Zersetzung können sei¬
ne Gebirge kaum mehr als abgerundete Formen und
Gipfel darstellen ; es sey denn , dals sie Gesteine
von anderer Beschaffenheit, so wie die Quarze,
Kalksteine, enthalten : da diese bervorstehend blei¬
ben , so können sie in diesen Gebirgen Hörner
von einem beträchtlichen Umfange ausmachen. Die
Alpen, die Pyrenäen bieten eine sclir grofse Anzald
Beispiele dar,
Verbreitung.

§, 181. Die Glimmerschiefer - Gebirge sind
vielleicht die verbreitetsten der Lrgebirge, wenig¬
stens in den Alpen, in Frankreich , in Deutsch¬
land etc. ln den Pyrenäen stellt jedoch die haupt¬
sächlich aus Glimmerschiefer- Thonschiefer - und
Kalkstein- Lagern bestehende Glimmerschiefer- For¬
mation einen langen zerstückelten Zug dar , welcher
unmittelbar auf dem Granit ruhet , und viel wem-

ger als dieser verbreitet ist. In dem nördlichen
Tbeilc von Europa ist der Glimmerschiefer fast
eben so häufig, ' als der Gneis : es scheint , dafs er
in England iu geringerer Menge ist , obschon er
auf verschiedenen Punctcn, besonders in Schottland,
bemerkt worden.
Man findet ihn auch an verschiedenen Orten in
den Gebirgen der vereinigten Staaten von America.
Iir. von Humboldt hat ihn bey Cumana gesehen.
Dieser berühmte Reisende sichet ihn dort , als zur ei¬
gentlichen
Glimmerschiefer
- Formation
gehörend , an.
Er nimmt für das Ae <juinoctial - America die fünf For¬
mationen , oder
Lagen an , die nach Hrn , von Raumer
die Gebirge des Riesengebirges
in Schlesien aus¬
machen , und welche dieser geschickte Mineralog nach
den Gesteinen , welch « sie iiisjmmensetzen , mit den
Namen , Granit
, Granit
- Gneis , Gneis , GneisGlimmerschiefer
und Glimmerschiefer
be¬
zeichnet hat . Die Theile der Alpen , der Pyrenäen uud
Frankreich , welche ich zu sehen und zu sludiren Ge¬
legenheit hatte , haben mir keine Spur einer solchen
Eiutheilung
dieser Formationen
gegeben.

Vierte

Abtheilung

.,

Von dem T h on sc h i e fe v.
Thonschiefer
der Deutschen,
Clay
slate der Engländer.
Schistus niensalis , tegularis , dnrus , von Waller,
Ardoise , schiste von Saussure und deu alten Mineralogen»
Schiste argillcux vom Hin . Brochant.
Benennung.
§ . 182 . Das Gestein , der Gegenstand
dieser Abtei¬
lung , war von den alten französischen Mineralogen mit
dem viel umfassenden Namen schiste
(
Schiefer
) be-

*7
.zeichnet , und da es sich leicht in flache Blatter derge¬
stalt absonderte , dafs es zum Dachdecken , und zur Ver¬
fertigung von Tischen gebraucht werden konnte , leg¬
ten sie ihm die Benennung ardoise (Schieferstein ) unter.
Der Name Schiefer (schiste ) , welcher sodann allen
Gesteinen von spaltbarer Textur gegeben worden , konn¬
te nicht länger der Name eines besondern Gesteines seyu;
und um ihn zu diesem Gebrauche zu benutzen , hat man
) hinzugefügt , wodurch
(
das Beywort thonig argilleux
unserer <der französi¬
Geist
der
es
viel
so
,
man also
schen ) Sprache zuiäfst , das deutsche Wort Thonschie¬
schistus ) übersetzt . Allein aufserdem , dafs
(
fer argilla
ist und der allgemeine
die Uebersetzung unvollkommen
nicht an ein
argilleux
schiste
Namen
den
Gebrauch
doch
besonderes Gestein gebunden hat, so erforderten
seine Abänderung.
zwey Haupt - Unbequemlichkeiten
1) Haben wir in der Geognosie eine andere unter deH
Namen argille schisteuse t Schieferthon ) bekannte Sub¬
stanz ; nun ist fast Feinheit nothig , um einen Unter¬
schied zwischen diesen beyden Namen zu erhalten , und.
in der Ausübung giebt es beständige Versehen.
2) Dt ^ Wort argilleux ( thonig ) erweckt nothwendig
den Begriff von argille ( Thon ) und scheint zu sagen,
d .tls unser Gestein aus dieser Erde bestellt ; es ist sol¬
ches nicht mehr als der Glimmerschiefer : es hat nur
und folglich erdigeres An¬
ein weniger kiystallinisches
sehen ; der Thon , der Ueberrest von früher vorhande¬
nur in den
nen Gebirgen , hat seine wahre Lagerung
Uebergangsoder
und nicht in den Ur
Flotzgebirgen
Gebirgen , zu welchen der angebliche Tlionschiefer ge¬
holt.
haben mich und Hr . Brocliant
Diese Betrachtungen
geleitet , ihm den von seiner blätteiigen Textur ( <pt/AA«;,
Blätter - Haufen ) abgeleiteten Namen , zu substituireu.
Kennzeichen,

§, 185. Der Thon scli iefer ist ein einfa -einen
Gestein , welches
ches schiefriges
dunkeln,
,
feinkörnigen
,
erdigen
matten ,
mürben Querbruch darstellt, einen grauen Staub
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giebt , ivie auch übrigens
seine Farbe
seyn
mag , und zu einer schwärzlichen
Schlacke
schmilzt.
Seine gewöhnlichsten Farben sind das mehr
oder weniger Dunk eigraue und das Bläulich schwarze,
sehr oft auch das Grünlichgraue , seltener das
Gclblichgraue und das Bräunlichrolhe . Das Ei¬
senoxyd ist der gewöhnlich färbende Stoff : allein
in den schwarzen Varietäten ist es ein Kohlen¬
stoff , theils im Zustande von Reifsbley , theils von
Glanzkohle . Die meisten Thonschiefer spalten sich
in dünne, bald
ebene , bald mehr oder weni¬
ger gekrümmte Blätter : ihre Oberfläche ist biswei¬
len glatt , sonst ist sie mit liefen Streifen durch¬
schnitten und gleichsam gefaltet : bald ist sie matt,
bald glänzend , wie Perlmutter oder Seide.
Verhältnis

des Thonschiefers

zum Glimmerschiefer,

§. 18i. Die letzten Glimmerschiefer , diejeni¬
gen , welche sicli am meisten vom Gneise entfernen,
scheinen fast nur aus Glimmer zu bestehen ; der
CJuaiz ist darin in fast unmerklichen Theilen , und
das Gewebe desselben ist sein- fein ; allein der
Glimmer unterscheidet sieb nocli in selbigen , theils
in kleinen FL'tterchen , theils in sehr dünnen Häut¬
chen : hernach vereinigen sich diese Flitterchen oder
Iläulcheu inniger mit einander , sie sondern sich
blos in dickere , von ihrer Vereinigung gebildete,
Blätter ab , und man bat schon einen Thonschie¬
fer : wenn man sie jedoch bey hellem Lichte , oder
mit Hülfe einer Lupe untersucht , so wird man auf
der Oberfläche der Blätter einer Menge kleiner äusserst dünner Glimmerschüppchen gewahr , und man
sLiiet , dafs der ganze Körper davon zusammenge¬
setzt ist : sein Glanz ist auch zum Theil , wie bey

*
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dem Glimmer ; allein bald verschmelzen die Schüpp¬
chen in einander , das krvstallinische Ansehen ver¬
schwindet, und man hat ein Ganzes von gleicharti¬
gem Scheine; dies ist der wahre Thonschiefer. Die
Glimmerflitterchen, welche man bisweilen auf sei¬
nen Blättern siebet, sind mehr in seine Masse ein¬
geschlossen, als dafs sie ein Theil davon sind : die
Quarz - Puncte , welche übrigens in der Menge ab¬
genommen haben , sind ganz unsichtbar , sie sind
im Ganzen oder tlieilweise in die Masse ver¬
schmolzen.
So stellt sich auf die zusammenhängendste, die
beste stufenweise Art , der Uebergang zwischen den
beyden Gesteinen und folglich der Uebergang des
Thonschiefers in Gneis und Granit dar.
Diese Thatsache ist eine der bestimmtesten in
der Wissenschaft ; alle Geognosten sind in dieser
Beziehung übereinstimmend. Als Ferber die erste
Beschreibung des Gneises gab, so sähe er in ihm
nur ein Gestein , welches auf der einen Seite an
dem Granit lag, und auf der andern in den Thon¬
schiefer überging *).
Als Charpentier den Glimmerschiefer beschreibt,
giebt er ihn als das Zwischen- (Uebergangs- ) Ge¬
birge zwischen diesem Gesteine und dem Gneise
an 2 ). Haydinger drückt sich in seiner Abhand¬
lung über die Gesteine ebenso aus 3). Saussure harrt
oft auf den Uebergang der blätterigen Granite in
den Thonschiefer. Hr. von Buch hat diese Thati ) Beyträge zur Naturgeschichte von Böhmen . S. 24.
a) Mineralogische Geographie der Chursächsischen Lande,
S, 280.
3 )Entwurf einer systematischen Darstellung der Gebirgs«
arten . S. 21,

1
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saclie in einem besondem Memoire sehr gut ent-»
wickelt ' ) und hat , so zu sagen , jeden Augenblick,
die Glimmerschiefer Norwegens und Schwedens sich
in Thonschiefer verändern sehen . ln den Pyre¬
näen ist Hr. Cordier durch einen unmerklichen
Uebergang von einem dieser Gesteine zum andern
gekommen 2). Ich will die Anzeigen nicht vermeh¬
ren ; diejenigen , welche wir angeführt haben , wer¬
den hinreichen , uns in den Stand zu setzen , zu
schliefsen , dafs der Thonschiefer blos ein mit Glim¬
mer überladener Glimmerschiefer ist, dessen Grund¬
stoffe in einander verschmolzen sind ; mit einem
Worte , dafs er nur ein mehr oder weniger mit
Quarz vermengter Glimmer und im dichten Zu¬
stande ist,
Ich hätte gewünscht , diese Gleichartigkeit
in der Be -,
schaffenheit durch die chemische Analyse zu bestätigen ;
allein die auf jedes der beyden Vergleichungs - Glieder
Bezug habenden Data fehlen uns : wir kennen noch
nicht die Bestandteile
des Glimmers und seiner ver¬
schiedenen Arten des Talks etc . und der Verhältnisse
ohngeachtet , welche die Mineralogie
und Geognosie
zwischen diesen Substanzen zeigen , scheint es , dafs sie
in ihiem Wesen unterschieden , das heifst , nicht ans
derselben Masse gemacht sind . Unsere Unwissenheit
ist
in Bezug auf den Thonschiefer
noch gröfser , dies ist
ein wirklich
gemengtes Gestein und die grofsete oder
geringere Quarz - Menge , die es enthält , mufs auf die
Kesultate der Analyse Eindufs haben . Ich habe jedoch
sehen wollen , welches diese Resultate
beyr einer
der
ausgezeichnetesten
Abarten des Pariser Tafelschiefers
(ardoise tegulaire ) seyn würden , und die Analyse hat mir
die folgenden Kesultate gegeben , die ich . mit denen in

2} Bibliotheque
Journal

britannique

, tom , 15.

des mines , tom . 16, p , 254,
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stelle , welche Hr . Klaproth aus dem breit,
Vergleichung
Glimmer gezogen bat *) ,
Siberischen
blätterigen
Thonschiefer ,
.
.
.
.
Eisenperoxyd ,
.
Braunstein , .
.
.
Salpeter ,
.
.
Kohle , .
.
.
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und
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zwischen den beyden
Wenn auch die Vergleichung
der Bestandteile
Analysen nicht die Gleichförmigkeit
den Annäherun¬
wenigstens
doch
sie
setzt
so
,
feststellt
in
Ilindernifs
kein
,
haben
gemacht
wir
welche
,
gen
den Weg , und erlaubt wohl , deu Thonschiefer so anzu¬
sehen , dafs er die Grundstoffe des Glimmers zur Basis
habe , und übrigens noch eine ansehnliche Menge Quarz
oder Kieselerde enthalte.
Arten

(Varietäten ) ,

§. 185. Da der Thonschiefer von dem Glim¬
merschiefer zu dem Schiefersteine (ordoise) in allen
Verhältnissen durch unmerkliche und verschieden¬
artige Nuancen ühergelit , so ist die Zahl seiner Ar¬
ten fast unendlich : ich beschränke mich darauf,
die drey folgenden zu bemerken.
1 ) Der Tafelschiefer , welchen wir schon er¬
wähnt haben.
2 ) Ein schwarzer Schiefer , härter als der ge¬
meine Schiefer , von näher beysammenliegendcn

1) Man «ehe die nähern Darstellungen meiner Analyse , Journal de pbys . Band 63,
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Körnern , und welcher «ich leichter in übrigens dikiere Blätter spaltet : dies ist der gewöhnlichste Pro¬
bierstein . Kr hat seine ihn auszeichnenden Ei¬
genschaften von einer Menge kleiner , zum Theil
unerkennbarer Quarz - Körner , und vielleicht gar
von Kieselerde, womit er geschwängert seyn würde.
5) In den Thonschiefer- Gebirgen habe ich oft
ein besonderes Gestein gesehen, welches mir an ih¬
rer Ilaupt - Masse zu liegen und folglich nur eine
Gattung desselben zu seyu schien, obschon selbiges
übrigens in seinen äufserliehen Kennzeichen davon
abwich. Es ist mehr nach allen Richtungen zer¬
klüftet . als schiefrig; seine Blätter oder Bruchstücke
sind dick , ihre Oberfläche schmutzig, und dunkel¬
braun (in Folge der von der Berührung mit der Luft
herrührenden Veränderung) ; das Innere ist grünlich¬
grau oder schw'ärzlichgrau; es zeigt einen erdigen
Bruch , der sich bisweilen dem dichten Bruche nä¬
hert.
Der Mangel an bestimmten Kennzeichen, das
nicht geschichtete Ansehen dieser Massen, hat mich
manchmal verleitet, selbiges für einen erdigen Eurit
zu halten; allein das Ganze seiner Eigenschaften und
seine Lagerung nölhigen mich, ihn dem Thouschiefer anzuhängen. Lnsere alten Mineralogen hatten
in ihm titicn Hornstein gesehen , wir werden ihn
Terenit nennen . ( Man sehe das folgende Capitel«
Erste Abtheilung).
Dai in enthaltene

Mineralien.

§. 186. Unabhängig von den kleinen QuarzKörnern und Glimmcrflitterchen, welche man in
den Thonschiefern sichet , findet man darin auch;
1) Quarz: bald in kleinen zwischen den Blät¬
tern des Gesteins liegenden Streifen; bald in Kör-

nem oder Nieren , um welche sich dieselben Blatter
biegen; bald in Trümmern und Adern , welche die
Schichten in allen Richtungen durchsetzen ; bald in
wahren Gängen ; bald endlich in grofsen Lagern,
wie wir es in Kurzem sagen werden. Dieses häufige
'Vorkommen des Quarzes in allen Gestalten ist eine
allgemeine, von allen Mineralogen bemerkte , Thatsache.
) meistens in
(
2) Die Hornblende amphihole
Büscheln, die aus divergirenden Fasern , in Gestalt
von Garben , bestehen. Verschiedene Schiefer, die
von Schneeberg in Sachsen, zum Beyspiel, stellen
schwarze längliche Puncte dar , welche ungestaltete
Kry stalle dieses Minerals zu sevn scheinen.
) : er ist hauptsäch¬
(
5) Der Chiastolith marle
lich in den Thonschiefer in Bretagne, in den Py¬
renäen , in Deutschland, in England etc. gefunden
worden : der schwarze Theil , welcher im Innern
dieses Minerals ist , gleicht sehr dem des Gesteins.
Man hat in den Thouschiefern auch Theile oder
Krystallc von Feldspatli , Granat , Turmalin , Mag¬
neteisenstein, Kies etc. bemerkt.
Schichtung.

§. 187. Der Thonscbiefer ist vielleicht das am
ausgezeichnetesten geschichtete Gestein ; die Blätter
sind in selbigem mit den Schichtungs - Klüften pa¬
rallel ; allein bisweilen sind sie dergestalt gekrümmt
oder gebogen und die Biegungen erhalten sich in
einer Richtung auf einer so grofsen Weite , dafs ein
Theil der Blätter in einem Theile des Lagers gegen
die Schichtung geneigt, oder sogar senkrecht auf
selbige ist. Daher ein grofser Theil der Lnregelmäfsigkeiten, welche die Thonschiefer - Schichten
*0 oft darstellen, und welche aufserordentliehe Mei-

nungen über ihre Abtheilung in Blätter veranlafst
Baben : eine solche würde , zum Beyspiel , die des
Hm . Voigt scyn . Dieser , übrigens mit Recht De—
rühmte Geognost , glaubt , dafs die Thonschiefer in
fast horizontalen Schichten abgelagert worden und
noch in derselben Lage sind ; dafs sie sich jedoch
in Blätter theilen , die mit ihrer Fläche gewöhnlich
einen rechten Winkel machen ; welches ihnen den
Schein einer senkrechten Schichtung giebt . Er be¬
merkt , dafs die Absonderung in senkrechte Blätter
tun da6v,illen nicht an mehrern Orten gesehen ward,
weil , da die Schichten sehr dick sind , man nicht
die sie umgräuzenden Flächen gewahr wird , und
also nicht von ihrer wahren Lage urtheilen kann.
Er gründet seine Meinung auf horizontale
Schichten , welche er in dem Thüringer W' alde mit
Kalkstein - Schichten wechseln sähe , und welche,
beynahe senkrecht auf die Schichtung , in Blätter
abgetheilt waren I).
Ohne die Meinung des Hrn . Voigt anzunehmen,
mufs ich doch nicht weniger bemerken , dafs es
wirklich Fälle giebt , wo das Gestein Blätter dar¬
stellt , welche schief gegen die Fläche der Schichten
'liegen . Ich habe ein auffallendes dergleichen Beyspiel vier Meilen ( lieues ) nördlich von . Freyberg
gesehen : das Gebirge bestand aus sehr deutlichen,
mit viel Kalkstein vermengten Schichten , welche mit
andern mit Graphit geschwängerten Schichten wech¬
selten , welches die Schichtung sehr sichtbar macht.
Die erstem spalteten sich sehr rein , indem sie' mit
der Auflagerung ®- Fläche einen Winkel von ohngefähr 6o° machten . Dieser Umstand , welcher uns

l ) Praktisch « Gebirgskunde , S. rfi.

«ehr auffiel (ich war mit Km . Mobs) ist nach Wer¬
ner eine Folge der doppelten Blüuenmg, welche
der Thonschiefer Bisweilen darstellt. Dtr Ilr . Graf
von Bouruon hat bemerkt , dals mehrere Schiefer
sich gewöhnlich unter den Winkeln von 6o° bis
120° spalten , und er ist geneigt, diese Thatsache
als ein Resultat von der Anwesenheit des Glimmers
anzusehen.
Die Schichten der Tlionsehiefcr - Gebirge sind
im Allgemeinen sehr geneigt: der gröfsle Theil un¬
ter ihnen ist beynahe söhlig gebildet und nachher,
durch die Wirkung einer Ursache nach ihrem Festseyn , in seine jetzige Tage gebracht worden, dies
ist unstreitig durch die Lage der Stücken von 11a—
eher Form bewiesen, welche mehrere von denen
enthalten , die die Uebergangsgebirge (die Grauwakkengebirge) aiismachen; diese Thatsache verdrängt
Hr . Voigts Behauptung über die auch söhlige (hori¬
zontale ) Lage der Schichten.
Darin vorkominende Lager.

§. 188. Die Thonschiefer - Gebirge enthalten
eine grofse Anzahl Lager: einige sind ihnen unter¬
geordnet; solche sind, nach Werner , die AlaunSchiefer - , Griilelschiefer- , Wetzscliiefer- , Chloritund Talkschiefer - Lager; ich könnte nocli die von
Lvdisclien Steine, Graphit und Glanzkohle anfüh¬
ren . Andere, so wie die Quarz - Grünstein- und
Kalksteinlager sind darin gewöhnlich,
und viel¬
leicht würden sogar die beyden erstem in dem Falle
der vorhergehenden seyn; endlich findet man darin
bisweilen und zufällig Lager von Feldspath , Ser¬
pentin etc. ; ohne von den Granit - , Gneis- , Glim¬
merschiefer - und Porphyr - Lagern zu sprechen,
welche in gewissen Gegenden mit dem Thonschie-

<JÜ

fer . wechseln .
Da dieses Gestein sich theils in
den Urgebirgen , theils in den Uebergangs - Gebir¬
gen findet ; so wird es mit den eben genannten
Lagern auch so seyn ; jedoch werden wir von
den Lagern der Alaun - und Grifielschiefer , so wie
der Glanzkohle , die ausschliefslich zu den Lebergaugsgebirgen gehören , nicht in dieser Abiheilung
sprechen ; wir wollen in selbiger einige Worte über
die andern sagen.
1) Der schieferige
Talk, oder
fast ganz
Von Talk zusammengesetzte Schiefer , gehört vor¬
züglicher zu den letztem Glimmerschiefer , zu den
fast ganz aus Glimmer bestehenden Gebirgen , und
welche sieh folglich mehr den Thonscbiefer - Ge¬
birgen nähern , und in selbige sogar übergehen ; in
solchen Gebirgen ist es, wo wir gewöhnlich die Talk¬
schiefer - Lager finden : sie rühren da von dem
Lehergange des Glimmers in den Talk in gewissen
Schichten oder Theilen von Schichten her.
2) Der Chloritschiefer,
oder vielmehr der
schiefrige Chlorit , weicht wahrscheinlich von der
vorhergehenden
Substanz nur darin ab , dafs er
mehr Eisen enthalt ; er hat auch grofse LagerungsVerhältnisse mit jenem.
Diese Gesteine finden sich meistens nur in klei¬
nen Massen oder Lagern und sind in den Glimmer¬
schiefern und Serpentinen wenigstens eben so häu¬
fig ,

als

in

den Tlionschiefern.

5) Der Wetzschiefer

ist ein blofser, ein we¬

nig talkartiger Thonschiefer von heller Farbe , und
welcher Quarz in mehr oder weniger feinen Kör¬
nern enthält .
Wenn sie übrigens einen grofsen
Grad von Zartheit haben , so dient er zu Wetzstei¬
nen.
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4) Der ly dis che Stein . Wir haben gese¬
hen , dafs der Thonschiefer sehr oft und unter uiancherley Gestalten . viel Quarz enthielt ; welches an¬
zeigt , dafs die Kieselerde in der Aullosung oder der
Substanz , welche dieses Gestein erzeugt hat , in grofser Menge war . Es wird bisweilen geschehen seyn,
dafs die kieselerdigen Tbeilc .hen in der Masse des
Thonschiefers zerstreut blieben , welcher also damit
geschwängert seyn wird ; er wird härter und seine
Blätter znsamniengedraugter seyn : dies ist der Pro¬
wir S. 92. erwähnt haben.
welchen
hirstein,
Wenn die Menge Kieselerde zunimmt , und endlich
ansehnlich vorherrscht , so wird man ein Lager von
- siiiceux ) (Kiesel¬
(
schiste
Schiefer
hieseligen
oder weniger mit
mehr
der
),
schiefer siler schiste
: diese Thathaben
Thonschiefer - Stolf vermengt ist,
in den Thonschibfem
6ache findet hauptsächlich
- Kraft die geringste
Krystallisations
die
wo
,
statt
hatte , welche gleich¬
denen
in
,
lieifst
das
,
Wirkung
artig , schwärzlich , mit KohlenstolF gef<irbt so wie
die Schiefersteine sind ; dann ist der Kieselschiefer
Lydischer
gleich schwarz ; dies ist Werners
oft haben sich die ihn ausmachenden
Stein. Sehr
Kieselerdtheilchen , anstatt Lager oder Schichten zu
bilden , mitten in den Thonschiefern vereinigt und
gruppirt , indem sie einen kleinen Thcil ihrer Sub¬
stanz olmgefähr auf dieselbe Art mit anzogen , so
wie sie sich in den Kreiden vereinigen , um Nieren
und Knollen von Kieseln zu bilden ; daher die ab¬
gerundeten Massen und Kugeln vom lydischeu Stei¬
ne , welche in grofser Menge in den Thonschiefern
Sie werden . fk.^t immer in allen
vorhanden sind .
Richtungen mit einer Menge Adern von weisein und
dichtem gemeinen Quarze durchsetzt , dies sind mit
dem Steine fast zu gleicher Zeit gebildete TriimG
11. Ti.eil.
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mer : als es noch weich war, wird er sich zerklüftet,
uud die Klüfte werden sich mit dem reinsten Thcile der Substanz angefüllt haben : die fremdartigen
Theile und der FärhestotF werden in der Masse ge¬
blieben seyn.
Nach dem , was so eben gesagt worden , ist der lydische Stein blos ein mit einer geringen
Menge fremden
Stoffes befleckter
Qu .uz oder Kiesel ; demnach ist es
möglich , dafj er in den oryctognostischen
Beziehungen
keiner besondern
Betrachtung
verdient ; allein in der
Geognosie ist es ganz anders ; ei findet sich so häufig
vor , und man ist so olt in dem Falle , ihn zu erwähnen,
dafs es schicklich ist , ihn mit einem Lesendem Namen,
zu bezeichnen ; und dies uni so viel mehr , als er Kenn¬
zeichen gAiug an sicli trägt , um ihn von den andern
Mineralien zu mit rscheiden ; ich mache diese Kennzei¬
chen bekannt , indem ieh sage ! „ Her Irdische
Steju ist
ein graulich
oder
b 1 a u 1i c h s c h w a r z e r Stein ; er
bricht in unregelmäßige
Stucken , welche jedoch eini_
ges Bestreben nach der ihoniboidalischen
Gestalt zei¬
gen ; sein Bruch ist glatt,
gewöhnlich
eben, oder dem
breitrtiuschligen
nahe ; er iiat einen schwachen
Glanz (ist ein wenig schimmernd ) ; er ist undurch¬
sichtig
, hart,
ziemlich
leicht zu brechen und fast
immer
mit Quarzadern
durchzogen, “ F.inige deutsche
Mineralogen , welche hauptsächlich
den von Andreas¬
berg auf dem Harze in Betrachtung
zogen , haben ihn
schwarzen
Iaspis
genannt , und diese Benennung
ist mit seinem Wesen sehr im Verhältnifs ; ich bemerke
nur , dafs der Iaspis im Allgemeinen
matter ist .
Herr
Brogniart hat den lydischen
Stein und den eigent¬
lichen Kie se 1sc h i e f e r unter dem Namen schiefrigen
Jaspis ( jaspe - schisteux ) begriffen ; und ich sehe sie in der
Abhandlung
von den Gesteinen des Ifrn Bonnard *) ;
unter dem Namen quarz argillifere schistoidc , oder phtanite aufgeführt , Der gemeine Kieselscltiefer
ist

i)

Dictionnair « d’ histoire naturelle , art . Rache.
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mat¬
graulicher
übrigens blos ein grober , gewöhnöcli
Bruche
schiefrigen
unvollkommen
von
Quarz
ter , zäher
in einer Richtung , und von schuppigen , in der an¬
dern.

Der Irdische Stein bildet , ohschon ziemlich seitcn . grofse Massen oder Lager: ich habe dergleichen
nur zu Andreasberge auf dem Harze gesehen; das
Gestein ist dort schön schwarz ohne Quarzäderchen,
und von musrhligem Bruche. Ob man schon Bei¬
spiele seiner Lagerucg bey den meisten Schriftstel¬
lern findet , so kann man doch sagen, dafs sie im
Allgemeinen ziemlich selten sind , und doch ist die¬
ser Stein sehr gemein; denn in einer grofsen An¬
zahl von aufgeschwemmten Gebirgen, in den mei¬
sten Betten der Ströme und Bäche, die man auf den
Ir - oder Lehergangsgebirgen fliessen siebet, sind
seine Bruchstücke sehr zahlreich: den Quarz ausge¬
nommen , giebt cs vielleicht kein Gestein, welches
eine giöfsere Anzahl dergleichen verschaffte, vor¬
züglich an den , von den Gebirgeu, von wo die Ge¬
schiebe kommen konnten , entfernten Orten. Man
siebet ihn nur selten an Ort und Stelle , und findet
seine Trümmer fast überall : seine rildungs - Weise
ist erofsen Theils die Ursache dieses ziemlich son¬
derbaren Umstandes *). Der lydische Stein ist eine
1)

desselben bat zu einer noch sonder¬
Die Erklärung
bareren Hypothese Gelegenheit gegeben . Fichtel . eia
Mineralog , nimmt an , dafs die
übrigens ausgezeichneter
wir in den aufgeschwemmten
welche
,
Steine
lydischen
Gebirgen sehen , blofse Thonschiefer - Stücke sind , wel¬
che in die Flüsse der Thäler gefallen , und darin mit ei¬
worden sind , der
nem kieselerdigen Safte durchdrungen
ihnen die Härte , welche wir an ihnen bemetken , gege¬
ben hat . Allein die weisen Quarztäserschen , welche sie
durchziehen ? sie sein eiben sich unstreitig von derFormations - Epoche des Gesteins her.
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mitten in dem Thonscliiefer vor sich gegangene
Vereinigung der kieselerdigen TlieiJe , und meistens
sind die Gränzen zwischen diesen Leyden Minera¬
lien keinesweges scharf abgeschnilten , sie gehen unmerklich in einander über ; man wird also mitten
in einer Masse einen fast ganz kieselerdigen Kern
l/aben : die Kieselerde wird nach und nach bis zum
Umfange abnehmeu , bis man blos einen Thonschiefer hat : so -dafs der Kern , oder der lydische Stein,
in eine mehr oder weniger dicke Rinde eingeschlosseii und versteckt seyn , auch nicht eher sichtbar wer¬
den wird , bis die Zersetzung diese Rinde zerstört
hat.
Der lydische Stein findet sich aufser den Thon¬
schiefern auch noch in andern Gebirgen vor ; Ilr.
"Voigt schreibt den Steinkohlengebirgen die meisten,
derjenigen zu , wovon man die Bruchstücke in den
Flüssen eines Theils von Sachsen findet , ffr . Omalius von Halloy hat dergleichen eine grofse Menge
in den schwarzen bituminösen Kalksteinen des Lan¬
des hamur , Liege etc. bemerkt.
5 ) Die Lager von reinem Quarz, entweder im
dichten , ' oder im matten und schuppichten oder
körnigen Zustande , sind ziemlich gemein in den
Thonschiefern . Sie finden sich darin in jeder Gröfse , von denjenigen an , die man als blofse zwischen
die Blättern des Gesteins gelegte Streifen mischen
kann , bis zu denen , welche von einer hinlänglich
beträchtlichen Dicke sind , um als Gcbirgs - Massen
angesehen zu werden : manchmal ist der Stoff die¬
ser Lager mit Thonschiefer vermengt , und nimmt
ein blätteriges Ausehen an.
6) Die Grünstein - Lage. Die
meisten Lager
und Massen dieses Gesteins ,
eiche ich zu sehen
Gelegenheit hatte , sind in den L . tschiefern , und
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ich sehe sie in selbigen als untergeordnet an . In
der grölslen Zahl sind die hevden integrirenden
Grundstoffe , der Feldspath und die Hornblende,
selten unterschieden : sie bilden eine dichte grüne
Masse , in welcher man gewöhnlich Kies - Puncte
Ich werde auf diese Lager in
oder Körner sichet .
zuIlornhlendegesteineu
den
von
der Ahtheilung
davon
ich
dafs
,
rückkoinmen , und hier blos sagen
häufige Beispiele in den Thonschiefern Sachsens ge¬
sehen habe,
7) Die K a1ks te in - L ag er finden sieb in den
Fast immer
meisten Thonscliiefer - Gebirgen vor .
sind sie mit ihrer Masse Vermengt , entweder in der
INälie der Auflagerung , oder in ihrer ganzen Dicke.
W cun die \ ermengung nur in der iNahe der
Auflagerung statt hat , so gescliiehet sie oft auf eine
ziemlich merkwürdige Art , und welche ich Gele¬
genheit hatte , an verschiedenen Orten aufser Zwei¬
fel zu setzen : der Thonschiefer fangt bey Annähe¬
rung des Kalkstein - Lagers an , die Substanz des¬
selben aufzunebmeu : er nimmt davon immer mehr
bis zu dem Theile auf , wo man ihn als die GränzJinie zwischen den beyden Lagern anseben könnte,wenn es möglich wäre , eine solche zu ziehen ; jen¬
seits derselben nimmt der Thonscliiefer Stufenwei¬
se ab und bald ist man in dem reinen Kalkstein,
Die gegenseitige Einrichtung der beyden Substan¬
zen ist auch einer Bemerkung wertli : - die beyden
Stoffe bilden sich jede in unterschiedenen Thcilen;
<ler Kalkstein nimmt die Gestalt kleiner abgeplatte¬
ter Massen an , w'elche sich beyuahe auf einer Flä¬
che ordnen , und welche von dem Thonscliiefer um¬
geben und ein geschlossen sind , welcher in greise¬
rer Menge vorhanden ist : allein wenn er in gerin¬
gerer Menge ist , so stellt er sich in sehr abgeplal-
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tetcn auf Parallellinien geordneten Theilen in der
Kalkstein - Masse dar , die also ein geschichtetes
Ansehen hatte , was die Blatter Betrifft , so sind sel¬
bige so kurz , so dick , so verschiedentlich verdre¬
het und verwickelt , dafs ihr Ganzes nur sehr un¬
vollkommen die schiefrige Textur hat .
Bisweilen,
wenn der Thonschiefer ansehnlich herrscht , geschie¬
ht es , dafs die Blatter von seiner eigenen Sub¬
stanz auf den Flächen und von Kalkstein in ihrem
Innern gebildet sind ; Sanssure hat eine solche Ein¬
richtung dieser Substanzen in den Gebirgen der
Umgebungen von Genua bemerkt.
Bretagne hat mir ein Beyspiel von FeldspathLagern , und die Pyrenäen von Serpentin - Lägern , die
in die Thonschiefer eingeschoben waren , gegeben,
Alter.

§. 189. Der Thonschiefer ist das letzte Glied
fn der Beihe der Urschiefer - Formationen . Er ist
sogar , wenigstens zur Hälfte , in den UebergangsGehirgen .
Wir werden ihn unter diesem letzten
Gesichtspuncte in dem folgenden Capitel betrachten
und seine Verhältnisse mit den andern Gesteinen
derselben Gebirge sehen : wir haben schon diejeni¬
gen gesehen , welche er anderswo mit dem Glitnxner-chiefer und folglich auch mit den andern Urgesuinen hatte . Allein ohschon am Ende der UrReihe , findet er sich doch nicht weniger auch in
kleinen Massen in den vorherigen Gliedern der
Reihe ; wir sahen ihn §. 100) unter einem Granit
in Sachsen liegen .
Hr . von Buch verschafft uns*
ein anderes Beyspiel einer solchen Tbatsache : hey
Kielwig , am nördlichen Ende Eurcpens , hat man
einen , eine Menge kleiner Glimmerflittcrchen
und
unvollkommene Chiastolith - Krystalle enthaltenden,
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Thonschiefer ; weiter , hat man einen kleinkörnigen
Granit , welcher , mit schwarzen Glimmer - Streifen,
viel Hornblende enthält ; man kann auf einer lan¬
gen Strecke der Auflagerung dieser beyden Gestei¬
ne folgen , und man siehet offenbar und ohne den
geringsten Zweifel , sagt Ilr . von Buch , dafs der
Thonschiefer unter dem Granit einfällt . Uebrigens
sieht man ihn mit dem Gneis und Glimmerschiefer
wechseln.
Zersetzung.

§ . 190. Ohschon im Allgemeinen die Thon¬
schiefer der Zersetzung nachgeben , so zeigen sie
doch auch in dieser Rücksicht ziemlich merkliche
Unterschiede . Diejenigen , welche mit Kieselerde ge¬
schwängert sind , widerstehen derselben mehr . Die¬
ser Umstand , die Quarz - Massen,welche dieses Ge¬
stein enthält , und die so oft senkrechte Lage der
Schichten geben ziemlich oft seinen Gebirgen ein
sehr zerschnittcaes Ansehen , t\nd durch spitzige
Kämme getrennte Thäler,
Die Zersetzung macht oft die schwarzen Thon¬
schiefer ihres l ’irbestofl ’es , des Kohlenstoffes , ver¬
lustig ; or vereinigt sich mit dem Sauerstoff’ der At¬
mosphäre , und zerstreuet sich in Gestalt von koh¬
lensaurem Gas . Ich habe manchmal in den Scliieferbrüehen Masen dieses Gesteins gesehen , wel¬
che mit Klüftei durchzogen waren , vermittelst wel¬
cher die zersetzende Kraft eingedruugen war , und
die anliegendci Theile , einige Linien weit , entfärbt
hatte ; so daf. der Durchschnitt dieser Massen das
Anselten eine: aus schwarzen Stucken gebildeten
weifs cingefaftcn Arbeit hatte.
Die Erde welche aus der Zersetzung der Thonscliiefer entstellt, scheint zur Vegetation sehr geeig-
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net zu seyn ; und die meisten der aus diesem Ge¬
stein gebildeten Ländereyen sind im Allgemeinen
sehr mit Holz bewachsen.
Metalle

und Verbreitung.

§. 391. Der Thonschiefer ist reich an Metal¬
len ; allein die meisten Erz - Lager , welche in die¬
sem Gestein beobachtet worden sind , so wie die
des Harzes , der Bretagne , in Mexico etc . gehören
zu den Uebergangs - Thonschiefern : wir werden da¬
von im folgenden Capitel sprechen.
I11 Bezug auf die Verbreitung werde ich eine
ähnliche Bemerkung machen.
Die Thonschiefer finden sich oft in dem Mine¬
ral - Reiche vor , nnd nehmen ziemlich grofse Räu¬
me ein : allein auch die meisten sind in den Ueber¬
gangs - Gebirgen ; und vielleicht ist es mit allen den¬
jenigen so , welche eine grofse Oberflächen - Aus¬
dehnung haben ; dies ist wenigstens die Meinung ei¬
niger Geognosten.

I
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A b t 1 e i 1 u n 5.

Fünfte
Von

dem

Porphyr.

Saxum jaspide et spatho scintillante mixtum . Por¬
phyr . Wall.
der Deutschen , der Engländer etc.
Porphyr
Benennung,

vielmehr
§. 190. Der Name Porphyr, oder
ist von
,
bedeutet
Faibe
Porphyrit, welches Purpur
den Alten einem rolhen , weifse Ptinrtc und Flekken enthaltenden , zur Politur fähigen Steine gegeben
worden , und den man hauptsächlich aus. Egypten
bezog 1).
Die Naturkundigen des sechzehnten und sieb¬
haben fortgefahren , diesen
zehnten Jahrhunderts
Namen in demselben Sinne zu gebrauchen . Agricola hat ihn , ohne über seine Beschaffenheit zu- ent¬
scheiden , so wie Plinius unter die Marmorarteu ge¬
setzt , mit welchem Namen man damals alle polirfäliigen Steine bezeiclinete.
Die italienischen Künstler haben nachher die
Bedeutung des Wortes Porphyr ausgedehnt ; sie ha¬
ben ihn den harten undurchsichtigen Steinen gege¬
ben , welche weifse , von dem Best der Masse gut
unterschiedene Theile , enthielten , und hatten eben
so viele verschiedene Porphyre , als diese Masse
verschiedene Farben hatte ; daher ihre porfido rosso,
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in eadem Aegypto : ex eo candidis
Ruhet porpliyrites
vel leuptosephos
leucostictos
punctis
interveuientibus
vocatur . Plin . liv . 56.

porfido nero , porfido verde antico , etc . Diese Be¬
deutung ist allgemein heybehalten worden : Linnee,
Cronstedt . Wallerius . Rome - de - Lisle , Sanssure etc,
Raben sie angenommen . Man bat jedoch den ei¬
gentlichen Namen l’orphyr bey den von rother Far¬
be heybehalten.
Werner hat die Gesteine von porphyrartiger
Structur (porphyroides ) von den Porphyren unter - '
schieden . Er hat unter die erstem alle diejenigen
gesetzt , welche , in der Mitte einer Hauptmasse , Krystalle oder krystallinischc Körner darstellen , welche
davon verschieden sind and mit ihr zu gleicher Zeit
gebildet worden sind ( §. io 4 ). Er behält den Na¬
men Porphyr für die porphvrartigen Gesteine auf,
welche zu einer Formations - Reihe gehören , deren
Gemenge gleichartig ist , und welche hauptsächlich
Feldspath - Krystalle enthalten.
Beschaffenheit

der

Porphyre,

§. ig 5. Von dem letzten Jahrhundert an hat¬
ten die Mineralogen bemerkt , dafs die weifsen Flekkeu in den Porphyren blos mehr oder weniger
vollkommene Feldspath - Krystalle waren ; allein sie
waren nicht übereinstimmend über die Beschaffen¬
heit der Masse , welche sie in den gewöhnlichen
Porphyren umgab , nämlich die von rother oder
sogar grüner Farbe : einige sahen sie als quarzartig
an ; andere , so wie Cronstedt , Wallerius , Gerhard,
Piome - de Lisle hielten sie für eine Art Jaspis . Saus¬
sure tlieilte anfänglich diese Meinung (Sauss . §§. tö 6
157 ) ; allein er sähe bald ein , dafs sie irrig war,
und er sähe sehr richtig diese Masse als die nieht
k ry s t a llisir te Feldipatherde an ( §. 1106 ). M,
Faujas , welcher ebenfalls über den Unterschied
zwischen dem Grundstoff der Porphyre und des

Jaspis in Bezug auf die Schmelzbarkeit verwundert
war , erklärte sich im Jahre 1788 über ihre Un¬
gleichartigkeit .
( Essai sur les roches de trapp.
Versuch über die Trapp - Gesteine ). Nachher he - ,
stimmte Dolomicu die Beschaffenheit dieses Grund¬
stoffes , er stellte seine "Verhältnisse mit dem Feld¬
spat !) fest , und erkünstelte dnfi' r den Namen petrosilcx oder röche petrosiliceuse ( Feldstein , Horn¬
stein ).
"Werner , welcher diese Substanz als eine Art
Jaspis ausahe , setzte sie unter seine Hornsteine (lapides cornei ), das heifst , unter die matten oder
nicht glasartigen Quarze , welche Lametherie Kera—
titen keratites
(
) genannt hat ; allein nachher wurde
er gewahr , dafs eine grofse Anzahl llandstiicke,
die er untersuchte , nicht zu den Gattungen der Fa¬
milie der Quarze gehörten , sondern feldspathartigwaren , und er sähe sie als dichte Feld ipathe an ; ,
so dafs ein Theil seiner Hornstein ' Porphyre den
Namen Feldspath - Porphyre annahm.
Nach den Beobachtungen , die ich zu machen
Gelegenheit gehabt habe , bin ich überzeugt : dafs
nicht allein ein Theil der Hornstein - Porphyre, son¬
dern auch fast alle von feldspathartiger Beschaffen¬
heit sind , und dafs ferner ihr Grundstoff kein blos¬
ser dichter Feldspath , sondern
eher ein dichter
Granit ist .

Wir wollen

uns einige Augenblicke

bey

dieser Thatsache aufhalten , welche uns die wahre
Beschaffenheit und gewissermaasen das Geschlecht
der Porphyre anzeigt.
Verhältnisse des Porphyr « zum Granit.

§. 194. Das Verhältnifs zwischen dem Granit
ttnd dem Porphyr ist von verschiedenen Beobach¬
tern gekannt und bezeichnet worden . Als Saussure

Gesteine bemerkte , welche aus glänzenden Körnern
er Puncten gebildet waren , so sähe er in ihnen
ein Zwischen - Glied zwischen den wahren Grani¬
ten und den Porphyren ; das Wenige ausgenommen,
dafs die Körner dünner gewesen wären , bemerkt
er , würde mau eigentliche Porphyre gehabt haben.
„Ich bin um so mehr geneigt , diesen Uebergang nn„zunehmen , fügt er hinzu , als ich die Natur ihn
„in den Gebirgen sogar befolgen sähe .
( Sauss.
„ §. 155).“ Dolomieu hat diesen Uebergang in sei¬
nem Memoire über die zusammengesetzten Gesteine
sehr gut entwickelt ; er bemerkt in selbigem , dafs
die Porphyre häufig nur entstellte Granite sind.
„Oft bemerkt die Natur selbst , sagt er noch , gleich„sam , als wenn sie die Gleichförmigkeit dieser bey„den Gesteine zeigen wollte , in gewissen Blöcken,
„die allmählige Umwandlung des Granits in Por„phyr , indem sie wechselweise dem -Feldspath sein
„blättriges Gewebe hinwegnimmt und wieder giebt;
„und sie bringt Massen hervor , welche nach dem
„Ausdruck der Erklärungen zum Theil unter die
„Granite , zum Theil in das Geschlecht der Por¬
phyre gestellt werden könnten ;“'
Als Werner von der Bildung dieses Gesteins
handelt , bemerkt er , dafs , weil der Niederschlag,
woraus selbiges entstanden ist , mit Ruhe gesche¬
hen konnte , sich die Grundstoffe abgesondert und
einen Syenit , das heifst , ein Granit - Gestein , das
aus Feldspath - Hornblende - Quarz - ynd GlimmerKörnern besteht , gebildet haben.
Bald , nachdem ich Wernern gehört hatte , glaub¬
te ich das , was er von dem Syenit - Granit insbe¬
sondere sagte , auf die Formation des Granits im
Allgemeinen ausdelmen zu können . Ich wurde dar¬
auf geführt , als ich in den Gegenden bey Meifseu,
od

Adern eines scheinen Syenits sich nnmerklich in
eine Porphyr - Masse verschmelzen und hernach
denselben Syenit sich unauflöslich mit einem rei¬
nen Granit vereinigen ; als ich zwischen Allenberg
und Zinnvvalde , sowohl als in dem Piieseiigebirge
in Schlesien , das Gestein , auf welchem ich wan- ’
delte , bald als einen Granit , bald als einen Por¬
phyr salie , ohne dai's man einer Auflösung des Zu¬
sammenhangs gewahr werden konnte.
llr . d Andrada -, welcher alle die verschiedenen
Arten , auf welche die Gesteine in einander über¬
gehen , aufzähll , bemerkt , dafs der Granit durch
eine blofse Verminderung in der Gröfse des Kor¬
nes in den Porphyr übergebt . Hr . Heim beharrt
in seiner Beschreibung des Thüringerwaldes zwi¬
schen Sachsen und Franken sehr auf diesem Uebergang und entwickelt ihn mit allen seinen nähern
Umstunden : in jener Gegend , wo der Porphyr häu¬
fig ist , hat er von allen Seiten den Granit ein of¬
fenbares Bestreben zeigen sehen , sich in jenes Ge¬
stein zu verwandeln . „ Man ntufs nicht vergessen
sagt Hr . voii Buch , dafs die Masse jedes Porphyrs,
nie ein einfaches Mineral ist , und wenn man die
mineralogische Zusammensetzung nicht sieliet , so
rührt solches davon her , dafs unsere Augen die
Verschiedenen Thcile , welche sie ausmachen , wenn
sie einen gewissen Grad von Feinheit überschritten
haben , nicht mehr unterscheiden können .“ ( Reise
durch Norwegen , 1. Band . S. i5y ).
Also sind die Porphyre , oder vielmehr die
Grundstoffe der Porphyre blos dichte Granit - Ge¬
steine : sie verhallen sich zu diesen Gesteinen , wie
wir schon bemerkt haben , wie der dichte zu dem
körnigen Kalkstein . Die Krystalle , welche sie ent¬
halten , werden auf die von uns (§. io4 ) angezeigte
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Art gebildet worden seyn , und werden uns die inlegrirendeti Ilaupttheile der Masse in ihrer ganzen
Reinheit darstellen.
Masse des Porphyr «.

1

Enrit.

§. 195. In dem gewöhnlichen Porphyre , wel¬
cher dem eigentlichen Granit entspricht , wird diese
Massi di n feldspalh zum Haupigrutidstoil ltahen : J
wir gehen ihr den IN amen Eurit und erklären sie
folgend rma .isen :
i
Der Eurit ist ein dichter
Granit,
oder
<!
allgemeiner , der Eurit
ist ein z usa in men ge - !
setzies
Gestein , allein
von gleichartigem
j
Ansehen
, in wtioltem
der Feldspath
der
herrschende
Grundstoff
, und dessen
vor - \
sc h i c d e n e *G r u lid s t o ffe g 11 i ch s am in ein - )
ander
verschmolzen
sind. enn^
es möglich
wäre , es wieder anfzulösen , und die Auflösung der¬
gestalt ruhig krysialliren zu lassen , dafs die inlegrirenden Grundstoffe sieh in deutliche Kryslalle
Lüden könnten , so würde sie einen Granit hervorhringen.
Da die ‘6 Substanz nicht in den mineralogischen
Ab.
haii .iiunaen beschrieben ist , so will ich hier die Charactetisiik
derselben
geben . Der Eurit
( feldspathum
eurnes ; ist ein harter
Stein
( allein weniger als der
Quaiz ) von mattem
und dichtem
Bruche , schmilzt
als weifses odet wenig gefärbtes Email , und bTatifst in
den Sauren nicht auf ( wenn er nicht zufällig mit Kalk¬
stein gemengt ist ) . Seine gewöhnlichste Farbe ist graulichruili , die bisweilen ins rothe gebt ; oft auch ist er
gyaulichgriin , selten weifs oder gelblich ( die Farbe ist
hier eine Folge der Farbe der zitsaimnensetzendeii
Mi¬
neralien ) . Seine specifische Schwere ist 2,6 bis 2,7.
I11 Bezug auf die Textur
können wir drey HauptVarietäten derselben unterscheiden : 1) Die gemeine oder
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dichte:
bisweilen
ist sie schuppiclit ; ihr Bruch ist
mehr oder weniger vollkommen inusclilich , ihre Bruch¬
stücke sind scharf und an den Kanten sehr schwach
durchscheinend : mau könnte sie noch in zwey Varie¬
täten einer niedern Ordnung
den rollten und grünen
abtheilen . 2 ) L)ie erdige:
ihr
Bruch ist erdig von
feinen Kötnern ; er ist undurchsichtig
und um so we¬
niger hart , je erdiger das Ansehen desselben ist . 3) Die
schiefrige:
ihre Blauer sind di . k, enge beysanimen,
ihr Querbruch ist dicln und oft schuppig.
Wenn in dem Granit , welcher den Eurit erzeugt hat,
oder welchen man ihn eizeugt zu haben , annimmt, in¬
dem er dicht wurde , der Feldspath in sehr gioTser Men¬
ge wäre , so würde der Eurit sich sehr dem di Inen
Feldspath nähern , ohne ihm gleichförmig zu se\ 11; ich
habe oft weifsliclte
Schichten
von waclisgl .tnzeiulem
Bruch , au den Kauten durchscheinend , und welche kein
Eurit waren , gesehen . Allein , wenn der Quarz häufig
in dem Granit ist , so Wird das Gestein härter werden,
schwerer zu schmelzen seyn und sich dem dichten Quarz
(Hornstei
n) oder Keratit nähern : so hat Hausmann
in den Gneisen Schwedens den Glimmer oder den Chlo¬
rit sich trennen , den Feldspath und Quarz für das
blofse Auge eine gleichartige Masse bilden sehen , wel¬
che an dem Character dieser beydeti Mineralien Anthcil
nahm : das ist , sagt er , die Ilälleilinta der Schweden.
Wenn endlich der Gianit viel Glimmer oder Hornblen¬
de enthielte , so wüide sie ausgezeichnet grün seyn , zu
einem gefärbten oder schwarzpuDCtirten
Email schmel¬
zen ; »ie wird sich dem Aphanit
nähern , und end¬
lich sogar in selbigen übergehen , und zu einem schwar¬
zen Email schmelzen , in dem Falle , wo der Granit,
von dem sie sich herschreibt , in dem Grünstem über¬
gegangen seyn wüide.
Der Eurit ist von Dolomieu petrosilex genannt wor¬
den ; allein dieser Name kann nicht beybehalten werden:
1) weil er in seinem Wesentlichen falsch ist ; denn es
giebt keine Aehnlichkeit zwischen diesem petrosilex und
dem »ilex (Kiesel ) : es liegt viel daran , selbst in der Be¬
nennung , jeden Gedanken von Analogie zwischen diesen
Substauzen in Ansehung dessen , zu entfernen , dafs sie
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Ursache der Verwirrung
gewesen ist , welche bis in di«
letztem Zeiten in ihren Betracht statt gefunden hat ; ’
2 ) weil dieser Name mit unterschiedlichen
Bedeutun¬
gen von verschiedenen Schriftstellern
angewendet wor¬
den ist : der petvosilex der alten V.ineralogen , Cronstedt , Wallevins etc . , war blos ein grobkörniger
Quarz
oder Jaspis , welcher sich in Gangen vorfand , und nie¬
mals Felsen ausmachte 1) , währeud dies die fast einzige
Lagerung unsers Eurits
oder des petrosilex
von läolomieu ist . Saussure nahm dieses Wort in einem noch
verschiedenem
Nun liegt es
clatur , dafs ,
geben worden
ihn lieber zu

oder wenigstens
ausgedehntem
Sinne.
in den Grundsätzen
einer guten Nomenwenn ein Name verschiedenen Dingen ge¬
, und er also fniltümer
veranlafsl ' bat,
verändern , als zu beschranken , indem

man sogar mit Genauigkeit
die Bedeutung
bestimmt,
die man ihm zu geben vermeint : die Beschränkung
weicht dem Uebel nicht aus , das Publikum vergifst sie,
und verwechselt nicht weniger die Ginge , welche den¬
selben Namen gefillnt haben : man konnte nur durch
Wegscliaffong der Namen Scltörl , scltisle (Schiefer ) corlieeniie ( Hornstein ) der durch selbige veianlafsten Un¬
ordnung abhelfen . Saussure baue zwar vorgeschlagen,
den Ur - petrosilex von Dolontieu
nijt dem Namen paloiopetre zu bezeichnen ; allein aitfser dem , dafs dieser
Name sich mehr auf den dichten Feldspath , als den
dichten Granit bezog , ist er so lang und in einer sol¬
chen VergeS ' enlieit geblieben , dafs es uns schicklicher
geschienen hat , einen andern zu gebrauchen ; wir haben
F. u i i t genommen , welcher
das Haupt - Kennzeichen
unsers Gesteins , nämlich , dafs es am Feuer schmilzt,
darstellt.
Verschiedene

Porphyr

- Arten.

§. 196. Die verschiedenen Porphyrarten zeich¬
nen sich durch die Unterschiede in ihrer Haupt»

1 ) rctrosilices
hospitant

, . . . in

, rupes

auttm

rnpium
ipsas

venls -,
nullibi

glandulis

cnstituunt

vel stratis
, Wall,

llO

Mzsse ans ; und in dieser Beziehung werden wir
haben:
mit der Basis von Eurit,
i ) Den Porphyr
ist der eigentliche Por¬
dies
oder Eurit - Porphyr:
phyr , und derjenige , welcher in der Natur am häu¬
figsten verbreitet ist. Er macht die Porphyr - Ge¬
birge Schlesiens , Sachsens , des Thüringer Waldes,
der Yoggesen etc . aus . Wir können auf ihn den
antiken Porphyr von Purpur «-Farbe beziehen , den
man oft mit dem Namen des orientalischen Porphyr
bezeichnet , und den die Alten hauptsächlich aus
Egypten holten ; 3Ir . lloziere glaubte , dafs Brüche
von diesem Gesteine bey dem Berge Sinai waren:
seine Masse ist ein braunrother Eurit , in welchem
Puncte,
eine Menge schwarzer fast unsichtbarer
welche Hornblende zu seyn scheinen , eingestreuet
sind : sie enthält übrigens einige Spitzen von der¬
selben Substanz , so wie eine grofse Anzahl kleine
Feldspath - Krystalle ; vor dem Löthrohre schmilzt
sie zu einem blafsgraueu Email , und die Hornblen¬
de - Puncte zu einer schwarzen Glasur : seine specifisclie Schwere ist 2,7b.
2) Der Porphyr mit der Basis von Hornstein
seine Masse ist sehr mit Quarz ver¬
oder Keratit:
mengt , und schmilzt also schwerer , als der Eurit.
Uebrigens ist die Aehulichkeit zwischen diesen beyden Yarietäten , in Bezug auf die äufserlichen Kenn¬
zeichen , vollkommen , oder kann es seyn , und nur
durch einen Yersuch mit dem Löthrohre kann man
ist.
erkennen , was wirklich Eurit oder Keratit
Bestandtei¬
den
nach
,
dafs
,
ich
Uebrigens erinnere
len dieser beyden Porphyre , ein vollkommener
Uebergang von einem zum andern statt findet;
dafs die Kennzeichen , welche sie unterscheiden,
mehr oder weniger veränderlich sind ; und folglich
H
II. TheiL
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die Anwendung des passenden Samens
selir schwer zu machen ist.

bisweilen

5 ) Der S yenit - Porphyr: er
würde sich
von einem viel Hornblende enthaltenden Granit,
-das heifst , von einem Syenit - Granit herleiten . Er
würde sich darin unterscheiden , dais seine Masse
(ein mit Hornblende geschwängerter Eurit ) zu ei¬
nem gefärbten , aber nicht ganz schwarzen , >Email
schmelzen würde , folglich würde seine Farbe stark
und gewöhnlich ein sein- deutliches Grün seyn.
Uebrigens geben wir die Farbe nicht als unterscheidendes Kennzeichen dieses Porphyrs : wir nehmen
dieses Kennzeichen aus dem Wesen des Gesteins
selbst ; wir bemerken sogar , dal's , obschon die Farhe einige Aehnlichkeit mit diesem Wesen hat, sie
doch kein sehr bestimmtes Zeichen ist : ein fast ganz
feldspalbartiger Granit, allein mit weilsem Feidspath,
dann sogar , wenn er keine Hornblende enthielte,
könnte noch einen Porphyr hervorbringen , welcher
durch die Stolle ’des Glimmers oder des Talks Osrefärbt seyn könnte ; alles könnte wie ein wahrer Sye¬
nit einen rothen Porphyr geben ; wenu , zum beyspiel , der Feldspaih einen sehr starken Grad die¬
ser Farbe hätte , und die in Körnern verbleibende
Hornblende ihren Färbestolf nicht in der Masse ver¬
breitete : dies ist vielleicht der Fall mit dem orienta¬
lischen Porphyr.
Ueberhaupt werden wir in Bezug auf das We¬
sen , oder den ganz besonders durch jede der drey
integrirenden Grundstoffe ausgeübten Einflufs , drey
Arten Porphyre haben:
i ) den detn gewöhnlichen Granit entsprechen¬
den Eurit - Porphyr , denjenigen , worin der Eeidspath ansehnlich vorherrscht.

!
■

i
!
1

Granit
a ) Den . fernem viel Qu :tv$ enthaltenden
eiits ] eilenden , Keralit - Porphyr;
iL5 ■ ) den Syenit - Porphyr , welcher von einem
oder Talle belade¬
'sehr mit Hornblende - Glimmer
der Textur
Betrachtung
Die
.
lierriihrt
Granit
nen
giebt Tins auch
4 ) den erdigen
Von erdigen Eurit.
mit
(oder Porphyr
und seiner
Werner
welche ich über die

oder mit der Basis
Porphyr,
Dies ist der Tlioiiporpiivr
der Basis von Thonstein ) ' von
Die Beobachtungen,
Schule .
gemacht habe,
Porphyrgebirge

haben mich überzeugt , dafs der Eurit in einerley
Masse oder Gebirge , bald dicht , und bald von ei¬
nem erdigen Korne , das heilst , von einem groben
xnatteu und lockern Korne , beynahe wie das einer
Masse seyn konnte ; und
erdigen sehr t erhärteten
Werner mit dem Namen
also der Stein , welchen
und den Hr . Brogniart
bezeichnete
Thonstein
argilolite genannt hat , indem er dadurch seine Be¬
anzeigte , nur eine blofse Varietät des
schaffenheit
Eurits war ; dafs das erdige Ansehen bisweileu von
des Gefüges herrührte , die ent¬
einer Lockerheit
Kraft der atmosphä¬
weder durch die zersetzende
rischen Elemente , einer in allen Feldspath - Gestei¬
Thatsache , oder durch einen
nen so gewöhnlichen
in der Urbildung , oder durch innere in
Umstand
Bewegung,
die Hauptmasse des Gesteins gekommene
worden.
hervorgebraclit
glaube ieh , dafs man in der GeoguoDiesemnach
T hon¬
, so wie
sie den Namen Thonporpliyr
vor
Als Werner
lassen mufs .
st ein verschwinden
vierzig Jahren sein erstes Mineral - System fertigte , gab
man den Namen Thon einer Substanz , welche man ein¬
fach und in ihrem gröfsten Grade von Reinheit in der
von

der

gänzlichen

Zersetzung

oder

II 2

ZertUeiluiig

des

a16
Felchpathe « hemtlirenden
Porzellanerde (Kaolin ) zu seyn
glaubte : nach dieser Meinung stellte Werner , indem
er die Classe der Steine in Geschlechter
theiltc , ein
T h on - Ge s c hl ec h t auf , au dessen Spitze -«ich der Feldspath eben ao wie der Quarz an der Spitze des KieselGeschlechts befand . Wenn sich der Kaolin (Porzellan¬
erde ) stark verhärtete , das heilst , in den Stein - Zustand
überging , so bildete er einen Feldspath : in Folge der
damals gefafsten Meinung , roufste der Thon bey seiner
Verhärtung einen weniger reinen Stein , aber von dem¬
selben Geschlecbte , bilden . Werner nannte ihn anfäng¬
lich verhärteten
Thon argilla
(
indurata ) , und
nachher Thonstein
(
lapis
argilla ; .
Allein da wir
jetzt wissen , dafs der Thon blofs ein Gemenge von
verschiedenen
von dar Zerstörung
der früher da gewe¬
senen Gesteine herriihrenden
Substanzen ist , so konnten
jene Benennungen nicht bey behalten werden ; und wenn
man Werners
Ideen über die Geschlcclusfolge
seines
Th onsteins
folgt , so ist klar , dafs dieser Stein blos
ein erdiger
Eurit
ist , und nur durch diese Benen¬
nung am schicklichsten
bezeichnet werden konnte.

Wir haben ein schönes Beyspiel dieser Varie¬
tät , so wie des Syenit - Porphyrs im Allgemeinen
in dem Erzgebirge Lngarns , besonders in demje¬
nigen , welches die berühmten Silber - und Gold¬
gruben bey Schemnitz enthält , gesehen : ein Gebir¬
ge , welches Born Saxuin metalliferum nannte , das
von einigen für ein vulcanisches Product) und von
andern für einen zersetzten Syenit gehalten wurde.
Nachdem Ilr. Beudant selbiges in allen seinen Um¬
ständen und Verhältnissen , sowohl mit den benach¬
barten Gebirgen , als mit denen von gleicher Be¬
schaffenheit , die in andern Gegenden sich vorfanden,
yntersücht hatte , klärte er unlängst diesen Gegen¬
stand in einem der interessantesten Memoire , die
über Geognosie vorhanden sind , auf. — Auf ei¬
nem mit graucu Kalkstein vermengten Talkschiefer,
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hat man ein Porphyrgebirge , dessen unterer Theil
ein Syenit ist , der aus vveifsen , bald dichten , bald
blättrigen Fehlspalbe , einer milden wenig blättri¬
gen und fast specksteinartigen Hornblende , Glim¬
mer und einigen Magneleisen - Körnern , bestellt;
bisweilen vermengt er sich mit dem Quarz , die
Hornblende nimmt ihre Härte wieder an , und der
Syenit gebt in eigentlichen Granit , und sogar in
Gneis über : sonst geht er durch eine Vermehrung
yon Hornblende in Grünstein über . Ueber ihn
und bey einigem Wechsel mit selbigen hat man das¬
selbe Gestein , allein im dichten Zustande , wo es
also einen grünen , bald gleichartigen , bald Kryslalle von blättrigen Feldspath und einige Horn¬
blende - Krystalle enthaltenden Eurit bildet ; der
Quarz ist darin selten , er findet sich mehr in klei¬
nen Massen und Adern als in Krystallen vor ; man
sichet darin eine grofsere oder kleinere Menge Kiespuncte . Eben so wie einige Varietäten des Syenits
hier in Grünstein übergehen , so werden einige der¬
gleichen des Eurits in Jphanib übergehen : wir wer¬
den auf diesen Lebergang in der folgenden Abthcilung zurückkommen.
Dieser Eurit stellt besonders in dem obern
Thcile , welcher die Oberfläche des Bodens ausxnacht , ein lockeres Gewebe , ein grobes und mat¬
tes Korn dar , welches ihn dem erdigen Eurit nahe
bringt , und welchen Hr . Beudant auch mit dem
bezeichnet ; IlandstükPorphyr
iSauicn erdigen
ke mit der Lupe betrachtet , haben ihm ein aus
verschiedenen veräuderten und unordentlich verei¬
nigten Substanzen , aus erdiger Hornblende , aus
oder sehr milden
Feldspath im porzellanerdigcn
; der Glim¬
geschienen
Zustande , Zusammengesetztes
mer allein hatte seine Frischheil erhalten ; zuweilen
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verschmelzen
sich alle diese Substanzen
in einan¬
der , und es entsteht daraus ein wahrer Eurit.
Ecbrigens
stellte
Hr . Beudant
sehr gut fest,
dafs das erdige Ansehen , sowohl als die Verände¬
rung der Mineralien
nicht die Wirkung einer von
der Kraft der Atmosphäre
herrührenden
Zersetzung
seyn konnte , und dafs sie eine unmittelbare
Wir¬
kung der Er - Formation
zu seyn schiene . Dieser
Eurit ist hellgrün , bisweilen jedoch grau oder röthlicli : er enthält
Krystalle
von Feldspath , llornLlendc , Glimmer
und I .omanit , er wird mit eini¬
gen Jaspis - Adern durchschnitten .
Dieses ganze
dureh die Seltenheit des Quarzes , die Menge IlornLlendo und eines speckstcinarligen
Stoffes merk¬
würdige Gebirge , ist es noch mein - durch die K.alkerde , womit es gleichsam geschwängert
ist , und
welche his zu 20 pro Gent steigt 1)
.
ln einem
ähnlichen
Porphyr
von allgemein
grüner Farbe bat llr . Aon Humboldt
zum Tbeil die
Gänge in .Mexico , die beträchtlichsten
und reich¬
sten der \ \ eil y gesehen.
Wir

müssen

auch

noph

den

Pechstein-

Borphyr
(
porphyre
relinique ) erwähnen .
Sein
Grundstoff
ist die vom Um . Brogniart
unter den
'."Namen retinite
beschriebene
Substanz ; sie hat
einen Glanz , der sich dem Harzglanze nähert , ihre
gewöhnlichste
Farbe ist grün , allein bisweilen rotli,
braun und sogar schwarz ; sie ist in körnig abge¬
sonderten Suieken ; sie schwillt vor dem Lötlirohre

;i) . IIr . Jieudant bemerkt
ohtn fiel' Schmelzbarkeit

sein - richtig , dals das Kennzeian solchen Ilandstiicken , nur
nachdem nu .n selbige erst in der Salpetersäure digerii'ei:' lassen , versucht werden kann.

”9

ge¬
auf und gicht ein weifscs Email : sie enthält
Körner.
Quarz
und
wöhnlich Feldspath - Krystallc
Dieser Porphyr ist nicht nur durch seine Be*
standtheile , denn er enthält eine Menge Wasser,
welches lusweilen den zwölften Thcil seines Ge¬
wichtes beträgt , sondern auch dadurch merkwür¬
dig , dafs er sich häufig in den vulcanischen Ge¬
birgen findet , und da wahre glasartige Laven bil¬
Zu
det , wie wir es in der Folge sehen werden .
der Zeit , wo ich den Pechstein - Porphyr im Trieich
bisch - Thale in Sachsen , beobachtete , kannte
La¬
solchen
einer
noch nicht ganz die Wichtigkeit
gerung und folglich gab ich ihr nicht die Aufmerk¬
samkeit , die sie verdiente ; ich kann jedoch sagen,
dafs ich ihn da mit den gewöhnlichen Eurit - Por¬
mit
phyr vermengt sähe , welcher ein wenig weiter
übri¬
er
und
,
dein erdigen Porphyr vermengt war
gens , wenigstens in Bezug auf die Bestandteile,
mit demjenigen identisch ist , welcher sieb iu der¬
selben Gegend bev l'Yeybirg , iu Lagern in dem
Gneise vorfindet : er enthielt eine Menge Fcldspalh
und Quarz - Krystallc und zwar letztere Substanz
im Zustande von •Kalzedon in Gestalt von Platten
in
und Kugeln , llr . Voigt bat auch Pech st ein
ge¬
es
1d
a
w
r
e
g
den Porpbyrgcbirgen des Thür in
funden.
Hr . Broguiart glaubte , die verschiedenen Porphyrarten
Gesteine von gleicharti¬
oder sogar nur porphyrarligen
bezeichnen zu müs¬
Namen
ger Masse mit verschiedenen
allein den Namen
Porphyr
rothen
dem
sen ; er hat
ophiPorphyr gelassen , und dem grünen den Namen
dem
melaphyre,
den Namen
schwarzen
te, dem
sein
und
,
gegeben
eidigen den Namen argilophyre
r.
liy
p
r
o
P
n
tei
s
ech
P
Namen
den
stiguiitc begreift

In den Porphyren enthaltene Krystalle.

§. 197. Die Mineralien in Krystallen , oder
krystallinischen Körnern , -welche die eben beschrie¬
benen Massen enthalten , sind :
1) der Feldspatli
. Er befindet sich darin in
mehr oder weniger beträchtlicher Menge , meistens
ist er allein und man kann sagen , dafs er darin
wesentlich ist , er ist es gewissermaasen , welcher ein
Gestein im Porphyr - Zustande seihst in der Bedeu¬
tung ausmacht , welche die Künstler diesem Namen
geben . Die rollten , schwarzen , braunen , grünen
Porphyren enthalten alle Feldspatli - Krystalle : die
weifsen blecken des orientalischen Porphyrs , dem
sie den Namen Icucostietos , das heifst , weifs ge¬
lleckt , gegeben haben , sind blos solche Krystalle.
Sie sind gewöhnlich weifs oder weifslicli , ob¬
schon die sie umgebende Masse oft sehr dunkel¬
farbig ist ; allein wir haben (§. toi ) bemerkt , dafs,
als die in den Porphyren enthaltenen Krystalle sich
bildeten , ihre TheiJchcn fast die ganzen Lnrcinheiten , mit denen sie vermischt waren , in der Masse
zurückgelassen haben . Jedoch haben sic zuweilen
einen TheiJ des Färbestoffes mit fortgezogen ; da¬
her kommt es , dafs man in einigen Porphyren
röthliche oder grünliche Krystalle siebet , je nach¬
dem die Basis roth oder grün ist : die Mitte ist ge¬
wöhnlich farbig : sie ist mit einem weifsen Bande
umgeben . Hr . Beudant hat bey seinen interessan¬
ten Beobachtungen über die vermischten Krystalle
bemerkt , dafs der Central - Theil derjenige war,
welcher die meisten fremdartigen Substanzen ent¬
hielt . Wir haben auch gesehen , dafs in den Ge¬
steinen von kuglicher Structur , die Mitte der Kü¬
gelchen der am unordentlichsten krystaliisirte oder
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am wenigsten harte Theil Ist ( §§. 108 und 109 ).
Ich habe auch beobachtet , dafs im Allgemei¬
nen die Krystalle in den Porphyren uni so voll¬
kommener waren , je gröfser sie waren : die kleinen
sind häufig nur ungestaltete Korner und sogar nur
blofse Streifen , welche aus der JYIittte der dichten
Masse zu entstehen scheinen . Bisweilen scheint es
sogar , dafs entweder die zur Bildung eines Krystalls
angetriebenen Theilchen nicht zum Ziele kommen
konnten , sich ganz zu vereinigen , oder dafs der
schon gebildete Krystall zum Tlicil durch die um¬
gebende Masse aufgelöfst worden ; denn man sichet
ihn nach allen Seiten sich in diese Masse ver¬
schmelzen ; sehr oft ist es sogar nur ein Fleck von
gleicher Farbe , als die Masse , allein heller , welche
{ich auf eine weilläuftige Art in ihrer Mitte ver¬
liert , und deren längliche Gestalt , so wie die Menge
und Lage die Entstehung enthüllen.
Die Gestalten der Feldspath - Krystalle in den
Porphyren , sind im Allgemeinen ziemlich einfach;
es sind diejenigen , welche wir in den Graniten
beobachtet haben ; sie sind gewöhnlich Zwillingskrystalle.
Der Feldspath dieser Krystalle ist gewöhnlich
unverändert , indem er seinen Pcrlmutterglanz hat;
bisweilen hat er jedoch ein erdiges Ansehen , so
dafs er in der Mitte der Masse in Gestalt von
weifsen und gleichsam mehligen Flecken erscheint.
Wenn endlich die Zersetzung ihn ganz zerstört hat,
so bleiben die Räume , welche er cinnahm , leer,
und der Porphyr stellt ein blasiges Ansehen dar,
welches ihm den Anschein von gewissen Laven giebt,
so dafs man ihn bisweilen für solche gehalten hat.
2 ) Der Quarz ist in den Porphyren in Kor¬
nern , welche fast immer ein Bestreben nach der
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doppelten sechsseitigen Pyramide zeigen ; bisweilen
nehmen sie diese Gestalt ganz an , und gewisse Por¬
phyre in l ngarn stellen sic in ihrer ganzen Voll¬
kommenheit dar , allein , meistens sind die Kanten
vermischt und gleichsam abgestumpft , und die Kör¬
ner ganz regellos . Ihre Farbe ist gewöhnlich grau
und ihr Ansehen glasartig :1
Der Quarz ist viel weniger häufig in den Por¬
phyren , ^ls -der Fcldspalh ; er jsi jedoch in den¬
jenigen ziemlich in Menge , wo die Basis dichter
Eurit ist . "Wir haben gesehen , dafs er selten in
dem erdigen Porphyr
von Scheinnitz war , mul
weil er es aufserordenllich in denen ist , welche
"V ulcanischcn
Ursprungs sind , so müssen die Beob¬
achter sein Aorkommen bemerken , um solches zu
Bestimmung der Formationen zu benutzen.
o ) Die Hornblende ist in den Eurit - Porphy¬
ren selten , sie ist gemeiner in denen von syenitar¬
tiger Beschaffenheit und noch mehr in denen , de¬
ren Grundstoff Aphanit
ist : man hat in dieser
Tliatsache einen neuen Bcweifs von Analogie zwi¬
schen der Masse der Porphyre und der der Krystalle , welche sic enthält . Wir haben gesehen , dafs
die Hornblende in ziemlich grofser Menge in den
Schemnit/ .er Porphyren war , und haben die son¬
derbare

\ Prämierung bemerkt , welche

sie da erlit¬

ten batte : in den Graniten dieser Formation hat
er seine gewöhnliche Härte ; in den Sveniten nimmt
diese Härte ab ; endlich in den Porphyren , sagt
Beiulant , „ist die Hornblende aufserordentlich miir,,be , ihr Querbruch hat einen Wachs - Glanz , ihr
,,Langenbruch ist nicht mehr deutlich blättrig , oft
„ist er so ; ar ganz erdig , und seine Gestalt allein
„macht ihn kenntlich .“

12 ,>

hat man in einigen Porphyren,
Endlich
von erdigem Ansehen , Glimdenen
‘in
hauptsächlich
bemerkt , die meistens schwarz sind.
merblättcr
oft Kugeln ih¬
enthalten
Die Eurit - Porphyre
rer eigenen Substanz , die aber härter und dichter
sind : man würde sagen , dafs die kieselerdigen
darin in greiserer Menge , besonders ge¬
Theilchen
4)

oft
sind , welcher
gen den Mittelpuncis - Theil
Kugclnrtidie
sind
dies
,
O uarz und Kalzedon ist
der Massentheilgen von einer Zusammenhäufung
( §. iip ) . Lebrigens
Bildungen
chcn herrührende
wäre es möglich , dafs manche Quarz - Kerne einen
Ursprung , als die Kerne der Mandelähnlichen
Orten des
Gesteine , hätten : so ist an verschiedenen
mit kleinen,
Eurit - Porphyr
der
Thüringencaldes
Durchmesser
Zoll
einige
bald
,
Linien
einige
bald
haltenden lbihlen angcfüllt , welche fast ganz mit
sind , oder blos eine Beklei¬
Kalzedon ausgefüllt
dung von dieser Substanz mit kleinen Ouarzkrystaleinen
bildet
len etc . darstellen . Dieser Porphyr
vortrefflichen 'Mühlstein . Der Theil , welcher den
umgiebt , ist selbst mit Kieselerde ge¬
Quarzknoten
schwängert ; und widersteht folglich der Zersetzung
mehr , als die umgebende Masse , so dafs mau in
den Flüssen der Gegend eine Menge Porphyrkugeln bildet , deren Inneres ein Kalzedon - Kern oder
ein kleiner Geode ist . Dieses Gestein führt in dem
Lande den Kamen Kugclporphyr.
Die Flecken , welche man in einigen Porphyren
bemerkt , und weshalb sic für Breccien ( TriimmerKünst¬
porphyre , porfidi Lreciati der italienischen
auch nur
ler ) gehalten Worden , sind vielleicht
gleichartiger
Zusammenhäufung
der
Wirkungen
des Gesteins
Bey dem Festwerden
Theilchen .
, einen Theil
vereinigten
sieh
sie
indem
,
sie
werden
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ihres Färbestoffs in dem Rest der Masse zurückge¬
lassen haben , und also hellfarbige Flecken auf ei¬
nem dunkeln Grunde bilden . Dolomieu hat selbst
bemerkt , dafs es hinreichend wäre , wenn manche
Theile einen Anfang zur granilischen Structur näh¬
men , damit ein Unterschied in den Farbegrade ent¬
stünde , und um der Masse ein Breccien - Ansehen
zu geben : übrigens verhindert das , was wir eben
nicht
gesagt haben , nicht , dafs die Porphyre
manchmal Brcccien und Stücke von früher bestan¬
denen Gesteinen , die durch ein porphyrartiges
jnent aglutinirl worden , darstelleu könnten.
Schichtung

Ci-

und Absonderung.

§. 198. Die Porphyre , welche ich zu beobach¬
ten Gelegenheit hatte , haben mir schlechterdings
keine Spur von Schichtung gezeigt.
Wenn man in einem Gebirge verschiedene Va¬
rietäten findet , so kann ihre Uebereinanderlagerung,
wenn sie in Gestalt von Lagern sind , wohl die
Richtung der Schichtung anzeigeu ; allein meisten*
habe ich diese Varietäten in blassen gesehen , die
noch keine bestimmte Form hatten , und gleichsam
sich in einander verschmolzen . Uebrigens ist die
Thatsache nicht allgemein , und der vorhin erwähn¬
te Porphyr in Lngarn , ist nach dem Zeugnifs des
Hrn . beiulant , sehr ausgezeichnet geschichtet.
Die Porphyre sind bisweilen in Prismen abge¬
sondert , ich habe ein Beyspiel dieser Thatsache zu
Grund, zwischen Freyberg und Dresden gesehen;
die Eurit - Masse ist dort auf einem Raume von ei¬
nigen Quadrat - Metres in Prismen zu fünf oder
sechs Fufs , die ohngelähr einen Fufs Dicke haben,
und genau dasselbe Ansehen , als eine Gruppe von
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Basalt - Prismen

Barstellen .
Hr . Heim zeichnete
mitten in den Porphyren
des Thiirrngerwaliles eine schöne Gruppe viereckiger senkrechter
Prismen , von zwanzig - Fufs Länge bey zwey Fufs
Breite , und deren Seiten vollkommen eben sind.
Die Absonderung in Platten findet sich in den Por¬
phyren häufiger vor : auf dem Petersberge bey Hal¬
le stellt sie ganz ebene Platten dar , welche mehr
als einen Metre Dicke und drey bis vier Mclres
Länge und Breite haben.
Fremdartige

Lager.

§. 199. Die Porphyr - Gebirge siud eben so
wenig zusammengesetzt , das heilst , sie enthalten
eben so wenig fremdartige Lager , als der Granit.
Ich habe in den Porphyren , die ich zu beobachten
Gelegenheit hatte , die Granit - , Gneis - , GrünsleinAphanit etc . Massen abgerechnet , keine gesehen,
welche mit ihnen vermengt , und nur eine von der¬
selben Substanz verschiedene , Modification
zu
seyn schienen . Die geognostischen Beschreibungen
liefern wenig Beyspicle von wirklich fremdartigen
in den Porphyrgebirgen
enthaltenen Lagern . Eins
der merkwürdigsten ist das vom Hrn . Beudant be¬
richtete , von drey Arten Lager in dem Syenitpor¬
phyr der Gegenden von Schemnitz ; es sind
1 ) w'enig verbreitete , allein sehr deutliche
Glimmerschiefer - Lager , welche hauptsächlich mit
dem kleinkörnigen Syenit ahwecliseln;
2) Lager von gewöhnlichem Quarz , der bald
dicht , bald körnig ist , und bisweilen sich in durch
die Glimmer - Blätter abgesonderte Platten theilt;

3 ) Lager von dichtem Kalkstein, mit Speck¬
stein geschwängert , leisiggelh , mit Serpentin , wul-
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eher Asbest und sogar
hält , vermengte.

einige

rothe

Granaten

eilt -

i

Alter.
§. 200 . Indem Werner
die Porphyre
in Bezug
ihres relativen Alters betrachtet , begreift er sie un¬
ter drey Haupt - Formationen.
1) Die erstere , oder die älteste , ist früher als
die Thonschiefer ; sie bildet sich in den Glimmerschiefiru , den Gneisen und wahrscheinlich
auch in

,

den Graniten ; sic besteht fast nur in Porphyr mit
der Basis von dichtem Eurit , und findet sich in

I

mehr oder weniger beträchtlichen
Bänken in den
eben angeführten
Gesteinen und vorzüglich
in den
Gneisen vor . Sie sind in selbigen , bey meiner Art
zu sehen , ein durch einige besondere Formations Umstände
in den dichten Zustand übergegangencr
Gneis . Hr . von Buch hat im Mittclpuucte
der Al¬
pen einen Eurit von porphyrariiger
lten dickblättrigen
Gneis übergehen

und

j
\
'

Stl ’uctur in ei¬
sehen *).

2 ) Die zweyte Formation
ist viel . verbreiteter
beträchtlicher ; es ist die , welche , in der Ur-

Epoche , die eigentlichen
Porphyr - Gebirge
ausinacht . Ihre Ilaupt - Masse ist der gewöhnlich dich¬
te und zuweilen erdige Eurit : sie wird mit SyenitGranit begleitet , an welchem
sie liegt und in ihn
an verschiedenen
Orten auf die deutlichste
W' eise
übergeht , so wie es die Ilrn . von Raumer und von
Bonnard
gut bestätigt haben . Man findet daselbst
auch manchmal
Pechstein, wie
in Sachsen und in
dem Thüringerwalde.

1) Magazin der uatuiforsohenden Freunde , Ibog. S. 115,

I
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Als Werner bemerkte , dafs dieser Porphyr auf dem
Ausgehenden
der Schichten von darunter liegenden Ge¬
steinen ruliete oder zu ruhen schien , so schlofs er dar¬
aus , dafs er zu einer ganz verschiedenen
Formation ge¬
höre und eine jener besondern Formationen
ausnuche,
-wovon wir (§. 140) gespiochen haben ; vielleicht ist sie,
sagt er , das Product einer besondern Auflösung , ohngefähr wie die Flölztrapp - Formation . Ich werde diese
Meinung , welcher
die zuletzt über den Porphyr bey
Christiania in Norwegen gemachten Beobachtungen
eine
neue Kraft zu verleihen scheinen , nicht bestreiten , und
mich darauf beschranken , zu sagen , dafs dieser zwtj te
Porphyr , so wie der erste mir blos ein aus denselben
Grundstoffen , als der Grrnit , jedoch in einem Zustan¬
de von veiwirrter
Vereinigung
gebildetes Gestein zu
*eyn scheint . Es ist übrigens sehr möglich , dafs es von
Späterer Bildung , als die Hauptmasse
der Granite der
Gegend sey ; ohngefahr so wie die grofse Masse der
dichten Kalksteine später , als die der körnigen ist.

3) Werner erkennt in Sachsen noch eine dritte
Porphyr - Formation , in welcher der erdige Por¬
phyr beträchtlich herrscht. Sie ist von einer spä¬
tem Epoche , als die vorige , und vielleicht gehört
sie zu den Flötzgebirgen , denn sie befindet sich oft
mit und sogar auf den Steinkohlengebirgen ; ihre
Masse enthält Feldspath - Krystalle und einige Glitnmerschüppchen ; man sieht darin keinen oder fast
keinen Quarz : sie enthält übrigens noch KalzedonKugeln und Geoden , und stellt also eine mandel¬
steinartige Structur dar. Hauptsächlich mit dem
Porphyr dieser dritten Formation hat man oft
Porphyre mit der Basis von Trachyt verwechselt,
welche zu den vulcanischen Gebirgen gehören.

Zersetzung.

§. 201. Der Porphyr ist, so wie alle FeldspalhGcsteinc , der Zersetzung unterworfen . Die zahl¬
reichen ihn durchziehenden Spalten begünstigen be¬
sonders diese Kraft , und dienen ihr zum Beförde¬
rungsmittel : wenn man diese Gesteine zerschlagt , so
siehet mail , dafs die den Spalten zunächst liegen¬
den Theile mehr , als die übrige Masse , verändert
sind . Uebrigens giebt es hier eben so , wie in den
Graniten ziemlich grofse Unterschiede in der Fä¬
higkeit zur Zersetzung der verschiedenen Porphyre;
jedoch giebt es dergleichen etwas weniger ; die dich¬
te Textur , welche bis zu einem gewissen Puncte
der Wirkung der zerstörenden Kräfte mehr Iliudernifs entgegensetzt , scheint dergleichen auch den
grofsen Unebenheiten entgegen zu setzen . Diesemnacli werden die Porphyr - Gebirge nicht so viel
Zacken und zerrissene Formen darstellen . Sie neh¬
men an einer grofsen Anzalil Orte , zum Beyspiel in
Schlesien und Sachsen , die Kegel - Gestalt an ; sonst
machen sie , abgekürzten Kegeln ähnlich , den Gi¬
pfel einiger andern Erhöhungen des Bodens aus.
Uebrigens rundet sich ihr Gipfel ab , und stellt sich
unter dem Bilde einer mehr oder weniger vollkom¬
menen und mehr oder weniger erhöheten Kuppel
dar : so hat Dolomieu die Haupt - Porphyr - Gipfel
der Voggesen , und von Born die in Ungarn ge¬
sehen.
Dje meisten Porphyr - Gebirge , w'elche ich zu
beobachten Gelegenheit hatte , sind unfruchtbar.
Keins schien mir zur Vegetation geeignet : vielleicht
ist dieser Umstand nur denen eigen, welche ich ge¬
sehen habe.
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Darin

enthaltene

Metalle.

viel
enthalten
§. 202 . Die Porphyr - Gebirge
in
häufiger
darin
Substanzen . Sie sind
metallische
ge¬
Gütigen als in Lagern ; da jedoch der Porphyr
ist , und die Autiagenicht geschichtet
wöhnlich
werdou
rungs - 1-lache nur sehr selten beobachtet
wel¬
zu
,
unterscheiden
zu
schwer
kann , so ist sehr
cher dieser beyden Classen die Erz - Lagerstätten
geboren.
Die

reichsten

uns bekannten

Mexico , sind in ungeheuren
nit - Porphyr . Die in Ungarn
von Europa , welche jährlich
nen Gold und Silber liefern ,

Gruben

,

die

in einem

Gangen

in

Sye¬

, die beträchtlichsten
fünf bis sechs Millio¬
betiuden sich auf die¬

selbe Art in einem solchen Porphyr , welcher also
saxum nietaliiferum,
IN amen :
den ihm gegebenen
sehr rechtfertigt . Es scheint , dai 's es in den Por¬
war , wo die Alten ihre berühmten
phyrgebirgen
Kupfer - Gruben auf der Insel Cypern hatten ' ) ln
Sachsen sind in einem Eurit - Porphyr die Baue bey
Mohorn : ich will nicht von den bey Allenberg spre¬
Menge Zinn liefern,
chen , welche eine beträchtliche
indem der Porphyr , welcher sie enthält , von einer
Bleyist . Die zahlreichen
Beschaffenheit
besondern
Kupfer - und Silber - Gänge , welche man zu Giromagny in den Yoggesen bebauet , oder aufgefunden
hat , sind auch in einem Porphyr - Gebirge 2).

1 ) Von der Insel Cypern ist es , dafs das Kupfer seinen
Namen ( cupruni ) erhalten hat . Hr , von Buch glaubt,
auf
aus Faroagusta
von Euphoiid
nach Handstucken
dieser Insel , dafs die dortigen Kupfererz - Lager in die¬
sem (jestein wären,
des niincs
2 ) Journal
XI. Thcil.

, no , 59 et 40.

I

IDO

Verbreitung.
§ . 2o5 .

Obschou

der Porphyr ,

in Bezug

auf

seine Beschaffenheit , als eine blofse Modificaliou
des Granits angesehen -werden könnte , so ist er*
doch weit entfernt , auf unsrer Erdkugel in den
Frgebirgen einen so grofsen Raum als *der Granit
cinzunehmen . Er scheint auf gewisse besondere
Orte beschrankt zu scyn . Im Ganzen genommen,
■und Dach den bis liichcr gemachten
Beobachtun¬
gen , findet er sich in geringerer iNlinge , als die
schon erwähnten Gesteine , allein häufiger noch als
.diejenigen , wovon in der Fortsetzung dieses Capitels die Rede seyn wird.
Die Angabe der Orte , wo er vorkommt , stellt
■viel Schwierigkeiten dar . Die L rporjdiviv sind
den
Lebergangs - und sogar den Flötzporphyren . voll¬
kommen ähnlich ; und es ist fast unmöglich , dieje¬
nigen schicklich zu elassiliciren , welche man findet,
und welche nicht uuter allen Lagerungs - Verhält¬
nissen sludirt worden sind . Ferner vergröfsert hier
die Aehnlichkcit mit gewissen Producten des feuri¬
gen Weges die Schwierigkeit .
Auch setzen wir
nicht mit völliger Gewifsheit alle folgende Porphy.re in die I rgebirge.
In Frankreich macht der Porphyr den Giromagny zunächst gelegenen Thcil aus und ist ira
All gemeinen in dieser Kette ziemlich häufig :
er
bildet auch Gebirge in den Graniten des Forez,
und stellt sich in der Provence nördlich von Frejus dar . Ich habe dergleichen nicht in den Pyre¬
näen gesehen , und weifs nicht , ob inan welchen ge¬
funden liat . Fr fehlt ebenfalls in den SchweizerAlpen , und auf der nördlichen Jjjfekseite der gros¬
sen Alpen - Kette ; allein er nimmt einen betracht-
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liehen
niersee

ilanm
bis

auf
nach

dem

südlichen

Ivärnthen

und

Abfalle
Kram

vom Co—
ein ;

und

■vielleicht gehört dieser Porphyr auch zu den Uebergangs - und Flötzgcbirgcu.
seyn , welcher
Fbcn so wird es mit demjenigen
von Landshut
in Schlesien , in den Umgebungen
Gebirge bildet 1 ).
und Schweidnitz , verschiedene
zu
rechnen wir denjenigen
Mil Wahrscheinlichkeit
-.
Thüringer
im
sich
welcher
,
den Lrgebirgen
Ilr.
so grofser Menge vorlindet , dafs
Walde in
Hoff glaubte , die den Hoden dortiger Gegend aus¬
zi
nennen
Porphyr - Gebirge
Gebirge
machenden
an
unaufhörlich
dort
liegt
können : der Porphyr
anders,
wo
irgend
wie
so
dem Granit ; und hier ,
gelassen
in den Urgehirgen
Gestein
soll dieses
von Resten organi¬
werden , bis das \ orkommen
scher Wesen , in dem Gebirge , was selbiges ausunter
unmittelbar
macht , oder in dem , welches
ich
werde
ihm liegt , bestätigt worden ist . Dasselbe
im Erzgebirge
auch von der groi ’sen Porphyrmasse
sich mit dem auf dem Thonschie¬
sagen , welcher
( §. 108 ) , obschon
Granit verbindet
fer gelagerten

j ) Er bestellt in einem dichten Tothbraunen Eurit , enrJiält Feldspath - Ktystalle , einige Quaiz - und sogar auclj
Als ich ihn s.ilie , wurde er als
Hornblende - Korner .
betrachtet , und noch jetzt ist es
eine Ur - Formation
nicht sehr erwiesen , dafs es anders sey . Ilr . von Buch,
welcher davon eine Beschreibung gegeben hat , bemerkte
zugleich , indem er ihr * in die Urgebirge setzte , dafs
seine Lagerungs - Umstände nicht bekannt waren . Seit¬
dem , sagt dieser Gelehrte , sich dem nichts entgegen¬
gehörig
setzte , dafs er als zur Ih .bergangs - Formation
angesehen wurde , seitdem lut man auch geglaubt , ihn
zu setzen , wie wir es in der
unter die Flötzgebirge
Folge scheu werden.
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einige in diesem Gesteine gefundene Breccien Geognosten von ausgezeichnetem Verdienste verleitet
haben , ihn in die Lebergangsgebirge zu setzen.
Zu demselben Porphyr und folglich auch zu
demselben Granit , glaubt Hr . Beudant , den SyenitPorphyr von Schemnitz rechnen zu müssen.
Hr . Jameson setzt noch in die Classe der Urporphyre verschiedene von denen auf den Inseln
Arran , Sky und andern Inseln Schottlands.

Sechste
Von

den

A b l h e i 1 u n g.
Hornblendegcsleinen.

Urtrapp
oder
Hornblendegestein
U r g r ü ns t e i n nach Werner.

und

Verschiedene
Varietäten
von saxum trapezium , saxum
feneuni , corneus spathosus , conieus
Hssilis durior.
Opiutes . Wall.
Primitive trapp et greenstone der Engländer.
Gr «nitelles , trapys , corneeunes , opliites von Saussure und
andern französischen Mineralogen,
Ursprung

und

Bedeutung

des

WOrtes

Trapp.

§. 2oi . Das Wort Trapp, welches im Schwe¬
dischen Treppe bedeutet , ist Gesteinen heygelegt
worden , welche , in rhomboidalische Stücken bre¬
chend , oder auch durch die Zurückweichung ihrer
Schichten über einander , das Bild einer Treppe
darstellen.
Es scheint , dafs Rinmann der erste ist, welcher
in einem im Jahre iy54 über die Eisensteine er¬
schienenen Memoire von diesem Worte Gebrauch
gemacht hat ; er führt darin unter den Hornsteinen
einen Trapp an , welcher , sagt er , sich mit andern

i35
Erzen in den Gängen findet , in rliomboidalische
Stücken briclit , zu einem schwarzen Glase schmilzt,
und i4 bis i5 pro Cent Eisen liefert.
Vier Jahre nachher brachte Cronstedt diesen
Namen in seiner Mineralogie wieder auf . und er¬
klärte das Gestein , welchem er ihn gab , saxurn
compositum , jaspide martiali molle , seu argilla
molli indurata . Für seine Kennzeichen giebt er an,
dafs es zu einem dichten schwarzen Glase schmilzt,
sich an der Luft zersetzt , indem es eine braune
Farbe annimmt .
Er fügt hinzu , dafs es sich in
Gängen vorfindet , und übrigens Gebirgsmassen bil¬
det , unter welchen er den Henneberg und den Gi¬
pfel des Kinnekulle in Westgothland anführt , wo
es sich dermaasen spaltet , dafs es das Ansehen ei¬
ner Treppe darstellt : er bemerkt noch , dafs es
kein homogenes Gestein ist I).
Bergmann hat in seiner physischen
Geo¬
graphie
diesen Namen denselben Massen gegeben.
Liane behält in der Edition von seinem Syslema naturae , welches er im Jahre 1768 bekannt
machte , den Namen samm
trapezium
bey und
giebt den Namen Grün stein grönsten
(
) einer
Trapp - Art , welche ihm Hornblende und Glimmer
zu enthalten schien , und welche , wie er sagte , den
Gipfel des Kinnekulle bildet.
Wallerius nimmt in der zweyten Auflage sei¬
ner Mineralogie
unter
die Gesteine ebenfalls
einen saxum trapezium auf , dessen Basis ihm der
corneus trapezius zu seyn schien 2) . Er siehet ihn
eis aus in einander verflochtenen Hornblendetheil-

1) Cronstedt ,

257.

s ) Wallerius , Band I, 5, 4*8 und 361.

Ul

eben , ( particulis
basalticis ) zusammengesetzt
, an;
mul stellt aucli den Henneberg
und den Rinnekulie.
als Orts - Beyspiele

auf.

Kach dem , was die schwedischen

,

Geleinten

von dein

Trapp gesagt haben , und hauptsächlich
nach den ange¬
führten Picyspielen , so wie die Gipfel des Kinnekulle,
des Ilemieberg , scheint es , dafs dieses Gestein zu den
vnlcanischcn
Gebirgen gehört , und jene isolirten Gipfel
PLeste von alten Lava - I ltissen , so wie die der Auvergne
und in Sachsen es sind ($. 87 ) . Dieses Gestein , sagt
Ilr . Hausmann , welches er an den Orten sorgfältig un¬
tersucht hat , «rleicht an verschiedenen Orten sehr dem
Dolcrit
(Grünstcin ) des Herges Meifsner im Hessischen;
es besteht in äufserst kleinen Augit - und dichten Tcldspath - Kornern , £js ruhet auf einem aus Schichten von
Sandstein , Thonschiefer
und Kalkstein , welcher Orthoceraliten enthält , bestehenden Gebirge . Ilr . Hausmann
rechnet es zu dert Uebergangs - Gebirgen 1).

Dolomieu
bezeichnete
mit dem Namen Trapn
Gesteine , welelte wirklich zu den TTgebirgen gekdriti . und die Kennzeichen
tm sich tragen , welche
Y\ alJerius dem cornens trape/ .ius besiegt : dies wa -«
reu harte Mornstcinc . Sein Beyspiel ist durch firn.
Brogniart
nachgeahmt
worden,
\ \ asSatissure betrifft , so liat derselbe mit diesem
Namen förmlich
ein zusammengesetztes
Gestein be¬
zeichnet , welches zu den Urgebirgen
gehört , und
mir die Alitte zwischen
dem Grünstcin
und dem
Apl lanil zu halten
chen werden.
allein

scheint , wovon

wir sofort

spre¬

Werner
hat den Namen Trapp beybehalten,'
er hat die Bedeutung desselben allgemein ge¬

macht : er gebraucht ihn nicht nur , um ein Gestein»
sondern
eine grofse Classe von Gebirgsmassen
zu
1) Reise durch Scandimvien , BlndT . Cap, V.

1J .l
bezeichnen . Kach ihm sind die Trapp s - Ge¬
zu einer - F o r in a t ion s - Rc i h e
steine , welche
h a u p t s ii c 111i c It d u r c h die
n u nd
gehöre
II o r n b 1e n d e c h a r a c t o r i s i r t sind : dieses
in den
fast rein
sich da
findet
Mineral
, in den d a r a u f f o 1n F ormalioncn
älteste
letzten
nim in t es ab , und in den
genden
eisenhaltigen
in einen
es sich
verändert
und dichte
schwärzliche
Thon , der eine
: einige in diesen letztem Forma¬
bildet
Masse
tionen enthaltenen Hornblende - Körner oder Kryslallc , drücken ihnen auch den Character dieser
grofsen

Classe ein .

*

haue als Trapps in den Urgebirgen,
Werner
ITötzgehirgen : letztere waren die
und
Uebergangs
Basalte mit den Gesteinen derselben Formation
Indem wir uns blos auf die Urgebirgc beschränken,
könnten wir sehr gut den Kamen Trapp in der Be¬
deutung annehmen , die ihr dieser Gelehrte giebt,
das heilst , dafs wir ihn auf die Hornblendegesteine
Unbequemlichkeit,
beschränken , allein aufscr der
Benennungen , deren
die mit alten heybehaltcnen
Bedeutung man modiücrrt , verbunden ist ( §. t yd ),
wird dieser Kante sehr natürlich , durch ein in un¬
Wort ersetzt , wel¬
serer Mineralogie gebräuchliches
ches , da es das mineralogische Vt esen der Substan¬
zen ausdrüekt , zu welchen man es gebraucht , sehr
in sei¬
passend ist ; die.? ist der Kaute ainphibolites
, als
liehst
das
,
genommen
ner ganzen Ausdehnung
Synonyme von roclies amphiboliques , ( Horablendegesteinc ) .
i ) Man Seite das Capitel von den vulcanischen
birge n.

» Ge¬
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Verschiedene Arten von Ilornblendegesteinen.
§. 2o5 .

Diese Gesteine

sind

entweder

fast rei¬

ne Hornblende oder mit Feldspath vermengt , wo¬
3Saoh den
durch sie also den Grünstein bilden .
bis Lieber gemachten Beobachtungen , kann der Geognost mit Werner sie folgendermaasen eintheilen;
i ) II o r n b I e n d e g c s t e i n e
1) körnig oder blättrig;
2) dichte , mit Spurcu von Crystallisation
a) gemein;
b) schiefrig.
2) G r ii n s t e i n
1) körnig;
2) schiefrig ( Grünsteinschiefer ) ;

5 ) dicht;
c ) gemein;
b ) porphyrartig ( Grünsteinporphyr ).
Wir wollen einige kurze Betrachtungen über
diese verschiedenen Gesteine austellen . Das körni¬
ge oder blättrige llornblendegestein ist blos die mit
einigen andern Mineralien vermengte Hornblende.
ist ein gemengtes
Das schiefrige llornblendegestein
Gestein in schwer zu unterscheidenden Theilen : die
Hornblende herrscht in selbigem vor , oder ver¬
deckt wenigstens die andern Substanzen ; sie wird
durch ihre Strahlen und Fasern kenntlich , welche
man in dem Gestein und hauptsächlich auf der
Qberllächo der Blätter sichet : dieses Gestein ent¬
hält häufig Glimmersplillereben , und FeldspatliKörner und nähert sich dann dem Grünsteinschiefer.
Der Grün stein , sagt Werner , ist ein Gestein
von körniger Structur , welches hauptsächlich aus
Hornblende - und Feldspath - Körnern besteht ; die
Hornblende ist darin gewöhnlich der herrschende

Thcil . Anfscr fliesen Leyden Mineralien , findet
man in selbigem ziemlich oft Glimmerflitterclien
und einige Quarz - Körner . Er enthält auch , so wie
alle Ilornblendegesteiue fast immer , eine mehr oder
Weniger beträchtliche Menge eisenhaltiger Kiese , in
cingestreuten kleinen Körnern : diese bemerkenswertlie Thatsache wird als eins der Kennzeichen
angegeben , welche zur h lUerscheidutig der Urtrapps
dienen . Werner , welcher zuerst den Grünstein von
den andern körnigen Gesteinen geschieden hat , gab
iHin ' den IN amen Grünslein : da aber dieser Name
in unsrer ( der französischen ) Sprache nicht zuläs¬
sig ist , so haben wir ihm den von Ihn . Bromiiart
eingeführten Namen Diabase substiiuirt , und bedie¬
nen uns desselben schon seit mehrern Jahren . Hr.
Haiiy hat zuletzt demselben Gesteine den Namen
Diorite gegeben.
Der Grünsteinschiefer ist nach Werner aus dich¬
tem Fcldspath und Hornblende zusammengesetztj
er enthalt bisweilen ein wenig Glimmer und selten
Quarz - Körner . Der Fcldspath ist darin , so wie wir
eben bemerkt haben , im dichten Zustande ; er ist mit
Hornblende
ohne Regelrnäfsigkeit vermengt , und
bald ist die eine , bald die andere herrschend . Die
Blätter sind dick und zusammengedrängt , so dafs
die schiefrige Textur bisweilen schwer zu erken¬
nen ist.
Wenn der Grünstein im dichten Zustand , ent¬
weder durch eine aufserordentliche Verminderung
in der Gröfse der Hornblende - und FcldspathKörner , oder durch eine vollständige Verschmel¬
zung ihrer Grundtheilchen in einander gefunden wird,
so bringt er den Aphauit
auf dieselbe Art hervor,
wie wir deu Granit den Eurit hervorbringen sahen.

Ich werde in einige Details über dieses Gestein
eingehen , welches bis jetzt eins der schwierigsten
zu erkennen und zu unterscheiden gewesen ist , und
noch lange seyn wird,
A p h a n i t.

§. 206. Nachdem , was wir so eben gesagt ha¬
ben , ist der A p h a 11i t ein zusammenge¬
Gestein , aber von gleichartigem
setztes
die Hornblende
, in welchem
Ansehen
charakteristische,
oder
der herrschende
ist. Es stellt sich als ein schwärz -:
Grundstoff
Glase schmelr
lieh grüner , zu schwarzen
und m a 11b rü c h ig er,
, halbharter
zender
dar . Seine Haupt —Aarieläten werden seyn:
Stein
1 ) der dichte ^, mit muschligem und glattem
Bruche } er ist selten und bildet die Basis einiger
scliw arzen Porphyre:

mit nicht
Grünstein.
(
2 ) der gemeine der
zu unterscheidenden Theilen ) ; sein Bruch ist mattitnd grobkörnig , seine Farbe grün:

5) der erdige;

mit noch grofserm Korne, wie

die vorige und weniger fest ; dies ist die Basis meh¬
rerer Mandelsteine:

4) der schiefrige.
Der Aphanit hat grofse Verhältnisse mit dem
Eurit , er geht in selbigen eben so über , wie der
Granit oder Syenit in den körnigen Grünstein über¬
geht , er unterscheidet sielt davon , hauptsächlich
durch seine dunklere Farbe , wenigstens in Bezug
auf das vorm Lötlirohre erhaltene Glas , durch seine
geringere Härte , und ein wenig mehr Schwere.
Anderer Seils hat . er auch viel Aelinlichkeit mit
bis¬
dem Basalt oder gewissen dichten Doleriten,
seine
durch
ganz
selbigen
er
weilen sogar gleicht

miiieralogif -clicn Kcnnzeicliott und kann davon nur
durch seine Lagerungs - "\ erliültnisse oder deshalb
unterschieden werden , dafs er keinen Olivin oder
Augit enthiilt.
Ich werde deshalb eine Bemerkung machen : der Apha«
im
nit ist ein Gemenge von l 'eldspath und Hornblende
dichten Zustande ; der dichte Dolcrit ist , seiner Seits,
ein gleiches Gemenge Von l 'cldspjth und Augit : da nun
die geometrischen Kennzeichen , welche allein den we¬
und
der Hornblende
zwischen
sentlichen Unterschied
sind , giebl es
dom Augit festsiellcn , verschwunden
kein Mittel mehr , die beyden Gesteine zu unterschei¬
den , sie werden alle dieselben Charactere haben . Je¬
doch erfordert das Interesse der Wissenschaft , verschie¬
dene Namen für sie beyzuhalten . Alan ninfs eine Schei¬
dewand zwischen den vulkanischen Producten und sol¬
chen , die es nicht sind , errichten ; es ist besser , dafs
der Beobachter , wenn die aus der Lagerung gezogenen
Kennzeichen ihm nicht erlauben , zu entscheiden , zum
Beyspiel sage , das Gestein , was er bezeichnet , sey ein
dichter Gninstein , oder dichter Dolcrit , und er also
der Geognosie am
die Dinge , deren Unterscheidung
ist , lieber in Zweifel stelle , als in einem
wichtigsten
einzigen

Namen

zusammenschnielze.

Der Aphanit ist unter den Gesteinen begriffen , avelche
de conte
(
pierres
die alten Mineralogen , Hornsteine
oder covneennes ) nannten . Allein diese Namen sind so
Substanzen gegeben worden , sie haben so
verschiedenen
veranlagt , dafs man sie gänzlich aus
viel Verwirrung
der Mineralogie verbannen mufs . Die deutschen Mine¬
ralogen haben diese Namen ( Hornstein oder lapis corgegeben und geben sie
neus ) den reinen Quarzgesteinen
hat die Bedeutung derselben
selbigen noch . Wallerius
gemacht : er hat “vier
und allgemeiner
sehr erweitert
gemacht , -welche ganz ver¬
von Hornstein
Gattungen
begreifen . Als ich Gelegenheit
schiedene Mineralien
hatte , in dem mineralogischen Cabinet des Iirn . LeLievre,
eine nach der Methode des schwedischen Gelehrten und
unter seinen Augen bezeiclinete Gesteinwahrscheinlich
Suite zu studiten , sähe ich,

lio
1 ) daß sein glanzender
Hornstein
hauptsächlich
hart - und dickblättrige
Chloritschiefer
enthielt;

( corneus nitens)
Thonschiefer
und

2 ) dafs sein harter Ilornsteinschiefer
( corneus fissili»
durior ) nur dev dichte und schiefrige Griinstein war,
und die weiche ( milde , mollior ; Varietät viel Thon - und
Talkschiefer en tl .ielt;
5 ) dafs der spathige Hornstein
( corneus spathosus)
blofs eine blättrige Hornblende war ; und endlich
4) dafs der corneus Uapezius , Aphaniten , Doleriten,
Basalte und lydische Steine enthielt . Nachdem Saussuro
das Wort Hornstein
(cornecnne ) in der ganzen Breite
genommen , welche Wallerius
ihm gegeben hatte , be¬
schränkte er es endlich , sowohl auf die schiefrigen als
dichten
Hornblcndegesteine
, welche ein gleichartiges
Ansehen hatten , und keine Spur von Kristallisation
darstellten : und dies ist das vom llrn . Haiiy unter allen
Beziehungen
sehr passend mit A p h a n i t benannte Ge¬
stein .
Gewifs hat man die Wissenschaft
um einen
Schritt der Vollkommenheit
näher gebracht , wenn man
den Aphanit eharacterisirt
und ihn von dem Dolerit
trennt , welcher im Deutschen auch den Namen Griin¬
stein führt : allein alle Schwierigkeiten
, alle Ungewiß¬
heiten sind noch nicht gehoben , und liier ist noch der
Punct der geognostischen Mineralogen , wo es die meiste
Verwirrung
geben , dies ist das Gestein , unter dessen
Namen man am meisten verschiedene
Substanzen ver¬
mengen wild . Sonst warf man unter di # Hornsteine
eine große Anzahl Gesteine , die man nicht zu cliaracterisiren wußte ; die Wernerische Schule hat verschie¬
dene dergleichen
unter ihre Griinsteine
geworfen und
wir werden genöthigt seyn , dergleichen auch unter unsern Aphaniten zu lassen : das Uebel liegt zum Theil an
der Natur der Dinge selbst , da wo die Kennzeichen
fehlen , ist es unmöglich , mit Gemuigkeit
zu benenneu,
Lagerung .

Verhältnifs

mit den andern

Gebirgen.

§. 207. Die verschiedenen vorhin besproche¬
nen Ilornblendegestein - Arten sind bis jetzt nicht
auf gnugsam verbreiteten Räumen und nicht mit

hinlänglich entschiedenen auszeichnenden Kennzei¬
chen gefunden worden , um als besondere Gebirge
einer ähnlichen Verbreitung , wie die schon ange¬
führten haben , angesehen zu -« erden . Sie können
als rl heile dieser letztem betrachtet werden : jede
derselben scheint übrigens sich gewöhnlich in ei¬
nem solchen Gebirge vorzufinden.
Die körnigen Varietäten , die blättrige Hornblen¬
de mul der eigentliche Grünstein , werden haupt¬
sächlich in den Graniten gesehen ; und meistens
scheinen sie mir eine Varietät derselben zu sevn,
in xvilcher die Hornblende augenblicklich die Ober¬
hand behalten wird : so hat mir der Grünstem in
den Lmgebungcn des Aida - Sees in Auvergne ge¬
Uehrigeus nehmen schöne Grünsteine,
schienen .
Piemont bey Tavigliano , nördlich von
in
besonders
den Gegenden von Jorea , viele Rau¬
in
und
He
Ui,
me von einigen Quadratmeilen ein ; allein sie sind
da in diesem Theilc der Alpen von allen Seiten
mit dem gewöhnlichen Granit umgehen , sie ver¬
schmelzen sich gewisseren aasen in ihm : es sind
Theile eines grofsen Granit - Lagers , und ich könnte
sie nicht als geognostisch unterschieden , ansehen.
ln dem südlichen 1 heile Schwedens , in Smoland
hat Ilr . Iiausuiann wohl einen aus Hornblende und
bald
Fcldspath zusammengesetzten Grünstein,
körnig , bald schiefrig und Chlorit - Lager enthal¬
tend , gesehen : allein auch nach den Bemerkungen
dieses Gelehrten und des Hm . von Buch würde
dies nur ein dem in gauz Scandinavien herrschen¬
den Gneise , untergeordnetes Glied seyn.
Die Lager von Grünsteiu und besonders Grün¬
steinschiefer , die Gemenge von dichtem Feldspath
und Hornblende , welche man in Sachsen an dem
rge und au mehrern andern Gegenden,
fichtelbe
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mitten in den Thonschuefern
sieliet , stellen sich mit
hesondern
Kennzeichen
dar : sie haben mir wirk¬
lich besondere
Glieder zu sejn
geschienen , ohschon
sie übrigens
init den Thonschiefern
viele
Verhältnisse
hatten , und bestimmt
untergeordnete
Lager in ihrem
Gebirge
waren .
Dies sind jene
Grünsteine , welche mir ganz besonders , mehr als
jeder andere , zu den Lrtrapps
zu gehören geschie¬
nen haben.
Was den Ifornblendeschiefer
betrifft , welcher
aus mit amlern Substanzen
mehr oder weniger ver¬
mengter Hornblende
besteht , und weichen man sehr
häufig in Lagern in den Gneisen und Glimmerschie¬
fern bildet , so gehört derselbe zu dem diesen Ge¬
steinen eigenen Gebirge : er ist darin häufig mit
selbigem vermengt , und bildet also gleichsam ver¬
mischte Lager.
Es giebt wenig Mineralogen , welche nicht Ge¬
legenheit gehabt haben , dergleichen
zu bemerken.
Einige Baue auf Magneteisenstein , welche man in
Sachsen und in gewissen Theilen
Schwedens
hat,
sind in solchen llurublcndcgcsteincn.
Der dichte Grünsteiu , oder Aphanit , findet
sich in den L' rgebirgen , weniger in beträchtlichen
Bänken , als in Theilen
von Bänken , welche ent¬
weder in Porphyr , Grünstein
oder Granit etc . be¬
stehen . Das , was wir über die Beschaffenheit
des
Aphanits
gesagt haben , läist ihn leicht begreifen;
er zeigt seine \ crhältnisse
mit den andern Gestei¬
nen , besonders mit dem Eurit - Porphyr ali : diese
beyden
Massen gehen beständig
in einander
über
und haben den gröbsten Zusammenhang.
Man hat ein Beyspiel dieser Thatsachcn in dem
Thüringerwaldc,
wo der
Porphyr den gröfsten

14 .)

Tlieil dieser Gegend bildet , wie wir cs schon ge¬
sehen haben . Er artet dort oft in einen AplianitPorphyr
aus , welcher mi Ailgcmeinen
dunkelgrün,
bisweilen
schwär/dich
ist : er enthält
FeldspathIlornblende
- und Glimmer - Krystalie . Seine Basis,
welche
mit einer ziemlich
beträchtlichen
Menge
Kalkerde vermengt ist . ist ziemlich oft dicht , öfters
erdig und bisweilen
höhlig oder blasig ; er zeigt
in dieser Hinsicht , von einem Puncte zum andern,
die gröfsten Verschiedenheiten
. Die dichten 'Varie¬
täten sind diejenigen , welche die meisten FeldspatliKrystaiie
und sogar einige Quarz - Körner
enthal¬
ten ; sie stellen Porphyre
dar , welche das Ansehen
des porfido nero haben , welcher , mitten in einem
schwarzen
und dichten Aphanite
wcil 'se FcldspnthKrystalle o<Lr
einem Aphanit
zem sprechtn
verschwindet
der Glimmer

Puncte zeigt . Gcbrigens
gleichen sie
- Porphyr , von welchem wir in Kur¬
werden . In den erdigen Varietäten
dev Quarz , der Feldspath
nimmt ah,
und die Hornblende
nehmen zu . Dies

sind jene Varietäten , welche oft die mandelsteinar¬
tige Structur darsleJleu ; die Höhlen sind bisweilen
S^lir klein , sonst sind sie wie grofse welsche
bald siud sie leer , bald im Ganzen oder

JNiisse;
Theil-

weise , mit Kalkspatb , Grünerde , und sehr selten
mit Kalzedon angefüllt . Hr . Heim bemerkt , dafs
solche Gesteine bey der Zersetzung
ein sclmiuziges
eisenartiges
Ansehen
annehmen ; welches mit den
leeren
Bäumen , welche sie darstellen , vereinigt,
ihnen das Ansehen von Laven giebt , und sie des¬
halb sogar für vulcanische Producte
gehalten wor¬
den ; allein er bemerkt auch , dafs dieses Ansehens,
dieses erdigen und veränderten
Ansehens
olingeaehtet , weshalb sie oft für Trasse gehalten werden
könnten , cs unmöglich

ist -,

sie nicht

an die Seite

IW

des sehr krvstallinischen
grobkörnigen
Granits , an
dem sie unwiderleglich
liegen , zu setzen *) .
Sind

nun

diese Gesteine ,

oder vielmehr

diese

Gebirge , wozu sie geboren , Urgebirge ? Einiger
'Wahrscheinlichkeiten
ohngeachtet , wollen wir sie
als solche unschön , bis bestimmte Thatsachen
sie
in eine andere Classe versetzen lassen.
Die Ungewilsheit

, welche

in

diesem

Betracht

regiert , zeigt sich auch , wenn es darauf ankommt,
die meisten Aphanit - Porphyre , zum Beyspicl den
schönen Antiken - Porphyr zu classificiren , welcher
bey den Künstlern
unter dem Namen
serpentino
verde antieo bekannt , von Wallcrius
und den mei¬
sten andern Mineralogen
Ophit genannt , und von
Werner mit dem Namen Grün porphyr
bezeich¬
net ist .
Seine Basis ist ein dichter
Aphanit
von
gleichem und zuweilen schuppigem Bruche , von dun¬
kelgrüner
Farbe , und längliche
Krystalle
von ei¬
nem fast dichten , hellgrünen
Feldspnthe enthaltend,
welche alle Arten von Richtungen haben , und sich
in verschiedenen
Lagen kreuzen
( dieses Kreuzen
geschiehet wahrscheinlich
unter einem von den Krystallisations - Gesetzen abhängigen Winkel; und das
dichte
Ansehen
der Krystalle
rührt
davon her,
dafs ihre sehr zusammengezogenen
Blätter nicht zu
unterscheiden
sind ) . Werner und die meisten Mi¬
neralogen setzen ihn in die Urgebirge , der Kiese
ohngeachtet , welche
er enthält , und welche die
Hornblendegcsteine
dieser Gebirge
zu characterisiren scheinen : ich folge nur mit Mifstrauen dem
Beispiele

dieser

Gelehrten

: es könnte

möglich

seyn,

I ) Geologische Beschreibung des Thüringer Waldgebirges.
III , Baud , Seite nä und 117.
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dnfs er

unter

der

vulcanisclien

Herrschaft

wäre.

in Auvergne
Cantal - Bergen
in den
Icli habe
gesellen,
Massen
porphyrartige
schvärzlichgrüne
enthielten , und die
welche helle , grüne Krystalle
mit dem Ophit hatten . Jene
grüfste Aehulichkcit
Massen , so wie alles , was die Cantal - Gehirge
ausmacht , scheinen mir vulcanisch zu seyn : allein
Hr . Bcudant vernnithet , dals die Grundfläche dieser
von
in Ungarn
Berge mit dem Syenit - Porphyr
Beschaffenheit , und die obenerwähnten
analoger
An¬
Massen zu einem analogen Porphyr gehören .
Ur¬
mineralogische
derer Seits glaubt IIr . Cordicr
sachen zu haben , die Masse des Ophits als zu dem
oder Grünstein
Dolerit und nicht zu den Aphanit
gehörig anzusehen.
Das erste dieser beyden Mineralien macht nicht
und einiger
allein die Basis einiger Mandelsteine
Yarioliten
, sondern auch mehrerer
Porphvrgesteine
des von Duranz aus , welcher ge¬
und besonders
ange¬
als der Typus dieser Gesteinarten
wöhnlich
geben wird ( §. io 4 ) . Seine Masse ist schwärzlichgrün , von einem dichten und schuppigen Bruche , ziem¬
lich hart , wiegt 2,9 und schmelzt vor dem Löthrohre zu einem schwarzen Email : er enthält FeldStrahlen und bis¬
spath - Kerne , mit divergirenden
Schichten , grünliclweifs,
weilen mit concentrisclun
und schmelzt zu ei¬
von einem wenigen Fettglanze
nem weitslicheii Glase . Nachdem Saussure eine be¬
auf diesen Stein gerichtet
sondere Aufmerksamkeit
hatte j gab er seiner Masse , welche er für analog
mit der des Ophits hielt , den I\ ajmen Üphibase
(Saussure , (§. lööy ).
l ),
Ich hatte ihn vor einigen Jahren angenommen
1) Journal des miues , tom, XXIX . j>ag. 310. ißn.
U . Tlnil .

&

um den Aplianit zu bezeichnen , allein dieser letz¬
tere , neuerlich in der Geognosie eingelührte , iNaine
scheint mir passender zu seyti.
Zersetzung.

§. 208. Die Hornblendegesteine , so -wie alle
Gesteine , welche eine ansehnliche Menge Feldspath
enthalten , zersetzen sich leicht . Sie werden durch
die Wirkung der Zersetzung mit einer erdigen rölhlichen Rinde bedeckt , deren Farbe von dem in
dem Hydrat - Zustand übergehenden
herrührt.

Eisen - Oxyd

Bisweilen zersetzen sich schwarze Gesteine , die
man wegen ihres Ansehens für reine oder fast
reine Hornblende gehalten hätte , in eine grauliche
Erde , wie es Eurile thun würden : dies sind wirk¬
lich wahre Eurite , allein sie waren gewissermaasen
durch einen besondern FärbestofT , vielleicht den
Kohlenstoff , verdeckt , welcher der Hornblende
fremd ist , diese vor dem Löthrohre untersuchten
Steine , werden weils und schmelzen zu einem weissen oder wenig gefärbten Glase.
Die Hornblende giebt im Allgemeinen der Zer¬
setzung weniger leicht , als der Feldspath , nach,
und dieser Unterschied setzt bisweilen in den
Stand , diese beyden Elemente in den Hornblcndegesteinen oder Aphauiten zu unterscheiden , welche
sich unter einem vollkommen gleichartigen Anse¬
hen und einer gleichförmigen grünen Farbe zeigen.
In den Stücken , welche lange der Wirkung der
Atmosphäre ausgesetzt waren , ist der Feldspath
blafs geworden , und die Hornblende erscheint in
der Masse, in Gestalt von dunkeln Flecken . Uebrigens giebt cs Varietäten , wo der Feldspath , durch

die Wirkung einer besonder » Formation , der Zer¬
setzung mein 1widersteht : dies ist der Fall bev meh -.
rern Yarioliten ; die weifsen , sodann auf einer ge¬
färbten Masse hervorstehend bleibenden , FeldspathKügelchen stellen das Bild von Kinderblatlera
dar ; daher der iName Variolit.
Wenn die Hornblenden sich zersetzen , nehmen
sie sehr oft die Gestalt von Kugeln an . Ich habe
ein solches , ziemlich sonderbares Beyspiel in Bre¬
tagne , drey oder vier Meilen nördlich von Poul—
laoiien gesehen : der dortige Boden ist von ebnem
Aphanit , von wenig gedrängtem Gewebe , gebildet,
die Wege scheinen mit kleinen drey oder vier Zoll
im Durchmesser habenden Kugeln gepflastert zu
seyn : ich glaubte sogar einen Augenblick lang , dafs
es also wäre ; allein eine aufmerksamere Uutersuchung zeigte mir deutlich , dafs ich auf dem da¬
liegenden Gestein ging , und die Zersetzung es war,
welche , indem sie in die Klüfte eindrang , es also
abgetheilt und geformt hatte . Wenn wir in dem
folgenden Capitel von den kugelichen Grünsteinen
handeln , werden wir neue Beyspiele dieser Abson¬
derung sehen . Ich beschränke mich , eine vom
Ilrn . von Humboldt in den Umgebungen von Yenezuele beobachtete sehr merkwürdige Thatsache
anzuführen . In einem Gange eines sehr veränder¬
ten Gneises in den Glimmerschiefern siehet man
Grünstein - Kugeln , welche aus Hornblende
und
blättrigem Feldspathe bestehen , drey Zoll bis zu
vier Fufs Durchmesser haben , concentrische Schich¬
ten darstellen , und schöne rothe Granaten enthal¬
ten , welche sich in den benachbarten Gesteinen
nicht vorfinden.
Bisweilen ist der Grünstein in eiue milde und
dem Gefühl nach fettige Erde

verwandelt ,

Ka

deren
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man sich als eiuc Walkererde bedienen kann und
wirklich bedient . So ist die von Bofswein in Sach¬
sen ; das Gestein , von welchem sie herkommt , liegt
an der Stelle ; es ist ein körniger (Granit ) Grün¬
stein ; ich habe in einem Steinbrucbe die Horn¬
blende - und Feldspath - Körner deutlich gesehen;
die erstem waren grün und die andern weifs ; beyde waren durchaus erdig und bildeten gleichsam
eine Masse ( denn das Gebirge war feucht ) : die
grünen Theile fühlten sich am weichsten an, Hr.
von Buch hat in Schlesien bey Wartha und Bie¬
gelsdorf eine ebenfalls von der Zersetzung eines
Grünsteins ( Euphotid ) herrührende
Walkcrerde
gesehen , und obsclion der Feldspath von der Horn¬
blende gefärbt war , unterschied er doch diese beyden Substanzen 1. )
§. 209. Ueber die Schichtung der Hornblende¬
gesteine haben wir nichts besonderes zu sagen ; die
von körniger Structur sind in demselben Falle als
die Granite , und die von schiefriger Structur sind
wie die Gneise und Glimmerschiefer , welche sie
enthalten ; ich bemerke nur , dafs sie sich weniger
leicht als jene Gesteine in Blätter absondern : dia
Blätter derselben sind gewöhnlich eben und dick,
ihre Oberlläche stellt Strahlen oder ein gestreiftes
und seidenartiges Ansehen dar , welches an selbi¬
gem auch die Anwesenheit der Hornblende erken¬
nen läfst.
Da die Hornblendegesteine , wenigstens nach
den zu meiner Kenntnifs gekommenen Nachrich¬
ten , sich als Theile anderer Gebirge vorgefunden
haben , und nicht selbst grofse Gebirge ausmachen,

1) Geognos tische Beobachtungen , 1 Band . S. 71,
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so werden wir keine besondere Bemerkung , in Be¬
zug auf die metallischen Substanzen , welche sie
enthalten können , zu machen haben : sie werden
in den Fällen der Gesteine seyn , welche sie ent¬
halten . Ich will nur bemerkbar machen , dafs die
Gränze , welche diese Gesteine durchschneiden , sich
fortsetzen,
in den Hornblendegestein - Schichten
ohne an Reichhaltigkeit sich zu verändern , und in
sie sogar zuzuuehinen.
manchen Fällen scheinen
Verwandtschaft,
geologische
die
an
Ich erinnere noch
welche dahey zwischen diesen Lagern und dem
Magneteisenstein statt zu finden scheint.
Aus einer mit der eben angeführten ähnlichen
Ursache wollen wir uns bey der Aufzählung der
Orte , wo man Ilornhlcndegestein - Massen von ei¬
ner ziemlich beträchtlichen Verbreitung gefunden
bat , um so mehr nicht aufhalten , da ein Theil
derselben , welche bis in die letztem Zeiten als
Urgesteine angesehen wurden , jetzt in die Uebergangs - Gebirge classificirt sind . Wir werden auf
diesen Gegenstand in dem folgenden Capitel zurückkommen , und da einige besondere Betrachtungen
bey gewissen lIornblendeges .temen beyfügen.

ll )0

Siebente

Abtlieilung.
Serpentin.

Steafites
opacum
, particulis
dis t i n g 11e'n di s,
solidus
, coloribus
eminentioribus
macuios n s , d u iu s ( cuitro
tarnen
rasibilis
) , p o 1 i t ulao
admittens
. Serpentinus
, Wall.
Serpentin

der Deutschen.

§. 210 . Die grofsen Serpentin - Massen , welche
man in der Natur findet , bestehen
fast ganz aus
dem
unter
diesem
Namen
in der Oryctognosie beschriebenen
Mineral , und von welchem wir
mit wenig
holen.

Worten

die

Haupt - Charactere

wieder¬

'
Der Serpentin
ist ein weicher
Stein , dev
bisweilen ins halb harte übergeht , beym Befeilen
einen grünlichgrauen
Staub giebt , Lovtn Be¬
fohlen milde ist , einen malten und feinkörnigen
Bruch hat, seine
Farbe ist fast immer grün, und
er schmelzt nicht vor dem Löthrolire , wenn er
nicht mit vielen fremden Stollen vermengt ist.
Substanzen , welche

ei' enthält.

§ . 211 . Er bestehet ' hauptsächlich
aus Talkstof¬
fen , wie wir solches in Kurzem sehen werden : die
Talkerde
geht also als cliaracteristischer
Grundstoff
in seine Zusammensetzung
ein : und es ist zu be¬
merken , dai 's er den meisten Steinen vom talker¬
digen oder talkartigem Geschlecht , als gewöhnlicher
Gangstem
dient . Diese Steine finden sich fast alle
in dem Serpentin
vor , und werden anderswo kaum
angetroffen . \ on diesen Steinen unterscheiden
wir:

i 5i
Talk und seine. \arie1) den eigentlichen
oder dichte Talk,
täten , so wie der Speckstein
Topfstein;
der
,
der Chlorit
2 ) die gediegene Talkerde , welche Hr . Bruce
in kleinen Adern in dem Serpentin von JNewr Jer¬
sey in America gefunden hat;

5) die reine

Talk erde; sie ist nur an zwey

Orten zu Kubschütz in Mähren und zu Gassen in
Steyermark , sehr rein immer in dem Serpentin ge¬
funden worden;
4) den Meerschaum oder Magnesit vom Hrn.
Brogniart;

5) den Asbest und seine Varietäten , so wie
Holz: die ge¬
, das versteinerte
der Amianth
wöhnliche Lagerung dieser Substanz ist in kleine, '.
Adern oder Gängen , in welchen die Asbest - Fa¬
sern immer senkrecht auf die Ebene der Gänge
sind ;
6 ) die Diallage , wrelche einige Personen wie
einen krystallisirten Serpentin angesehen haben : sie
findet sich übrigens in den Serpentin - Gebirgen,
bildet mit dem Feldspath ein besonderes Gestein,
wovon wir in Kurzem sprechen werden.
Der Serpentin enthält auch häufig verschiedene
kieselcrdige Zusammenhäufungen , welche in selbi¬
gem als Trümmer oder Butzenwerke Vorkommen.
Man hat Beyspiele von dergleichen:
1 ) zu Koseruütz in Schlesien , wo dieses Ge¬
stein Opale , Kalzedone und Chrysoprase enthält.
2) ln Piemont , wo der Berg Musinet eine Men¬
ge Adern und Knollen von Halb - Opal und Hy¬
drophan enthält (Sauss . §. 1008).
Unter den andern Mineralien , welche mau noch
in den Serpentinen findet , fuhren wir den Glim¬
mer , die Hornblende , den Pyrop etc. au.

i5a
Lager.

Was die Lager anderer mineralischen Massen
betrifft , so kenne ich in dem Serpentin keine ; den
Kalkstein , welcher sich sehr oft mit ihm vermengt
findet und den Eupholid ausgenommen , welcher
ihm untergeordnet scheint.
Alter

und Laserung.

212. Werner hat in Sachsen zwey Serpen¬
tine von verschiedener Epoche beobachtet.
Der erstere , welcher derjenige ist , wo diese
Substanz sich mit dem Kalkstein vermengt findet,
bildet Lager in den Gneis - und GlimmerscliieferGebirgen ; er ist folglich von demselben Alter als
diese Gesteine . Mau bezieht auf ihn den verde
antico und den verde di Susa , welche hlos Gemen¬
ge von äufserst feinkörnigem Serpentin und weifsem
Kalksteine sind.
Die zweyte Formation , sagt Werner , ist weit
verbreiteter als die erstere ; sie findet sich bey
Zöblilz in Sachsen vor , sie füllt da eine Art von
Mulde aus , welche zwey Meilen (lieues ) lang und
eine Meile breit ist ; sie ruhet da auf dem Gneise;
allein ihre Auflagerungs - Fläche ist der Schichtung
des letztem Gesteins nicht parallel , welches eine
spätere Formation anzeigt . Gelingens fügt Werner
hinzu , dai's er keine hinlängliche Anzahl Beobach¬
tungen über diese Formation gesammelt habe , um
ihr Aller , in Bezug auf die andern Massen , welche
in die Zusammensetzung des Erzgebirges
eingehen , zu bestimmen.
Der Serpentin findet sich hauptsächlich in den
Gebirgen vor, wo
die Talk - Stoffe häufig sind.
Auch findet er sich in grofscr Menge in den Al-
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pen : icli habe Gelegenheit
gehabt , dort eine grofse
Anzahl dergleichen
.Massen und Lager zu sehen ; ei¬
nige hauen
mehr als eine Meile \ erbreilung
und
mehr als zweyhundert
Melres Dicke : es waren Bän¬
ke in den Talk - oder Glimmerschiefer
- Gebirge,
welches
macht.

die

Hauptmasse

der

grolsen

Alpen

aus¬

Die integrirendeii
Stoffe dieses Talkschiefeis
sind der
Quarz , der Talk und ein wenig Feldspalh . Das Vcrhältnifs zwischen diesen Substanzen erleidet von einem
Lager zum andern eben so plötzliche , als abweichende
Veränderungen ; bisweilen wird der Feldspalh häufiger,
als die andern Grundstoffe und man hat Gneise und so¬
gar Granite ; sonst ist der Quarz herrschend , und es
entstehen
daraus Massen , worin
dieses Mineral
sich
fast rein vorfindet , noch öfters behält der Talk die
Oberhand und erzeugt Talk oder Chlorit - Lager . Wenn
die verschiedenen
Substanzen , welche in ihre Zusam¬
mensetzung eingellen , in so kleinen Theilen sind , dafs
sie nicht von einander
unterschieden
werden können,
oder wenn ihre verschiedenen zusammensetzenden
Tlieile
der Wirkung
der Tlieilchen - Anziehung , welche
sie
antrieb , verschiedene Mineralien zu bilden , nicht ge¬
horchend , mit den andern verschmolzen
bleiben , so
entsteht daraus eine dichte Masse , welche der Serpentin
ist . Also ist in den Gebirgen , von welchen wir spre¬
chen , das letztere Gestein eia blofscr Talkschiefer , in
welchem der Talk vorherrscht , und dessen Grundstoffe
in einander verschmolzen
sind .
Je häufiger der Talk
in dem Schiefer gewesen seyn würde , desto weicher
wird sich der Serpentin
anfühlen , und um so mehr
sich dem Speckstein nähern ; er wird ganz in dies Mi¬
neral übergehen , wenn er mir die zusammensetzenden
Grundstoffe des Talkes enthält .
Ich habe eine grolse
Anzahl Gelegenheiten
gehabt , diesen Uebergang
der
Talk - Lager
in den Serpentin , dieses in den Speck¬
stein, , und des letztem
in den Jllättertalk
( gemeinen
Talk ) zu beobachten : auch glaube iclt es als eine be»
stimmte Thatsache geben zu können.

i5i
Aus dem eben Gesagten folgt , dafs in den
Alpen der Granit , der Gneis , Glimmer - oder
Talkscliiefer , und folglich auch der Serpentin zu
einer und derselben Formation gehören , und sie
dort , im Allgemeinen genommen , von demselben
Alter sind.
Wenn iu den Talkscliiefer - Schichten , welche
dicht werden , der Feldspath und Quarz in beträcht¬
licher Menge sind , so wird der Serpentin an Härte
zunehmen und sich dem grünen Eurit und bis¬
weilen sogar dem Hornstein
nähern.
Enthielte der Talk sehr viel Eisen , dafs er im
Zustande des Chlorits wäre , so verliert der Serpen¬
tin , welchen er verursacht , emen seiner gewöhnli¬
chen Charactere , und wird schmelzbar.
Dieses Gestein hat auch viel Aehnlichkeit mit
den Hornblendegesteinen , und besonders mit dem
gemeinen Apbanit ( Grünstein ) ; sie befinden sich
ziemlich oft heysammen , und ihre Aehnlichkeit
verleitet bisweilen , sie zu verwechseln . Jedoch stellt
der Serpentin einen weicher anzufühlenden Staub
dar , und ist schwieriger zu schmelzen : allein cs
können sich Zwischenglieder finden , welche man
oft in Verlegenheit seyn wird , auf das eine oder
andere dieser Gesteine zu beziehen.
Schichtung.

§. 2i5 . Werner kennt keinen geschichteten
Serpentin ; aller derjenige , welchen ich Gelegen¬
heit halte , zu beobachten , ist es nicht , und nach
dem , was ich über seine Beschaffenheit gesagt habe,
glaube ich behaupten zu können , dafs er es ini
Allgemeinen nicht ist.
Jedoch hat es der des
F i cli t elb erg es den Hrn . Goldfufs und Bischof

zu sevn geschienen ' ). Der Serpentin nimmt auch
keine regelmäfsige Gestalt an , und stellt lauter
Klüfte dar . welche ihn in sehr unregei mäfsige Blökke ahsondern.
Zersetzung.

§. 214. Wenn diese Blöcke durch die zersez -»
zende VN irkung der Atmosphäre angegriffen werden,
so nimmt ihre Oberfläche durch eine Nachgiebig¬
keit des Gefüges ein erdiges Ansehen an. und wird
häufig rostfarbig : welches von dem Uebergange
dts Eisen - Protoxyd in das Eisen - Hydrat her¬
rührt.
Der Serpentin widersteht übrigens der Zersezzung ziemlich gut , und viel mehr al« die Gneise,
Glimmerschiefer , Thonschiefer etc. in denen er sich
gewöhnlich vorflndet : daher kommt ein Tlieil der
Felsen und Ilörner , die man mitten in dem durch
diese Gesteine gebildeten Gebirge , besonders in
den Alpen siebet : die beträchtlichste der Pyrami¬
den , welche sich auf dem Joche dieser Gebirge er¬
heben , der Mont - Cervin , ist zum Thcil daraus
gebildet , und macht den Gipfel der , Breitborn ge¬
nannten , grofsen Nadel aus , deren Höbe 4ooo Metres über dem Meere beträgt.
So wie alle talkerdige Gesteine , ist der Ser¬
pentin wenig zur \ egelalion geeignet . Die Gebirge,
, i Band,
des Fichtelgebirges
I ) Beschreibung
S. 144. Die gelehrten Verfasser dieser Beschreibung
sagen auch, dufs dev Granit des Fielt te 1b er gs ge¬
schichtet und in Schichten von 2 bis 8 Fufs Dicke ist.
Würde diese Schichtung nicht eine blofse Absonderung
in Platten, so wie diejenige seyn , welche die Granit, darstclleu?
(§.
Q6j
Felsen des Greifensteius

welche er ausmaclit , sind kahl und diese Kahlheit,
■verbunden mit ihrer dunkeln Farbe , giebt den aus
selbigen gebildeten Gebirgen ein trauriges lind ein¬
förmiges Ansehen,
Darin

vorkommende

Metalle,

5- 2i5 . Der Serpentin , so wie die Talk , und HornblendeGesteine ', mit welchen er so viel Ärmlichkeiten
hat,
enthält gewöhnlich
eine mehr oder weniger beträcht¬
liche Menge Magneteisenstein , und das Vorkommen
dieses Erzes scheint mir da eine folge von der Beschaf¬
fenheit des Gesteins selbst zu seyn . Die grüne Farbe
in dem Talk rührt von dem Grüneisen - Oxyd ( oxide
verd de fer Protoxyd der Chemiker ) her , und sie stellt
sich in selbigen so oft an jedem Ölte dar , dafs man
daraus schliefscn kann , es gebe in den wesentlichen
Grundstoffen
des Talks eine Verwandtschafts - Kraft , wel¬
che sie angetrieben hat , sich zu ergreifen und jenes Oxyd
überall , wo es sich bereit fand , bey der Formation aufzunehmen . Wenn es in hinlänglicher
Menge vorhan¬
den war , hat es den Talk in Chlorit verwandelt ; wur¬
de es über den Sättigmigspunct
vermehrt , so wird es
im Uebermaase gefunden , und seine Theilchen haben
bey ihrer Vereinigung
die Körner - Adern und Massen
dieses Oxyds , oder den Magneteisenstein
(fer oxidule)
der Mineralogen
gebildet , welche man so häufig in den
Talkttiassen und folglich auch in den Serpentinen findet.

wenn der

Magneteisenstein

ia

kleinen

fürs

Gesicht unmerkbaren Körnern vorkommt , so giebt
er dem Gesteine die magnetische Eigenschaft und
bisweilen die Polarität , welche man an einigen
Stücken bemerkt bat. Er findet sich darin sehr
häufig auch in Körnern , Nieren und Trümmern
vor , welche bisweilen in grofser hinlänglicher Men¬
ge sind , um der Gegenstand einer Bebauung zu
werden : so hat man am südlichen Fufse des MontRose , zwischen den Tlialem

von Gressoney und

Sesia bey «lern Uehergang über den Olent eine un¬
geheure Serpentin - Bank , dergestalt mit solchen
Trümmern und Körnern beladen , dafs man die
Blöcke dieses Gesteins , welche in das Thal des
Olent fallen , für die Eisenschmelz - Hütten benutzt.
Endlich findet sich der Magneteisenstein in dem
Serpentin in Massen oder Stöcken von einem bis¬
weilen sehr beträchtlichen Umfange ; in dem Thale
von Aostn über dem Dorfe Uogne mitten in einem
kalkhaltigen — Glimmerschiefer - Gebirge hat man
ein Serpentin - Lager von mehr als fünfzig Metres
Dicke und tausend Metres Länge , in welchem sich
eine ungeheure Masse des dichtesten Magneteisen¬
steins befindet ; seine Dicke ist gegen dreyfsig
Metres.
In dem Serpentin hat man in Provence den
Chromeisensteiu gefunden : er ist darin in Aederchen und iNiercn.
Das Eisen ausgenommen , enthält dieses Gestein
wenig metallische Substanzen ; jedoch hat man in
selbigen bey Joachimsthal in Böhmen etwas weni¬
ges Bley gebauet ; in dem Gestein in Kornwallis
hat man eine ziemlich beträchtliche Menge gedie¬
genes Kupfer gefunden ; es ist da in Trümmern und
Adern.
Verbreitung,

§. 216. Der Serpentin ist sehr häufig in den
Alpen , wie wir solches bemerkt haben . Saussure
und alle Mineralogen , welche diese Gebirge durch¬
reisten , haben die Massen und Lager erwähnt , wel¬
che er dort an einer grofsen Anzahl von Orten
bildet : einige sind verbreitet genug , um als Gebirgs - Massen angesehen zu werden ; das Lager,
welches auf dem südlichen Abfalle des Mont - Rose

am passo d ‘ Olent ist , hat mehr als zwey Meilen
(Heues ) Verbreitung , und oft mehr als dreybundert
Metres Dicke . In dem Thal Tornanehe , in dem
mau
Grunde bey Brusson in Piemont , durchreist
ganze Meilen in diesem Gestein . Wir haben Le *,
merkt , dafs er zum Tbeil die hohen Gipfel des
etc.
Mont - Rose , Mont - Ceryin , des Breithorns
ausmachte.
ist er in viel geringerer Men¬
ln den Pyrenäen
Massen
ge : ich habe dort nur kleine dergleichen
gesehen : er ist ebenfalls ziemlich selten in den ürgebirgen der Mille von Frankreich ; jedoch hat man
in Limousin , bey Set . Yriex . Baue auf einem Lager
dieses Gesteins , welches sich mehrere Meilen weit
erstreckt.
Er ist gemeiner in den Gebirgen der Milte von
an dem FichDeutschland : es giebt dergleichen
in Sachsen , in Schlesien etc . England
telberge,
nur auf einem Puncte , am Vorstellt dergleichen
srebirsre Lizard , an seiner südlichen Küste dar : der
, welcher dort mehrere Quadrat - Meilen
, ruhet auf einem Lrboden , enthält Glim¬
von
merschiefer - Lager und ist mit Thonschiefer
begränzt ; da ihr gegen¬
der Lebergangs - Formation
seitiges Lagerungs - \ erhältnifs nicht bestimmt wer¬
den konnte , so würde man auch nicht mit Ge¬

Serpentin
entnimmt

nauigkeit auzeigen können , zu welcher Classe er ge¬
hört : Indem Ihr . Berger ihn uns in allen seinen
Details kennen lernte , versuchte er ihn auf eine der
beyden
tionen
sehr

in Sachsen erkannten Forma¬
von Werner
zu beziehen , und hat diesen \ ersuch mit
Dieser
begleitet .
Betrachtungen
sinnreichen

enthält grofse Massen eines halbdurch¬
Serpentin
sichtigen Specksteins , welchen man , wenn er aus
dem Bruche kommt , wie einen Teig kneten kann;
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wo—
ci* ist übrigens
mit einem Gestein vermengt,
von wir gleich sprechen werden 1. )
Er ist ziemlich gemein in den Gebirgen
der
vereinigten
Staaten von America : er ist da mit
Kalkstein vermengt , mit Asbest - Adern durchzo¬
gen , und enthält Magneteisenstein
und Chromei¬
senslein.
Im Mexicanischcu
in der Grube von Yalenziana in einem Thon,schiefer - Gebirge hat Hr . von
Humboldt
einen wahren Serpentin
mit Lagern von

Syenit
und
Hornblendegestein
wechseln
sehen.
Auf der Insel Cuba hat er dasselbe Gestein auch
mit Syenit begleitet und eine grofse Menge Diallage
enthaltend , gefunden.
Von dem Euphotid . (Gabbro)
§. 218 . Der Serpentin
ist in geognostiseber
Beziehung und zum Theil in Bezug auf seine Be¬
schaffenheit
mit einer Mineral - Masse , welche wir
erwähnt haben , und welche in verschiedenen
Ge¬
genden häufig verbreitet ist , sehr enge verbunden.
Hr . von Buch hat zuerst die Aufmerksamkeit
der
Geologen
auf sie gerichtet , und sie mit Recht in
die Reihe der Gesteine erhoben . Wir wollen liier
davon als einen Anhang zu dem Serpentin , und
nach den Schriften
dieses Gelehrten
handeln a ):
er hat für diese Substanz den Kamen Gabbro beybchalten , welcher ihr von den italienischen
Künst-

1) Trans , of die geol soc. tom, I.
2 ) Ueber den Gabbro. In dem Magazin der naturfor¬
schenden Freunde zu Berlin . IV und VII . Band, Hr.
von Bonnard hat einen Auszug dieser Aufsätze in den
I . Band der Annales des Mines geliefert.

lern gegeben -worden ist ; da ihn aber die franzö¬
sischen Mineralogen , nach Iir . llauy , mit dem iNameu E up h o t i d bezeichnet haben , so werden wir
letztere Benennung
gebrauchen . Der Eupliotid
be¬
stehet
wesentlich
aus Eeldspath
und Diailage.
Das erste dieser beyden Mineralien
stellt sich darin
sehr oft im Zustande von Jade dar , eine Substanz,
welche llr . von Buch glaubt immer von dem ge¬
wöhnlichen
Eeldspath zu trennen ; und das zweyte
zeigt sich darin last mit allen seinen bekannten
Varietäten . Unabhängig
von diesen zusammensezzenden Grundstollen , bildet man in selbigem zu¬
fällig auch Amphibol
oder Strahlstein
Granaten , Kies - Körner etc.

( üctinote ),

Dieses Gestein ist häufig in den Alpen : es bat¬
te Saussure ' s Aufmerksamkeit
gefesselt , welcher sol¬
ches unter den Geschieben in den Eingebungen
von
Genf in grofser Menge gefundc -u und die Beschaf¬
fenheit seiner zusammensetzenden
Grundstoffe
gut
erkannt batte . Allein llr . von Buch hat zuerst die
Lagerung desselben bekannt gemacht ; er bat es auf
den hoben Tlieilen
des Mont - Bose , wo es be¬
trächtliche
auf dem Glimmerschiefer
gelagerte und
an verschiedenen
Orten mit dem Serpentin
ver¬
mengte , Massen bildet , ln derselben Kette , auf den
Talkgebirgcn
von Set . Marcel bey Aosta , bin ich
von der grofsen Menge Diailage überrascht
worden,
welche dort in den Gesteinen
glänzt , und sehr
wahrscheinlich
mehrere
derselben im Zustande von
Eupliotid
ausmacht .
Landes
von Genua ,

Die Spitzen
welche den

der Berge
Meerbusen

des
von

Spezzia beherrschen , sind von demselben
zusam¬
mengesetzt .
Er bildet auch in Gorsica Gebirge
von einer ziemlich grofsen Verbreitung , aus wel¬
chen man den verde de Corsica bezieht , welcher

davon

blos

eine

schöne

Varietät

ist .

Der nero

di

prato , der vcrdc di prato , der granito di gahbro
der Florentiner , sind auch nur Diallagen , gewöhn¬
lich schillernde , ( oder Schillerstein ) und bald mit
Serpentin , bald mit Felrlspatb oder Jade vermengt,
Gebirgen kommen.
welche aus den Toscanischeu
bildet sich in einer grofsen An¬
Der Euphotid
vor . Der aus Krems,
zahl von Orten in Deutschland
in Üeslreich , dient zum Pflastern der Strafscn in
Wien und seine grol 'se Zähheit macht ihn zu die¬
sehr geschickt . IVian hat ihn auch
sem Gebrauche
beobachtet ; er
Orten Schlesiens
an verschiedenen
isolirten
des grolsen
macht dort den Iiaupttheil
aus , der Serpentin ist die Grundflä¬
Zobtenberges
in Kornwallis
In dem Serpentin
che desselben .
batte Ilr . Berger dieses Gestein schon gefunden und
und
bemerkt , er haue es aus derbem Feldspath
sehen,
( diallage metalloide ) bestehen
Schillerslein
mit demjenigen , wel¬
und batte seine Verhältnisse
bildet,
der Genfer Gegenden
ches die Geschiebe
und das er selbst au Ort und Stelle auf dem xMoutRose beobachtet

halte , bemerkt.

an mehrern
Hr . von Buch hat seinen Euphotid
Orten der Gebirge ^Norwegens wieder gefunden , und
ihn gewissermaasen bis au das Ende von Europa ver¬
folgt . Bey dem Cap - ZSord bat mau auf einem
Granit
einen kleinkörnigen
Thonschiefer - Gebirge
(man sehe §. ifly ) , mit Glimmer und Hornblende,
und sich zmveilen in Gneis ändernd ; sonst nimmt
ab,
zu , der Quarz und Glimmer
die
tritt
einen Grünstem ; endlich
ein und es entsteht
Diallage statt der Hornblende
feinkörniger
grober , dann
ein anfänglich
daraus
Euphotid . Er ist da , sagt der Autor , so wie in
Schlesien , zu Prata , zu Genua und Cuba in den
die Hornblende
und man bat

II . Tr eit.

L

letztem Gliedern

der Gr - Formationen , und berührt
die Uebergangs - Formationen . Wenn er in Lapp¬
land , so -wie fast überall nicht bey dein Serpentin
ist , bemerkt Hr . von Buch , so liegt es daran , dafs
im Norden von Europa die Krystallisations - Kraft
mit mehr Nachdruck , als anderswo , gewirkt zu ha¬
ben scheint : sie hat da die Massen , welche in an¬
dern Gegenden ein dichtes und satzartiges Ansehen
haben , in ausgezeichnete Krystalle gebildet ; folglich
hat sie da einen Euphotid hervorgebracht , wo ohne
diesen Grad von Kraft blos ein Serpentin entstan¬
den seyn würde : denn dieser Gelehrte sichet letz¬
teres Gestein als einen Euphotid von feinem oder
nicht zu unterscheidendem Korne , mit Talk ver¬
mengt , an . Ich habe weiter oben gesagt , was der
Serpentin der grofsen Alpen wiire , nämlich ein
dichter Talkschiefer : diese Meinung ist mit der des
Hm . von Buch nicht im Widerspruch : in den Talk¬
gesteinen haben wir die Diallage bisweilen in gros¬
ser Menge . Wenn ein solches Gestein in der
Gröfse des Korns so weit abnälime , dafs es ein
gleichartiges Ansehen bekäme , so würde dies auch
ein Serpentin seyn , in welchem die Elemente der
Diallage mit denen des Feldspathes , ein wenig
Quarz und viel Talk , verschmolzen seyn würden:
ich glaube nur , dafs letztere in den Serpentinen,
wenigstens in denen der Alpen , herrschen . Ich will
übrigens bemerken , dafs es eine grofsc Analogie
zwischen der Masse oder chemischen Zusammen¬
setzung des Talks und der Diallage giebt x ) , und
folglich die Masse , welche in den Alpen haupt-

l ) Man wird von dieser Analogie urtheilen können , wenn
man die Analysen des Scliillersteins (diallage meulloide)

sächlich durch den Talk licrvorgcdiracht -worden,
solches in Isorwegen durch die liiallage geworden
tevn kann.

Achte

A
Von

k t h e i 1 u n g.

dem

Quarz

Quarz
Fels der Deutschen.
Quartzvock
der Engländer.
Quartzite
der Hm . Brogniart

fels.

und Bonuard.

§. 218. Der Quarz ist in den Urgebirgen nicht
nur als integrivender Thcil der Granite , Gneise und
Glimmerschiefer , und in Gestalt von gewöhnlichen
Lagern , mitten in den ans diesen Gesteinen beste¬
llenden Gebirgen , sondern auch in Lagern von ei¬
nem bisweilen sehr beträchtlichen Umfange und
sogar in Gebirgs - Massen vorhanden
Der Quarz , aus dem sie bestellen , ist ein einfaches
Gestein , von weifser und graulicher Farbe , bald dicht
und von glasartigem Anselien , dies ist der gemeine
Quarz , bald körnig (mit
körnig
abgesonderten
Stücken,)
baid
von schuppigem
und last mattem
Bruche.

und einer Varietät
Klaproth.
Kieselerde ,
Talkerde,
Pottasche,
Eisenoxyd ,
V\ asser,
Verlust ,

des Tilks

.
.
.
.

•
•
.
.

Talk.
b , ,75
3o , 50
2>75
2, 5°
0,25

•

.

S.J 25

.

.
,

vergleicht

;

sie sind vt

Diallage,
60
27>5
10,5
o»5
i ,5
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Ich erkläre hiev , aut eine genaue Alt , was ich durch
hornige Textur versiehe . Als die Gesteine in der Krygünstigen Umständen fest wurden , so bil¬
stallisatiou
Körnern , oder unvoll¬
deten sie sich in kristallinischen
Umfange entblöfsieu
kommenen von dem vieleckigen
Krystallen ; wenn die Gesteine verschiedene Grundstoffe
enthielten , wovon jeder sich für sicli gebildet hat , so
wird man verschiedene Körner von Quarz , I 'eldspath,
Hornblende , mit einem Wort , ein Grani . - Gestein ha¬
ben . Allein , wenn das Gestein nur einen Stoif enthiel¬
te , so werden alle Körner von einerle ) Gaumig , und
die Textur wird blos körnig styn : die Körner weiden
blättiig
Stiucuir
von blätteriger
in den Mineralien
seyn , so wie in den Marmorar .en , Tthhp <.tlien etc . ;
allein in den Mineralien , welche diese Structur nicht
mehr haben , so1wie der Quarz , werden diese Körner
sodann dicht , allein sehr oft unterschieden seyn . hin
also beschaffener Quarz i t das , was man einen kör¬
eineai weitkörnigen
und bisweilen
nigen Quarz
Quarz ( Quartz grauuleux ) nennt , wen i die Körner sehr
abgesondert sind . Er wird sodann , durch eine Veiiniitderung in der Gröfse des Kornes , entwedei dicht oder
schuppig , eben so wie der blättrige Kalkstein dicht und
s .gar kann die
ln einigen fällen
wild .
schuppig
körnige Stvitctur des Quaizes die Tolge einer unordent¬
seyn , ähnlich der , welche die
lichen Kristallisation
Kölner der Dolomiten oder der Oolithen
hat ( §. 118 und 119 ).
liervorgebracht

(Roggeusteine)

Ich glaubte auf diese Bildttngs - Weise oder Structur
bestehen zu müssen , um einem irrtkume zu begegnen,
sind,
gefiileu
Mineralogen
verschiedene
in welchen
und welcher ihnen körnige Quarze Itir Sandsteine hal¬
Saussure selbst liebt in den letzten Banden
ten liefs .
dieser Art wieder
Iirthümer
einige
Werke
seiner
auf , welche er in den erstem gemacht batte , und Hr,
Sandsteine jenes be¬
Brochant hatte auch verschiedene
unter die Quarze ztt
wieder
rühmten Naturforschers
bringen x).

rj Journal des IHincs, XXUI . Band , S. 335.

Die Ouarzfelsen , besonders wenn sie von ei¬
nem beträchtlichen Umfange sind , zeigen sieb häu¬
fig ohne ein fremdes Mineral ; allein öfters auch
enthalt ! n sie Glimmersehiippchen , welche ihnen
biswiilen eine blättrige Textur gehen , und wenn sie
an .Menge zunchmen , sie im Greisen und sogar im
Glimmerschiefer übergehen lassen , so wie wir (§. 177)
gesagt haben . Einige Quarz - Massen enthalten auch
Körner von Fcldspath , Schörl etc.
\Vas die metallischen Substanzen betrifft , wel¬
che in den Quarzen der Gänge und Lager so häu¬
fig sind , so sind selbige in den Massen der Gebir¬
ge selten und ich kenne kein Beispiel eines Baues
in eiueni solchen Gesteine.
Lagerung.

§. 219. Wir haben die Granite , Gneise , Glim¬
merschiefer Und Thonschiefcr Quarz - Lager ent¬
halten sehen ; allein in den beyden letztem Gestei¬
nen befinden sie sich in beträchtlicherer Menge;
und fast alle beobachteten grofsen Quarz - Massen
scheinen den Glimmer - und Thonschiefergebirgcu
untergeordnet zu seyn . Dies ist , scheint mir , in
der mildern Epoche , dafs der Quarz in Lqgern
und Gesteinen vorherrscht.
Zersetzung.

220. Diese j obschon sehr zerklüfteten Ge¬
steine , sind doch diejenigen , welche der zersetzen¬
den und zerstörenden Wirkung der Elemente am
meisten widerstehen : dies ist die Ursache der zahl¬
reichen Quarz - Gipfel und Kämme , die man in den
Gebirgen sichet ; dies ist auch die Ursache jener
Menge von Geschieben dieses Minerals , welche man
iu den Flufsbettcn , in den aufgeschwemmten Ge-

birgen , m den Puddingsteinen ( Conglomeraten ) und
Sandsteinen findet . Sie übertreffen darin fast im¬
mer diejenigen , welche von der Zerstörung der
andern Gesteine herrühreu . Wenn der Feldspatli,
die Hornblende , der Glimmer etc . den zerstören¬
den Wirkungen der Zeit nachgeben , so verwandeln
sie sich in Erde , und es bleibt davon keine kennt¬
liche Spur : der Quarz im Gegenlheil zerbricht
blos , verwandelt sich in immer kleinere Stücke,
nnd bis in die von der geringsten Grölse jn den
Sandkörnern , findet mau ihn mit seinen mineralo¬
gischen Kennzeichen wieder.
Orte des Vorkommens.

§. 221.
Der ganze Gebirgsmassen bildende
Quarzfels ist in Frankreich ziemlich selten ; in den
Glimmerschiefern des Maine und der Bretagne giebt
es einige , allein da sie von grobem schuppigem
Quarze , oder von körnigem Gefüge sind , so sind
sie bisweilen für Sandstein - Massen gehalten wor¬
den . Der Quarz ist gemeiner in England und be¬
sonders in Schottland , wo er der Gegenstand der
Beobachtungen des Hrn . Macculloch gewesen ist,
dem er mehrere interessante Aufsätze verschafft hat:
auf der Insel Jura bildet er kegelförmige Berge.
Ilr . von Humboldt bat in America eine dergleichen
Bank beobachtet , welche gegen dreytausend Metres
Dicke hatte ; er siehet sie als eine besondere For¬
mation an (sie gehört vielleicht zu den körnigen
Quarzen der Flötzgebirge ).
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§. 222. Obschon der Kalkstein ( kohlensaure
Kalk ) in den Urgebirgen nicht so häufig , als in
den Flötzgebirgcn ist , so wird er doch auch , ent¬
weder in Lagern , die in den schon erwähnten Gesteiuen enthalten sind , oder in Gebirgs - Massen,
angetroffen ; bisweilen ist er rein , allein oft ist er
mit dem SchieferstoiF vermengt . Der Urkalkstein
ist gewöhnlich körnig , in mehr oder weniger gros¬
sen Körnern , er hat ein krystallisches Ansehen,
ist wenigstens an den Kanten durchscheinend , und
seine Farbe ist meistens weifs oder grau.
Im Allgemeinen haben die ältesten Kalksteine,
diejenigen , welche man in den Graniten und Gnei¬
sen findet , ein gröfseres Korn , und mehr krystallinisches Ansehen , als die , welche man in den letz¬
ten Urgebirgen , wie- den Thonschiefer , siehet : al¬
lein es giebt hier eine grofse Menge Ausnahmen;
und es geschiehet ziemlich häufig in den ältern Ge¬
birgen , so wie die Glimmerschiefer sind , fast dich¬
te und hauptsächlich blaulichgraufarbige
Kalksteine
zu sehen . Jedoch ist es sehr selten , ganz dichte
dergleichen zu sehen ; und Saussure selbst , welcher
nur sehr spät die gewöhnlich körnige Textur der
Urkalksteine gewahr wurde , schliefst seine Betrach¬
tungen über dieses Gestein , mit der Bemerkung,
dafs man wohl körnige Kalksteine in den Flötzge-
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birgen , aber keine dichten in den Urgebirgen finde .'
(Sauss . §. 2255 ) .
Darin

Yorkonnrende

Mineralien.

§. 220. Die Kalkstein - Lager enthalten häufig
fremde Mineralien , diejenigen , welche man am mei¬
sten autriflt , sind der Glimmer und Quarz . Ihr
Vorkommen in selbigem scheint mir , besonders in
einigen Gebirgen , besonders in den Glimmerschie¬
fern , eine natürliche Folge der Formation zu seyn .Man w'cifs , dafs eine , zwischen zwey Schichten eiJier andern Substanz liegende , Schicht sehr oft,’
wenigstens in der ÜNälic der Berührung , mit der
Masse jener Schichten vermengt ist ; da nun hier¬
nach der Quarz und Glimmer die herrschenden
Grundstoffe in den Glimmerschiefern sind , so müs¬
sen sie sich mit der Masse der in diese Gesteineeingeschobenen Kalksteine vermengt finden.
Wenn 'sich der Glimmer mit dem Kalkstein
Vermengt , so giebt er selbigem ein schiefriges An¬
sehen , und bildet Kalk - Glimmerschiefer . Die
peruanischen Alpen stellen dergleichen eine sehr
grofse Menge dar :' ich beschränke mich , denjenigen
anzuführen , welchen Saussure am Fufse des Iioch7mrn beobachtete; die an einander gefügten und fast
GlimmerS ’chüppchen
in einander verschmolzenen
, glänzende und
braune
,
bildeu darin sehr dünne
rnnzliche Blätter , zwischen welchen man einen Kalk¬
stein in Streifen siehet, - deren Dicke zuweilen bis
zu einer Linie geht . ( Sauss . 2107 ).
Da der Quarz beyuahe von derselben Farbe
als der Kalkstein ist , in welchem er sieh vorfindet,
so ist er da zuweilen schwer zu unterscheiden , uud
man ist oft über die grofse Menge desjenigen ver-

wundert , welcher in den Rückständen
sung der Lrkalksteine verbleibt.
Darin

enthaltene

der Auflö¬

Mineralien.

§. 224. Von den andern Mineralien , welche
man in diesen Gesteinen findet , führen wir noch an;
die Hornblende;
);
(
actinote
den Strahlstein
dieses Mineral ist bis jetzt,
deil Tremolilh;
so zu sagen , blos in dem Urkalkstein , hauptsäch¬
lich in demjenigen gefunden worden , welcher , da
er mit Magnesit (reiner Talkerde ) vermengt . ist , ei¬
nen Dolomit bildet .Den Talk ', man kennt die ' Verwandtschaft die¬
ses Minerals mit dem Glimmer , . und wie sie ein¬
ander in den Urgebirgen ersetzen : so wie also aus
derselben Ursache der Kalkstein dieser Gebirge häu¬
fig Glimmer enthält , so mufs er auch oft Talk enthal¬
ten , und wirklich enthält er dergleichen bisweilen viel,
ln diesem Zustande , da er übrigens von einem schö¬
nen Korne ist, bildet er einen , mit Grün vermisch¬
ten Marmor , den die italienischen Künstler cipolinischen ( Zwiebel - ) Marmor , genannt haben , we¬
gen der Abblätterung , welche rer in Folge des Talks,
den er enthält , unterworfen ist , eine Abblätterung,
vyelchc, an die der Zwiebel (eipolla im Italienischen)
erinnert.
Den Feldspath: er ist vom Hrn . Dolomieu und
Hrn . Brochant in den fast dichten Kalksteinen der
Alpen als Krystalle beobachtet worden . La Peyrouse halte ihn schon in den Kalksteinen der Py¬
renäen bemerkt . Man findet in diesem Gestein
auch Pistazit , Asbest , Kiese etc.

Schichtung.

§. 225. Der körnige und ganz reine Urkalkstcin scheint , wenigstens im Allgemeinen , nicht ge¬
schichtet zn seyn , und die Beyspiele vom Gegentheil sind ziemlich selten . Ich habe ein dergleichen
sehr merkwürdiges am Ende des Montagne noire
(schwarzen Gebildes ) in Languedoc gesehen : ein
Kalkstein - Felsen , welcher die kleine Stadt Soreze
beherrscht , und einen Theil , eines mehr als hun¬
dert Metres mächtigen Lagers in einem Glimmer¬
schiefer ausmacht , ist ganz in kleine Platten getheilt , welche nur einige Zoll Dicke haben ; und
diese Absonderung war mit der Flache des Lagers
genau parallel , man kann daran eine wahre Schich¬
tung nicht erkennen *).
Was die Glimmer enthaltenden Kalksteine be¬
trifft , und welche folglich eine schiefrige Structur
Iraben , so sind selbige auf die deutlichste Art ge¬
schichtet ; so ist es schwer , eine besser characterisirie und regelmäfsigerc Schichtung als diejenige zu.
sehen , welche die Gebirge des kleinen Set . Bern¬
hardt , bis am Pre - Saint - Didier darstellen.

l ) Das was wir von dem körnigen Kalksteine Sagen , ist
ebenfalls auch auf die Granitartigen
Gesteine oder wah¬
ren Granite anzuwenden . Ob sie nun schon im Allge¬
meinen nicht geschichtet sind , so gifebt es doch zwar
seltene Falle , wo sie sich als solche darstellen : zum
Beyspiel , Hr . von Humboldt
hat in America zwischen
Nuova - Valencia und Porto - Cabello Granit gesehen,
welcher in seiner ganzen Masse auf die ausgezeichne¬
teste Art in Schichten abgesondert war.

MetnllfuJmmg.

§. 226.
Pie Kalkstein - Lager sind mit den
Gängen der Gebirge durchsetzt , in welchen sie sich
befinden ; und manche von ihnen besonders ent¬
halten Fossilien , bisweilen in genügsamer Menge,
uni bauwürdig zu seyn : so bricht man in Sachsen
bey Schwarzenberg Bley in einem Kalkstein - La¬
ger j so bat man in Schlesien , bey Beicheusteiu,
Baue auf Arsenik - und Gold - Kies in einem Urkalkstein ; so ist in Schweden , die WeifsgiiltigerGrube ( miue de Plomb argentifere ) bey Sala , in
einem solchen Gestein . So fizidet sich auch mitten
in einem körnigen und sehr wahrscheinlich UrKalkstein , in dem Lande Foix , das Lager , oder
die abgeplattete Säule von Botheisenstein ( fer hydrate ) der Gegenstand der berühmten Baue von
Hancie . Zu Planaval , in dem Lande Aoste , enthält
ein grofses Lager solchen Kalksteins , welches in ei¬
nem Glimmerschiefer enthalten ist und sechs bis
zehn Metres mächtig ist , Adern und Massen von
Magneteisenstein.
Verbreitung,

§. 227. Es giebt wenig Urgeliirge von einer
beträchtlichen \erbreitung , in welchen man nicht
Gebirgs - Lager und sogar Massen von Kalkstein
antrifl ’t . In dieser letztem Gestalt findet er sich in
Dalmatien , in Griechenland , in dein Archipel , von
wo man den berühmten Marmor von Paros bezieht.
Diese Gebirge enthalten bisweilen Grotten , so
wie die bey Anliparos . Ich habe zwey dergleichen
ziemlich geräumige in dem Lager von körnigen
Kalkstein , welches des Montagne noire ( schwarze
Gebirge ) in Languedoc schliefst , gesehen , von wel¬
chem Lager wir unlängst (§. 22.5) gesprochen haben.

i7*
Es würde überflüssig
sevn , in die Aufzählung
der Orte , wo sich der Kalkstein vorfindet , einzu¬
geben , und icb werde mich auf einige Betrachtun¬
gen über den der Pyrenäen
beschränken . Als La
Pcyrouse die verschiedenen
Kalksteine , welche sich
in dieser Kette vorfinden , beobachtet
und die Um¬
stände ihrer Verbindung
mit den benachbarten
Ge¬
steinen in Betrachtung
gezogen halte , sähe er , dafs
es dergleichen
gab , die vor dem Daseyn organischer
Wesen , und sogar gewisser Granite bestanden hat¬
ten ; und er ist vielleicht der erste unserer Autoren * ’
weicher cineu Lrkalkstein
deutlich erkannt
hat *) .
Aüfser demjenigen , welcher in Lagern in dem Gra¬
nit und den Glimmerschiefern
ist , stellen die Pvreitacti
eine ' hinlänglich
beträchtliche
dergleichen
Masse dar , um als ein besonderes
Lager von ih - ’’
rem Gelräude angesehen zu werden : Hr . von Charpentier
stellt sie als einen Zug ton ohngefälir
-iS'
Meilen Länge und 1 Meile Breite dar . der parallel
mit der Kette streicht , und unmittelbar
auf dem
Granit ruhet , sie ist nach der Mitte des nördlichen
Abfalles zu.

r’
T

■Dieser Mineralog nimmt drey Haupt . Absätze, oder
drey Gebirge ( uranfjngfiche ) iu der Zusammensetzung
dev I’yreipeu an:
1) das Granit - Gebirge ;
2 ) das Glimmerschiefer - , Talkschiefer - nnd Thonscliiefer - Gebirge;
g) das Kalkstein - Gebirge *>.

i) Traite sur les mines et les forges du comte de Fo5i.
2)
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die
Description
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der Pyrenäen ) mit-
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I iennldrti »e Lager.

§ . 228 . Wenn der Kalkstein Lager von einem
grofsen Umfange bildet , so findet man in selbigem
bisweilen Schichten von fremden Substanzen.
Ohne von denen des Gesteins zu reden , wel¬
ches das Gebirge , das sie enthält , ansmacht , füh¬
Schichten an:
ren wir als die gewöhnlichsten
wir
den Serpentin;
wähnung gethan;
ein: das
den Grünst
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geführt , wo er einige Jahre hing be¬
de in die Pyrenäen
schädigt war , sie zu durchreisen , und mit einer Thätigkeit
«ud Einsicht , wovon ich oft Zeuge war , auch nut einem
Erfolge zu studireu , au dem ich um so mehr Antheil nahm,
als ioh , ehedem in der Familie des tim . von Charpentier
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che die Geoguosie ,

Eortschutce

gründst.

zum Theil

die Hoffnung

ihrer

künftigen

17 i

Pyroxene

(Augit ) .

Dasselbe Thal enthält in einem Kalkstein - Ge¬
birge noch ein besonderes Gestein , welches sich
an andern Urten der Pyrenäen und sehr wahr¬
scheinlich auch in andern Gegenden vorfindet . Es
ist das Pyroxene in grofsen Massen : es soll hier
der Gegenstand einer besondern Betrachtung seyn.
Dieses Mineral wurde zuerst in dem oben ge¬
nannten Thale , bey dem Teiche Lherz gefunden,
daher der IN amu Lherzolit , welcher ihm von Lanietlierie gegeben wurde . Zuletzt hat 1Ir . von Charpenticr , welcher es auch an verschiedenen andern
Urten der Pyrenäen fand , daraus den Gegenstand
einer besondern Untersuchung gemacht : cs ist von
eiuerley Gattung mit dem Pyroxöue erkannt wor¬
den , und ich habe einigen Antheil an dieser Er¬
kennung gehabt ; es war also blos ein Pyroxene in
grofsen Massen oder in Felsen r)
Dasjenige , welches Hr . von Charpcntier in den
Pyrenäen beobachtet hat , ist gewöhnlich von grü¬
ner Farbe , in körnig abgesonderten Stücken , bisAveilen Spuren eines blättrigen Bruches führend,
und mit einem schwachen Glanze verseilen ; sein
Staub ist rauh anzufühlen.

I ) Ich gebrauche hier den Kamen Pyroxene , und sonst
habe ich Augit gebraucht , um ein Fossil derselben Gat¬
tung zu bezeichnen .
Ich glaube , dafs es in das Inte¬
resse der Geognosie ($. 205) palst , das Pyroxene der ge¬
wöhnlichen Gebirge , von dem der vulcanischen
Gebir¬
ge zu unterscheiden , und diesem letztem den Namen
Augit zu lassen , welcher iu Deutschland
und England
angenommen
ist , und den Hin . Brogniart
in seinem
Traue de mineralogie als Namen der vulcanischen
LTn.
tergattung beybehalten hat.

Es ist in dem Tliale Yiedessos , und i 5 Meilen
westlicher , in den Gegenden von Saint - Beat bemerkt
worden . Es findet sicli dort in dem Kalksteine in
Lagern , oder platten Massen , von einer bisweilen
beträchtlichen Gröfse vor . Bey dem Teiche hei
Llierz hat Hr . von Charpentier eine dergleichen auf
eine Länge von mehr als zwey Meilen verfolgt ; sie
machte die Gebirge des Landes aus und hatte mehr
als 600 Metres Dicke.
Dieses Gestein enthält
1) Talk , oft in ziemlich grofser Menge , um
ihn in den Serpentin übergehen zu machen;
2) Hornblende J

5) Asbest;
4) ein Mineral, Welches Hrn. von Charpen¬
tier eine neue Gattung zu bilden geschienen , und
das er zur Ehre des Hrn . Picot La Peyrouse Picotit genannt hat.
Das Pyrox <hic scheint grofse geologische Ver¬
hältnisse mit dem Serpentin und dem Aphanit (Grün¬
stein) zu haben : Hr . von Charpentier setzt es in
der Reihe der Gesteine , in Bezug auf ihr Alter , in
denselben Rang . In dem Thale Yiedessos hat die
Ordnungsfolge ihm dargestellt,
1) den Granit , der bald in Gneis, bald in Glim¬
merschiefer übergeht;
2) den Lrkalkstein , welcher Grünsteine , Pyroxene etc . enthält;

5) einen Uebergangs- Thonschiefer.
Man sehe nähere Details über das Pyrox £ne der
Pyrenäen in dem Memoire vom Ilm . V. Charpen¬
tier *).

l ) Journal des Mincs, tom . XXXII.
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Lagerung.

ist der Kalkstein
§. 229 . I11 den Ergebirgen
entstanden , also Lüdet
beynalie zu allen Epochen
er mehrere Glieder der Reihe der Kalkstein - Forwelche wir ( §. ri i . ) bezeichnet haben.
ination,
"Wir wollen diejenigen wiederholen , welche sich in
der Er - Periode darstel¬
den grofsen Abtlieilungen
len : wir werden sie haben:
1) In dem Granit . Die Beyspiele von Kalk¬
stein - Lagern in den wahren Graniten , in diejenigen,
deren Textur keines 1,veges schiefrig ist , sind selten.
Ilr . '
in den Pyrenäen .
Es giebt einige dergleichen
hat dort eins dieser Lager am Iiavon Charpentier
fen von Oo ‘ bey Bagneres de - Luchon , auf der
Rückseite der Kette gesehen ; es ist zwey
südlichen
bis drey Metres mächtig , und befindet sich in ei¬
Granit . Lager , welche Gra¬
nem sehr ausgezeichneten
und
nit und Pistazit enthalten , in der Nachbarschaft
ihm parallel sind , zeigen an , dafs es kein Gang ist.
von denen , welche dieser
Allein das beträchtlichste
Mineralog bemerkt hat , ist in den Biscoyer Lande,
sich
vier Meilen südlich von Bayonne : es erstreckt
von Ost nach West , wie die andern Lager der Py¬
renäen ; es ist auf eine Länge von Leynahe vier
Meilen gesehen worden , und seine Dicke ist meh¬
bey Louhassoa bat
rere Metres ; in einem Steinbruche
es zwanzig bis dreyfsig Metres : der Granit , welcher
selbiges enthält , geht bisweilen in Gneis über . Der
Kalkstein darin ist graulichweifs . sehr krystallinisch
, und
und grobkörnig : er ist sehr phosphorescireud
dunstet , durch das Reiben , einen schwefelwasser¬
in
Graphit
aus ; er enthält
Geruch
stoffartigen
die
gewöhnlich
Schüppchen , welche darin so , wie
, geordnet sind : man . findet in
Glinxincrsehüppchen

selbigen auch Blatter von Talk , Tremolilh , Flufsspath , Brauneisenstein
und Schwefelkies.
2) In den Gneisen. Die Bevspiele dieser La¬
gerung sind häufig: man hat mehrere dergleichen
in den Gebirgen Sachsens, so wie in den Alpen.
Hr. von Humboldt hat in den Gneisen von Caracas
in America, mächtige Lager von körnigem und LJaulichgrauem Kalkstein bemerkt.
5) In den Glimmerschiefern. Der gröfsle Theil
der Urkalksteine sind in einem solchen Gesteine.
Sie sind da oft mit seiner Substanz vermengt, und
daher eine Menge von vermischten aus Kalkstein
und Glimmerschiefer gebildeten Lagern , in welchen
bald der eine bald der andere dieser Stoffe herrscht.
Dies ist die Gebirgs - Masse, Welche den Mont- Cenis
auf eine Breite von mehr als Zehn Meilen ausmacht:
selten sind dort die Kalkstein- Lager ganz rein und
von Glimmer und f^uarz befreyt : so ist auch die
Masse des Mont - Cervin , welcher, nach Saussure's
Beobachtungen, eine Vereinigung von Serpentin und Glimmerschieferkalkstein- Lagern ist. Wir ha¬
ben ( §. 188) die ziemlich regelmäfsige Art gesehen,
auf welche gewöhnlich jene Vermengungen gescha¬
hen ; allein oft auch sind sie äufserst unregelmafsig5
man hat ein dergleichen Beispiel am Pic de midi
von Tarbes , welcher nach Hrh. Ramond blos eine
sonderbare Vereinigung Von Granit, drüsigen Schie¬
fer und Urkalkstein ist *) ,
4) In den Thonschiefer. Der Kalkstein ist in
selbigen in sehr grosser Menge; er trägt da schon
das Gepräge einer weniger krystallinischen Epoche,
ist weniger rein , mit dem Stoffe des Schiefers ver¬
mischt und oft sehr farbig.
O Voyagc au Mont -Perdu , Ji.ig . 3o8II . Ti]eil ,
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Per

Kalkstein

enthält

bisweilen

Breccien

von

seiner eigenen Substanz .
Ith war über diejenigen
verwundert , welche ich oft auf den höchst ».n Päfscn
der Alpen gesellen habe . Hr . von Cliarpentier
hat
dieselbe Thatsaehe
in den Pyrenäen gefunden , er
hat da ziemlich
oft Kämme bemerkt , welche mit
aus eckigen Stücken von allen Gröfsen zusammenge¬
setzten Breccien und denselben Arten , als die , wel¬
che den Hauptlhoil
des Berges ausmachen . endigten:
diese Stücke sind durch einen weisen körnigen Kalk¬
stein agglutinirl : die Umstände der Lagerung brin¬
gen auf den Gedanken , dafs die Formation
dieser
Breccien früher , als die der L ebtegangs - Gebirge ist:
eine derselben , welche eine Schicht von zwey Fufs
Picke bildet , hat er sogar in die Masse des Ge¬
birges

eingeschaltet

gelundcn.
Ur - Cyps.

§. 200 . Der Gyps hat so
mit dem Kalkstein ; sie finden

viel Aehnlichkeiten
sich so oft in den

l 'lotz - und Lebergangs - Gebirgen beysamnien , dafs
es aufs »rordentlich
scheinen müfste , sie nicht darin
in den Urgebirgen
zu sehen .
Wenn
jedoch
der
Gyi>s darin vorkommt, so ist solches nur in sehr
geringer
Menge , und bis in diese letztem Zeilen
hat man kein dergleichen
Beyspiel aufgeführt . Vor
ohngefähr
zwanzig Jahren bemerkten die llrn . Frei¬
esieben und von Humboldt
in dem Thale Ganaria
Lev
eine
und
ruhet

Airolo . am südlichen
Fufse des St . Gotthard,
mit vielem Glimmer
vermengte Gyps - Masse
welche
auf einem Glimmerschiefer
- Gebirge
. Diese Gelehrten glaubten , dafs sie ein Tlieil

desselben wäre , und seitdem ist dieser Gyps als ein
Beyspiel von Urgyns in allen geognostischcn
Ab - ,
handlungen
gegeben worden.
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Allein als Hr . Brochand
vor einigen Jahren an
die Orte ging , mul so viel es die Localiläten er¬
laubten , die Finrichtung
des Gebirges und der La¬
ger des Schi , fers sowohl , als des Gypses untersuch¬
te , zog er die Gleichzeitigkeit
ihrer Formation
in
Zweifel ; und in einem , so wie alle Schriften dieses
gelehrten Professors , durch Weisheit
und Bcscheidenlnil , die Apanagen des wahren Wissens , merk¬
würdigen Memoire , ha , er diesen Gyps als spätere
Formation
angesehen . Fr hat zugleich die Umstän¬
de der Lagerung von mehrcrn
andern Gvpsen der
Al ,teil studirt , und glaubt , keinen gesehen zu ha¬
ben
welcher nicht mit Grunde als den Lrgebirgen
fremd
zu betrachten
sey.
Fr hat sogar diese Folgerung auf einen in dem
Tbale von Aosta , über dem Dorfe Cogne , gelege¬
nen Gyps , erstreckt , dessen Lagerung
ich im Jaure
1807 bekannt machte l ) . Ich zeichne die vorzüg¬
lichsten Thatsachen
wieder auf . Das Gebirge , wo¬
rin er sich vorfindet , gehört zur Formation
des
Talkschiefers , welcher den Boden dieses Thaies ausmacht .; es ist dasjenige , welches das grofse Serpen¬
tin - Lager enthält , in welchem die ungeheure
Mas¬
se Magneteisenstein
ist , welchen wir ( §. 2i4 ) er¬
wähnt haben . Der obere Theil des Berges ist von
einem Glimmer - oder Talkschiefer , der sehr viel
Kalkstein enthält , gebildet , und auf seinem Gipfel,
in olingefähr
5o6o Melres Höhe , zVischen seinen
Lagen , befindet sich eine kleine ohngefähr ein Metre
dicke , und auf die deutlichste
Art eingeschaltete
Gyps - Schicht ; das Mineral ist schön weifs , feinkör¬
nig , enthält
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Schüppchen,

oder iu kleine Klumpen gruppirl , bald in losen
und dem AmiantR ähnlichen Fasern . Hier ist der
Gvps wirklich zu sann neu setzen der Theil des Ber¬
ges , es ist eine der Schichten , welche das Gebäude
desselben bilden . Nun macht dieses Gebirge einen
Theil der groi'sen Alpen aus , welche sich vom
Mont - Blanc bis zum Mont - Rose erstrecken ; es ist
von derselben Beschaffenheit . „ Hier hat man also
„einen Gyps von derselben Formation , als jene hohen
„Gebirge , welche immer als Urgebirge angesehen
„worden sind , das heifst , vor dem Daseyn organi¬
scher Wesen und welche alles noch als solche an„zeigt *).
Ich beharre bey diesem Schlafs , indem ich bey
Vielleicht wer¬
dem Worte noch stehen bleibe .
lehren , dafs
uns
Entdeckungen
den einstens neue
alle grofsen Alpen auf Muschelkalksteinen oder auf
Schiefern mit Pflanzen - Abdrücken ruhen ; dann
werden sic mit dem Gyps bey Cognc , in die Classe
der Uebergangs - Gebirge übergehen : allein indem
ich eine solche Entdeckung , welche übrigens durch
nichts geahnet wird , erwarte , will ich sie in der
Classe lassen , in welche sie durch Saussure 's Beob¬
achtungen , und durch die von so vielen Naturfor¬
schern , welche diese Gegenden durchreifst und an
ihren Grundflächen nichts gesehen haben , welches
Spuren von organischen Wesen anzeigte , gesetzt
worden sind.
Ich weifs , dafs Geognosten von einem übrigen » »ehr ausVerdienste , durch einige an der Berührung
gezeichneten
der grofsen Alpen mit den Flötz - ( Uebergangs -) Gebir.
bewegt , den
Verhältnisse
gen Savoyen » beobachtete

I)
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gröfsten Hang datu haben , alle jene Gebirge von einer¬
lei ’ Formation anzusehen . Ich kann diese Meinung nicht
(heilen , und doch bin ich vielleicht der erste , wel¬
cher jene Verhältnisse gezeigt hat ; sie bestehen in Fol¬
gendem . Am westlichen Ende der grofsen Alpen , am
Thonschielleinen Set - Bernhardt , hat man schwarzen
, der sich
ist
geschwängert
Kohlenstoff
mit
welcher
,
fer
Menge vor.
aogar auf einigen Puucten in hinlänglicher
gefunden hat , um Massen von Glanzkohle ( Anthracita)
au verursachen , bey welchen man Abdrucke von Pflan¬
Geht man weiter nach Ost , so
zen gefunden hat .
nimmt die Kohle ab und verschwindet ; das Korn der
, der Thonschiefer geht
Gestein * wird krystallinisclier
über ; allein dieser Uebergang gein Glimmerschiefer
schiehet mehr in Schwingungen , als auf eine zusammen¬
hängende Weise ( so wie fast alle geognostischc Uebergänge Statt finden ) ; und ich habe am grofsen St . Bern¬
einen dieser Kohlen , Schiefer sich unter einem
hardt
liegenden Quarz - Schiefer ver¬
an den Glimmerschiefern
bergen sehen . Ich scblofs aus dieseu Thatsachen ; dafs
- Alpen der(
Graier
die K oh 1 e n - S c h ie fe r der
kleine St . Bernhardt ) sicli mit den Talkschiefern
verbin¬
Alpen
der penninischeijodergrofsen
der letzte geologische
und
den und verzweigen;
Schlufs , den ich daraus zog , war der unmerkliche
1) . Al¬
der Urgebirge in die Flötzgebirge
Uebergang
lein es folgt daraus sticht , und doch ist es die Folge¬
ziehen wür¬
rung , welche man aus dieser Verzweigung
de , daTs die Urgebirge von derselben Formations - Classe
oder Epoche , als die Flotz - Gebirge seyu würden . Ich
wiederhole cs , alle nicht vulcanische Gebirge verbinden
Uebergänge ; ich habe mich des¬
sich durch unmerkliche
halb (im ersten Theile S. 345 .) im Allgemeinen erklärt;
und erkläre mich hier auf eine besondere Art bey der
Frage . Ehe die aus denen Gesteinen , wo¬
gegenwärtigen
von wir in diesem Capitel geredet haben , zusammen¬
gesetzte « Gebirge sich ganz abgelagert hatten , fingen
die organischen Wesen zu erscheinen an ; und das , was

du
mineralogique
1) Constitution
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früher als dieses Erscheinen ist , macht die Urgebirge
aus : die Masse der grofseu Alpen , geholt nach den bis.
jetzt gemachten Beobachtungen , zu ihrer Classe.

Zweytes
Von

e^en

Capitel.
Ucbergangs

Geschichtliche

- Gcbirgen.
Bemerkung,

§ . 201 . Sobald die Mineralogen
ihre Aufmerk¬
samkeit auf die Berge und Gebirge richteten , meis¬
te ihnen ein merklicher
l nlerschied
in der Beschaf¬
fenheit

und Einrichtung

ihrer

Massen

außallen . Ei¬

nige , aus harten
krystallinischen
Gesteinen
zusam¬
mengesetzte , in entfallenden
Schichten viel Erzgän¬
ge enthaltend , wurden Ganggebirge
genannt : die
andern von einem ganz verschiedenen Ansehen , wel¬
che ' iele Beste von Thicrcn und Pflanzen enthal¬
ten . von übereinander
gelagerten Schichten wie Ab¬
sätze gebildet sind und wovon einige ein Gegenstand
des Bergbaues waren , wurden
Eldtzgebirge
ge¬
nannt . Es sind die Bergleute , welche fast alle un¬
sere geognoslischen
Einthcilungen , so wie sie einen
Theil unserer ersten mineralogischen
Kamen gemacht
haben . Die Gebirge der ersten Classe . die den an¬
dern zur Grundlage
dienen , und folglich älter sind,
wurden auch alte
Gebirge
oder Ergeh
ir ge ge¬
nannt ; und im Gegensaz , waren die andern die Se¬
conda iren
organischen

( F 1ötz - ) Gebirge ; das Dascyn der
Wesen in ihrer Masse war das Kenn-

iS3
2 cichen

des

Spaterseyns

.

So

,
Eintbeilungen
ognostiscben
Ende des letzten Jahrhunderts

waren

die

wdelie bis
bestunden.

grofsen

ge-

gegen das

Zu dieser Zeit , gegen jy3o , bemerkten die Mi¬
neralogen auf dem Harze , mitten in ihren reichen
Ganggebirgen , eine grofse
Gebirgen , vorzugsweise
Menge Brcccien und Sandsteine , welche , da sie of¬
der früher vorhanden
fenbar von den Trümmern
gewesenen Gesteine gebildet worden sind , wider das
Alter zeugten , welches man ihnen beigelegt batte;
und so¬
sie fanden in selbigen Pflanzen - Abdrücke
Mu¬
einige
und
,
Zoophyten
von
Reste
einige
gar
scheln , und ihre Gebirge wurden also durch die
Flötzgebirgc.
Icdocli glaubte Werner , der ihre grofse Ana¬
mit den
und Structur
logie der Zusammensetzung
nahm , dafs es
in Betrachtung
Urgebirgen
andern
wäre , daraus eine Zwischen - Classe zwi¬
schicklicher
That

zu bilden , und gab
schen den beyden Gebirgen
U eber¬
dieser Classe den bauten
den Gebirgen
de passage ou de trans(
ge terrains
gang sgebür
sie den Ueberition ) ; und in der That machen
Flötzgebirgc
eigentlichen
in die
gang der Lrgebirge
eingeführte
Brochant
.
Hrn
aus . Obschon der vom
) all¬
(Lebergangsgebirge
Name terrain de transition
gemein
Namen

Et , so werde ich
angenommen
terrains de formation intermediaire

doch den
oder blos

(Zwischen - Gebirge ) , welchen
terrains intcrinediaires
ich immer angewendet habe , beybehalten ; er scheint
mir dem Geiste unsrer (der französischen ) Sprache
zu sevn , und seine Bedeutung ist übri¬
angemessener
gens sehr genau.
in die neue Classe nur
Man begriff anfänglich
das Gebirge des Central - Tlicils vom Harze , wel¬
ches aus Thonschiefer , Sand - und Kalkstein be-

2

stellt , und bald nachher ein Gebirge , welches den
Gebirgen Sachsens analog ist.
Man fugte demselben sodann einige Hornblen¬
degesteine und einige lydische Steine bey . Hr . von
Tuch sammelte in einem im Jahre 1798 erschienen
Memoire 1). welches vielleicht die erste der Schrif¬
ten über die Lebergangs - Gebirge ist , die schon
darüber bekannten Thatsachen , und fugte denselben
neue groisen Theils aus Schlesien genommene Beyspiele bey.
Die Dinge waren in diesem Zustande , als Hr.
Brochant , Professor der Mineralogie und Geologie
an der damals zu Montier * in der Farantaise er¬
richteten Bergscliule , indem er verschiedene Puuctc
dieser Gegend beobachtete , über die Menge von
Breccien und Puddingsteine ( Conglomeraten ) ver¬
wundert wurde , welche sich dort fanden } er sähe
die Gesteine dieser Gebirge mit jenen Conglomera¬
ten und mit einem Glanzkohlen - Gebirge , welches
Pflanzen - Abdrücke führte , wechseln.
Er stellte diese Thatsachen in einem Aufsatze
dar , welchen er im Jahre 1808 bekannt machte , und
in welchem man uns zum ersten Male Glimmer¬
schiefer , Serpentine , Quarzfels und körnige Kalk¬
steine aulserhalb der Classe der Urgebirge , und spä¬
ter als das Daseyn der organischen Wesen zeigte z).
Dieser classische und gründliche Aufsatz , um die
Ausdrücke des firn , von Buch zu gebrauchen , macht
in diesem Theile der Wissenschaft Epoche.
Das folgende Jahr setzte ein Geolog von aus¬
gezeichneten Verdienste , lir . Omalius d ’Halloy , in
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seinem Essai sur Ja geologie «lu nord de la France
(Versuch über die Geologie des Nordens von Frank¬
reich"), unter die Lebei'gangs- Gebirge jnehrereTheile der Gegend, die er beschrieb, und welche, aus
Schiefern, Ouarz und Hornblendegesteinen gebildet,
reich an Metallen und bis zu der Zeit als Urgebirge angesehen worden waren.
Allein so ausserordentlich auch diese Resultate
der Beobachtung waren , so waren sie es doch viel
weniger, als die, welche die Hrn. von Buch, und
Hausmann von ihren Reisen iu Norwegen mitbrach¬
ten. iNlitVerwunderung sahen wir den Granit selbst,
und einen der schönsten und krystallinischsteu auf
dem Muschelkalkstein gelagert. Diese Thatsache,
Bis jetzt die einzige in ihrer Art , war so aufserordentlieh und den Ideen , welche das Studium der
Gebirge in uns erzeugt halte , dergestalt entgegen¬
gesetzt, dafs man hätte eine neue Bestätigung der¬
selben wünschen könuen , ehe sie bestimmt ange¬
nommen wurde ; allein sie war , in allen ihren De-r
tails. durch den geschicktesten der jetzigen Geognosten berichtet , und von einem sehr ausgezeichneten
Mineralogen bestätigt worden. Es giebt also secondaire Granite, und die Geognosie hat kein einziges
wesentliches Urgestein mehr.
Kaum war diese Thatsache bekannt gemacht,
als eine grofse Anzahl anderer von allen Seiten ein¬
trafen , gleichsam um die Folgerung zu befestigen.
Die Hrn. Broguiart und Omalius sahen in den Ge¬
genden von Cherbourg einen Syenit- Granit und so¬
gar einen wahren Granit , mit einem Thonschiefer
wechseln, welcher mit einem andern in geringer
Entfernung gelegenen, und Pflanzen- Abdrücke, auch
sogar Stücke von Entrochiten enthaltenden , iden¬
tisch zu seyn schien. Hr. von Raumer bezog durch

Analogien bewogen, ' auf Jen Syenit - Granit von
Meilsen und Dohna , welcher auf die Thonschiefer
aufgelagert
ist , (§. Km.) einen grolscn
Granite Deutschlands , und man brachte

Theil der
sie in das

Uebergangsgebirge
’ ).
Hr . von Buch , glaubt jetzt
in selbige die Gneise von Martigin und von St . Mo¬
ritz in der Schweiz setzen zu müssen . Einige Per¬
sonen bezogen darauf sogar die grofsen Alpen.
Endlich
weifs man in dem jetzigen Augenblick
nicht mehr , wo man sich anhalten soll , um einen
sogar unwiderleglichen
l . r - Granit zu finden ; und
es scheint , wie IIr . Brogniart sehr gut sagt , dafs
es fast nichts weiter , als die wenig bekannten
Gra¬
nit - und Porphyr - Gebirge giebt , welche noch in
den Lrgebirgcn
bleiben.
So ist der Gang des menschlichen Geistes : man be¬
strebt sicli eifrig um eine Neuigkeit , und wenn der
Antiieb auf blofse Uebersichten , auf sogar entfernte Ver¬
hältnisse gegeben ist , so stürzt man das alte Geb .iude
um und bemühet sich eine neue Ordnung der Oiuge
aufzustellen . Allein dieser Gang , diese grofsen schwin¬
genden Bewegungen , schicken sich keineswestes für die
Portschritte
in nnsern Kenntnissen , besonders in denen,
welche wie die Geognosie , gevrissermaafsen nur Wis¬
senschaften der Beobachtungen
sind . Wir wollen uns
immer in die Nahe der Tlutsache halten ; wir wollen
abwarten , bis eine sehr bestimmte und bestätigte Be¬
obachtung
die Auflagerung
eines Gebirges auf Lager,
welche Beste von organischen Wesen enthalten , mitteloder unmittelbar
bewiesen habe , ehe wir es aus der
Classe nehmen , in welche es die bis jetzt gemachten Be¬
obachtungen gesetzt haben .
So glaube ich , muf - man
dabey verfahren , und so habe ich zum Nutzen der Wis¬
senschaft gehandelt . Weil man zu Christiania einen Sye-

i ) Geognostisclie Fragmente , iQn,

>8 7
nit - Granit

auf einem Muschel - Lager gefunden hat , svclclier folglich setonchur iw , so muö man nicht scUlieGeu»
dafs der Syenit - Granit der Alpen nicht uranfänglicli
ist : ich habe mich in dieser Hinsicht schon (S . £o2.) er - kl art . Seit ziemlich
langer Zeit sind die Geologen ge¬
wohnt , Ur - und I 'lötz - Kalksteine zu sehen ; eben so wird
es mit dem Granit , Gneis etc , seyn.
Umfang

der Uebergangs - Gebirge.

§. 252 . Einige Geologen , zum Tlteil durch je¬
ne neuen Thatsachen
bestimmt , glauben , dafs mail
die Classe der Uebergangs - Gebirge wcglassen könn¬
te . leb bin entfernt , diese Meinung zu tbeilen ; Wer¬
ners Idee sie aufzustellen , ist sehr glüeklieh gewe¬
sen : sie läfst , iclt könnte sagen , die beyden andern
CI assen , nämlich
die krystallinische « und abgelager¬
ten Formationen
in ihrer ganzen möglichen Rein¬
heit . Sie bezieht sich auf die Epoche , wo die Ver¬
mengung jener beyden Formations - Arten ihren An¬
fang nahm , und zu einer Epoche , wo in der Natur
eine Revolution vorging , die den Spuren nach , wel¬
che wir davon selten , die heftigste derjenigen ist,
die während
der Bildung der mineralischen
Rinde
der Erdkugel eintraten.
Gewifs giebt es Unbestimmtheit
in der Festsezzung der Gränzen zwischen dieser Classe und den
benachbarten5
allein sie klebt der Beschaffenheit
der Dinge an . Iedoch glaube ich noch , dafs man
die Uebergangsgebirge
ziemlich genau erklären wür¬
de , wenn man sagte , dafs sie von denselben Ge¬
steinen zusammengesetzt
sind , als die Urgebirge;
allein dafs die Gesteine in selbigen mit einigen der¬
selben , welche Reste organischer
Wesen enthalten,
und mit einem besondern
Sandstein wechseln . Man
könnte vielleicht noch sagen , dafs die
Uebcrgangs - Gcbirge
diejenigen
sind , tvelche

*
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nach der Zeitfolge
, vom K o h 1e ng ebirge
an bis zu der ersten
Erscheinung
der or¬
ganischen
Wesen
hinauf
gehen
*) .

Vevhältuifs mit den andern Gebirgen.

§. 255. Das, was wir schon gesagt haben , reicht
bin . um ihre grofse Analogie mit den Urgehirgen zu
zeigen ; sie sind , mit Ausnahne der Sandsteine , aus
denselben Substanzen zusammengesetzt , und darin
auf dieselbe Art geordnet . Also wie ich schon ge¬
sagt habe , sind sie hlos die Fortsetzung der erstem;
nur giebt es in dieser Fortsetzung Spuren von Thie¬
len und Pflanzen ; es giebt Conglomerate und Sand¬
steine , und die Massen in selbigen sind weniger
krystallinisch : deun übrigens findet vollkommener
Zusammenhang statt und sie greifen an den Berülirtmgspuncten in einander.
Das Verliältnifs ist auch sehr innig mit den
Flötzgebirgen ; der Uebergangs - Sandstein
(der
Grauwacke)
geht in Kohlensandstein über , es
findet sogar ein Zusammenhang statt , und die Geognosten wissen nicht mehr , wie sie gewisse Ueber¬
gangs - Kalksteine von dem ältesten der Flötzkalksteine (den Alpenkalksteine ) unterscheiden sollen.
§. a54. Nach dem , was wir so eben darstell¬
ten , werden wir hier dieselben Gesteine zu betrach¬
ten haben , welche wir in dem vorherigen Capitel

i ) Absichtlich habe ich in dieser Erklärung nicht gesagt, ob
das Kohlengebirge in der Uebergangs . Classe begriffen
*ey. Die Geologen nehmen deshalb Anstand : wenn man
bejahend entschied , würden mir die Worte , in i t Einsehlufs,
vor dem Ausdruck Koulengebirge beizufügen
seyn.
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erwähnten , indem wir den L ebergangs- Sandstein
oder die Grauwacke hinzufugten.
Alle diese Gesteine finden sich hier nicht in
gleicher Menge vor , einige sogar erscheinen in sel¬
bigen als seltene Natur - Ereignisse. Das, welches
dort herrscht , und fast wesentlich zu seyn scheint,
ist der Thonschiefer : es findet sich da entweder als
constituirender Theil eines Gebirges, oder wenig¬
stens als Theil desjenigen, welches einem andern
zur Unterlage dient. Es hat ferner eine sonderba¬
re Verwandschaft mit der Grauwacke, und wechselt
gewöhnlich mit einem besondern Kalkstein ab. Wir
längen an von diesen Gesteinenzu handeln , und
dann werden wir untersuchen , was jedes der an¬
dern in den Uebergangsgebirgen Besonderes dar¬
stellt.

*9 °

Erste

Abtheilung.

You

Grauwacke
Grey

der

der

- wacke

Grauwacke.

Deutschen.

der

Engländer.

Eine Art Breccie , Pudding
- und Sandstein
der meisten französischen
i\ iiueralogen j eine
Art Psamite von llrn . Brogniart.
Und Uebergangs

- Tlionschiefer,

oder Grauwackenschiefer.

Grauwackenschiefer

der

Deutschen.

Grcy - wacke s 1 a t e der Engländer.
Schi sie
de transition
von
einigen
logen.

Minera¬

Grauwacke.

§ . 200 . Die Grauwacke ist eigentlich blos der
Sandstein , welcher sich in den Lehei 'gangs - Gebir¬
gen vorfindet ' ).

1 ) Ich glaube , dafs im Allgemeinen
die Gesteine unab«
liängig von ihrer Ordnung
in der Pieihe der Gesteine,
in dem Vcrhältnifs ihres gegenseitigen
Alters genom¬
men , das heilst , unabhängig
von jeder Betrachtung
über die Auflagerung , einen Namen bekommen müssen:
so hat Hr . von Buch die Porphyre bey Schweidnitz
in
Schlesien beschrieben und folglich genannt , ohne das
Gestein , worauf sie liegen , zu kennen ; ohne einmal
die Olasse , zu welcher sie gehören , zn kennen . Allein
diese Fi.eäcl leidet aucli Ausnahmen : wir werden
eine
dergleichen

mit

dem

Sandsteine

machen , welcher

sich

Sie bestellt

gewöhnlich

aus Körnern

oder Stiikken Quarz und lyrlischcn
Steine , unter welchen
man sehr häufig Stücken von Thonsctiiefrr
<le . hat.
Diese Theile sind durch ein Bindemittel
( Ce . icui 'l
zusammengekiilet . welches auch von der Bc-scha *
.
heit des Thonsehiefers . jedoch gröber und . ■
lieh mit Kieselerde geschwängert
ist : im All ., «.
lien ist es in geringer .Menge , doch den Stück «n an¬
gemessen '• orhanden .
Die Gröfse <!: ■ Js.ori .er \uii
Quarz
und lydiscSieu Steine
lihertrillt
seiten die
einer jVufs ; allein die Thonschiefer
- Stücken sind
in selbigen sehr oft grüfser , als eine llaud .
Die
Stücke und Körner nehmen häufig an Gröfse der¬
gestalt ab , dal 's sie nicht mehr erkennbar
sind ; das
Gestein nimmt zugleich eine schiefrige Textur an;

in den Uebergangs - Gebirgen findet ; blofs nach dev Be¬
trachtung
iibtr seine Lagerung , wild er eine Grau¬
wacke seyn . Die List eummihige
Uebereinstimmnng
aller deutschen , englischen und französischen
Geognosten , welche diesem Randsteine einen be .ondern Namen
geben , zeigt die Nothweniligkeit
, so zu verfalnen , und
rechtfertiget
die Ausnahme . Das V\ ort Grauwacke,
welches mau häufig bey uns gebraucht , hat mir für
unsere Sprache ( die französische ) zu fremd geschienen,
um als ein französisches Wort in einer in dieser Spra¬
che geschriebenen Abhandlung
der Geognosie beybelialten zu wetdeu , und ich habe es durch das Wort traumate ( von
Bruchstück ! abgeleitet ersetzt , wel¬
ches die Beschaffenheit des Gesteins bezeichnet.
Der Name Grauwacke
ist ihm von den
auf dem Harze gegeben worden , welche
Geschlechts - Namen Wacke,
die
Gesteine
welche «ie als nicht erzführend
antreffei : :

Bergleuten
unter dem
bezeichnen,
sie nennen

das eine Rauhwacke,
wegen
seinei Rauheit beym
Anfühlen , und diese haben sie , wegen ihrer gewöhnli¬
chen Farbe , Grauwacke
genatmt .
, .
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es nähert sieh dem Thonschiefer mul geht endlich
ganz in selbigen über , Wenn keine Körner mehr
Statt finden.
Wir werden hier also haben:
1) die eigentliche oder gemeine
Grau¬
wacke:
2) die schiefrige Grauwacke:
3) endlich , den Uebergangsthonscbiefer oder
Grauwacketischiefer: das mitl<Istc Glied kann weg¬
gelassen werden , und je haebdcm die Kneuer mehr
oder weniger deutlich sind, kann man sie zu einem
der beyden äufsern Glieder rechnen.
Endlich wird die Grauwacke ein mit Kiesel¬
erde geschwängerter Sandslciu seyn. Saussure ha.in
schon diese Eigenschaft bemerkt ; und nachdem cf
gezeigt hatte , dat's die Sandsteine der Fluizgebirge
ein kalkartiges Bindemittel haben , fugte er hinzu:
„Diejenigen, welche man unmittelbar auf den Urfclsen, in dem Zwischenräume findet, welcher sie
Von den ersten Flötzfelsen absondert , sind mit ei¬
nem quarzigen Bindemittel ( gluten) verbunden.
(Sauss. §. 690).
Unabhängig von der Grauwacke, wovon wir
«ben gesprochen haben , und welche eigentlich der
Sandstein der Uebergangs- Gebirge ist, findet sich
auch noch ein anderer grofskörniger vor ; bisweilen
ist es ein aus abgerundeten Granit - Gneis- Thonschiefer etc. Stücken zusammengesetzte Conglomerat (Poudingue) , so wie das von Valorsine : sonst
stod die Stücken eckig; sie bilden in den Thons'chiefer - Gebirgen , fast ganz aus Stücken dieses
Gesteins zusammengesetzte Breccien , welche bis¬
weilen die Gröfse eines Kopfes übertreffen. Solche,
blo* von den Trümmern des Gesteins, in welchem
sie sich befinden , gebildete Breccien könnten bis-

weilen keine wirklichen
Grauwacken
seyn , das
heilst , nicht zu den Lebcrgangs - Gebirgen gehören;
wohl aber in einem Lrboden , das Resultat eines
lxsondern
uud hlos örtlichen Zufalls , so wie eine
Senkung seyn , welche das Zerbrechen
eines Ge¬
steins , fast im Augenblick seiner Bildung , verursacht
haben wird.
Der Grauwacken - Sandstein ist immer ein we¬
niger örtliches Erzeugnifs : es sind Trümmer
alter
Gesteine , welche durch eine mechanische
Kraft zusaminengeführt
worden : sie sind die Spuren ,
wie das Resultat einer Umwälzung in der Natur.

so

Di eses Entstehen
schliefst jede Idee von dem
Ucbcrgange
der GramVacken in den körnigen Quarz
und den Aphanit
oder Hornstein
aus , welcher
Uebergang
von einigen Schriftstellern
angenommen
■worden , und sie verleitet hat , die so verschiedenen
Substanzen
zu vermengen .
In dem körnigen und
Oohit - ( Roggenstein - ) Quarze sind die Körner an
den Orlen selbst , wo mau sie bildet , chemisch ge¬
bildet worden , und wir haben so eben gesehen,
dais die Körner
der Grauwacken
durch eine me¬

chanische Kraft herbeygeführt
worden sind . In den
Apbaniten , so wie in den Hornsteinen
einiger Mineralogeu , giebt es nicht solche Körner . Eben so
viel sage ich von
dem
Lebergangsthon
oder
Grauwackenschiefer
; und sein Lebergang
in die
Grauwacke , wenn man je sagen kann , dafs einer
bestellt , ist nur die Wirkung
einer blofseu Men¬
gung : bey der Formation
des Schiefers
werden
fremdartige
Körner
oder Stücken dazu gekommen,
und von der schiefrigen
Substanz
umhüllt worden
seyn.
Die Grauwacke
fig in den Lebergangs
II . Tueil .

ist im Allgemeinen
- Gebirgen ,

wenig häu¬

mcisteus
N

bildet

ig4
sie in selbigen nur dünne Schichten , welche in di©
des Schiefers eingeschaltet sind.
Uebergangjthonschiefer.

§. 236. Dieser letztere macht die Hauptmasse
der Grauwacken - Gebirge aus.
Er weicht in den mineralogischen Verhältnis¬
sen in nichts , oder fast nichts von dem im vori¬
gen Gapitel beschriebenen Thonschiefer ab . Wer¬
ner bemerkt zwar , dafs der Uebergangsthonschiefer
im Allgemeinen rauch grau ist , weniger Glanz , ein
erdigeres Ansehen hat , dafs die Glimmerschüppchen in selbigem isolirt und zerstreuet sind , und
sie keine zusammenhängenden und glänzenden Blät¬
ter bilden , dafs man darin keine Feldspath - Tur¬
malin - Kryslalle siebet etc . ; allein diese Unterschie¬
de sind nur örtlich , denn sonst sichet man in den
Alpen , Pyrenäen , Ardennen , Uebergangsthonschie¬
fer , oder Uebergangsschiefer sich durch ihre Charactere den schönsten Talkschiefern nähern und in
selbige gänzlich übergehen.
Die Art von sehr dickblättrigcm Thonschie¬
fer , im Querbruche malt und erdig , wovon ich
( §. i 85) gesprochen habe , findet sich häufig in den
Uebergangsgebirgcn ; sie ist sogar oft lür eine sehr
feinkörnige Grauwacke gehalten worden.
Diese Substanz , welche ich sehr oft in der Natur angetroffen habe , und welche ich verlegen gewesen bin,
Gesteine zu rechnen,
zu einem der schon benannten
scheint mir einen besoudern Namen zu verdienen ; ich
habe ihr Wesen bekannt gemacht : sie nahett sich dem
Thonschiefer , und scheint aus einerley , aber weniger
zu seyn : man kann
feinen w eichen Masse versteinert
T h o n s c h i eund groben
sie jedoch nicht dichten
fe r nennen.

Sie nähert sich sehr der vom Uro . Brogniart in sei¬
nem Traue de inineialogje
beschriebenen
YVacke: alJein
da ich nicht für schicklich halte , diesen Namen aus
den vulcanischen Gebirgen , wo er besonders gebräuch¬
lich ist , herauszunehmen , so schlage ich vor , diese
Art von Thonschiefer Tenerit,
wegen seiner geringen
Härle , zu nennen.
Fremdartige

Lager.

§. 207. < Der Lebergangsthonschiefer wird auch
dieselben Lager darstellen , welche wir in dem Urthonschiefcr bemerkt haben ; wir werden auch liier
haben:
1) Talk - Lager , oder Massen. Icli
habe
so eben Gebirge angezeigt , welche dergleichen ziem¬
lich oll zeigen : und beschränke mich , liier zu sa¬
gen , dafs die Tbonscliiefer von Glaris , in der
Schweiz , durch ihre Fischabdriicke berühmt , mit
Talkgesteinen begleitet sind.
2 ) Lager
stein ;

von Wetzschiefer

5) Serpentin - Lager;
4) Quarz - Lager. Dieses

oder

Wetz¬

Mineral ist in den

Uebergangsthonscliiefern eben so gemein , als in den
Lrthonschiefern ; er findet sich da in allen mögli¬
chen Gestalten , in Adern , in Gängen , in Nieren,
in La gern etc.

5 ) Ist er in selbigen auch in Gestalt von lyd i s c li e 11 Steine. Wir
haben die Beschaffenheit
und Bildungs - Art S. gfi bekannt gemacht : und ich
beschränke mich darauf , zu sagen , dafs sie auch
häufiger in den Uehergangsgebirgen ist ; sie gehört,
nach der Meinung einiger Geologen , ihnen sogar ausschliefslich an . Auch hier findet man eine Menge
Geschiebe in den Büchen oder in den Breccien und
Nr3

i 9G
man

siebet

sie selten

an Ort und

Stelle ,

llr . von

Charpentier
bat sie in ihrer ursprünglichen
Lage¬
rung an zwey verschiedenen
Orlen
der Pyrenäen
beobachtet : an dem einen stellt sie sich als eine
groi 'se , zu einem
Masse dar , welche

sehr mächtigen Lager gehörende
unter dem Thonschiefer
einfällt;

sie sondert sich in Schichten
von einigen Zollen
Dicke ab und wird mit weifsen Quarz - Trümmern
durchsetzt : in dem andern bildet sie ein Lager von
acht Fufs Dicke.
Wenn die Anwesenheit
der Kohle in den lydischcn Steinen sie mit den Lebergaiigsthon .->chi <Jern zu
verbinden
scheint , so wird ihre Menge in den fol¬
genden Massen und Lagern sie unauflöslich
verei¬
nigen ; diese kohlenartigen
Lager werden seyn:
6 ) der A 1a uns ch i e f er , ( ampelite alumineux ) .
Diese Substanz ist blos ein mit Kohle und Schwefel
geschwängerter
Thonschiefer .
det sich in selbigen , entweder

Letzterer
in einem

Stoff fin¬
besondern

Verbindungs - Zustande mit dem erstem , wie Klaproth glaubt , oder im Zustande
von Schwefelkies,
wie solches die Menge von Kies - Körnern
und
Puncleti , die man darin bemerkt , zu beweifsen
scheint .
Es giebt Wenig Thonschiefer
- Gebirge,
welche nicht solche Alauiischiefer - Lager darstellen:
ich habe dergleichen
zu Huelgoat in Bretagne ge¬
sehen . Wenn sie der Luft ausgesetzt werden , so
werden sie ritzig , der Schwefel geht in den Zu¬
stand von Schwefelsäure
über , welche
sich auf
die Thonerde
setzt
und
einen
Alaun
bildet.
Die Kraft
des Feuers
beym Rösten
trägt viel
zur Beschleunigung
und Erzeugung
einer solchen
Verbindung
bey . Der L^ bergangsthonschiefer
des
südlichen Schweden
und Norwegens , enthält eine
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grofse Menge dieser Lager : sie sind reich genug,
um der Gegenstand wichtiger Baue zu seyn.
7) Wenn in den Kohlenthonschiefer die Blätter
zusammengedrängt genug sind , dafs der Stein ein
wenig Consistenz hat , und er zu gleicher Zeit mil¬
de ist , so kann er in Form von Stiften zum Zeich¬
nen geschnitten werden . Dies ist der Zeichnenschiefer.

8) Der Kohlenstoff häuft sich Bisweilen in den
TheiJen des Thonschiefer - Gebirges dergestalt an,
dafs er darin Massen von Glanzkohlen ( anlhracite)
Bildet . Ich habe eine dergleichen ih den Ueberdes kleinen Set . Bernhardt,
gangslhonschiefern
la Tlmile Beobachtet ; sie
de
Bey dem Dorfe
ist gegen drevfsig Mctres lang und zwey bis
drey Metres dick , sie brennt schwer und wird
Bios zum Kalkbrennen gebraucht . Es giebt mehrere
ähnliche in dieser Gegend ; sie verbreiten sich auf
der Rückseite der Gebirge , welche nach Savoyen
hin liegen ; und Ilr . Brocbant hat sie in seinem
beschrieben : der
Memoire über die Tarenlaise
Schiefer , welcher sie umgiebt , stellt Abdrücke von
Schilf und ähnlichen Pflanzen dar . Auch zu dem
rechnen wir die Glanzkoh¬
Gebergangsthonschiefer
len - Lager , welche Ilr . llcricart de Tliury in sehr
grofsen Höhen in den Alpen der Dauphine beob¬
achtet hat , und welche dort in einem Schiefer - und
Sandstein ( Grauwacken - ) Gebirge mit PflanzenAbdrücken sind , welches unmittelbar auf dem UrBoden ruhet : ein der chemischen Analyse unter■worfenes Stück ' dieser Glanzkohlen hat 97 pro Cent
Kohlenstoß ’ gegeben ; da der Rest blos ein erdiger
und eisenhaltiger Rückstand war , so kann man dar¬
aus schlieisen , dafs die Glanzkohle eine reine Koh-

ig8
le ist 1) . Zu Lischwitz , bey Gera in Sachsen , in
einem Thonschiefer - Berge und zwischen zwey
Grauwackenlagern , welche Abdrücke von Bilanzen
und sogar Beste von Seekörpern enthalten , hat
man eine Schicht von Glanzkohle , welche oft von
deutschen Schriftstellern angeführt worden ; sie ist
ohngefähr einen Metre dick und mit Quarz ver¬
mengt : sie brennt schwer , ohne Flamme , Bauch
uud Geruch.
Fast

überall

sind

die Glanzkohlenmassen

mit Pflan¬
zen - Abdrücken
begleitet : die Menge dieser Abdrucke
in den Kohlengrbirgen , verbunden mit andern Betrach¬
tungen , verleitet die meisten Naturkiindfgen , die Stein¬
kohlen als ein Product der Umänderung
und Zersetzung
der Pflanzen - Substanzen anzusehen , wie wir es in der
Folge sehen werden . Aus einer ähnlichen Ursache wür¬
den die Glanzkohlen
der Thonschiefer
ihren Ursprung
von den Pflanzen haben , der Kohlen - oder GlanzkohlenStoff , welcher
diese Gesteine schwarz färbt , würde
auch eine solche Umstellung
haben ; also würden alle
Schwarzen Thonschiefer
nach dem Daseyn organischer
"Wesen gekommen
seyn , also wurden sie alle zu den
Uebergangsgebirgen
gehören ; und die Farbe allein , oder
vielmehr
die Beschaffenheit des Färbestoffes würde hier
ein Zeichen der Classe ser n : so genau mir auch tibri.
gens diese Folgerungen
scheinen , so mufs ich doch be¬
merken , dafs es nicht vollständig erwiesen ist , ob aller
Kohlenstoff in dem Mineralreiche
seinen Ursprung
von
den Pflanzen habe ; ob das Keifsbley ( carbure de fer)
»ich bisweilen in Plättchen oder Krystallen in den älte¬
sten Graniten voifinde , und ob dieses Reifsbley oft der
färbende Stof ! der schwarzen Schiefer oder Tlionschiefer ist.

Unter den Mineralien , welche in Lagfern in den
Uebergangsthonschiefern
Vorkommen , mufs ich noch
die folgenden bemerken:

j > Journal des Mines , toro XIV,

. In. einem unbe¬
Feldspath
g) Der dichte
bey PoulGebirge
streitbar Lehergangsthorisohiefer
dich¬
von
laouen , in Bretagne habe ich ein Lager
tem , weifsem , mattem , dunkeim Feldspath , von ei¬
nem wachsglanzigen Bruche und einem fetten An¬
sehen , mit kleinen Quarz - Krystailen und einigen,
silberweifsen Glimmerplättchen gesehen : es ist drey
Metres dick und verbreitet sieh ohngefähr dreitau¬
send Metres weit « Jn denen mit Sandsteinen und
Conglomeraten ( poudingues ) untermengten Schiefern,
(denen von Trient und Valorsine ) , und folglich in.
einem , wahrscheinlich Lebergangsthonschiefer , hat
Saussurc zu Pissevache , zwischen Set . Moritz und
Martigni mehrere Lager von dichtem, , bliittrigem,
hartem , grünlichem , an den Kanten durchscheinen¬
dem , zu weil’sem Glase schmelzenden und einigeFeldenthaltenden
spath - Krystalle und Glimmerblatter
dichten Feldspathe bemerkt ; nachdem er die Be¬
schaffenheit dieses Gesteins vollständig bestimmt
hatte , nannte er es Primitive Petrosilex oder Palaiopetre *). Hr . von Charpentier hat mehrere dieser
Lager in den Thonschiefern der Pyrenäen bemerkt:
einige haben ihm in den Wetzschiefer überzuge¬
hen geschienen ; andere sogar in die Grauwacke
cingeschlosscne enthielten Trümmer von Asbest,
bisweilen sähe man darin Krystalle von Feldspath,
Quarz und Glimmer ; sie scheinen die Elemente
des Granits zu enthalten , und also blos wahre Eurite zu seyu.

1 ) Jj . 10j 7 und 1194. Saussuve war auch ein vortreffli¬
verdankt ihm die Ent¬
cher Mineralog : die Oryctognoeie
einer grotsen Anzahl
deckung und genaue Bestimmung
von Mineralien , der Jade (des Saussurit ) der Diallage,
des Distheu « (CyanitsJ des 5pheu.
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Ein in einem Bache gefundener
und dem von
Pissevache durchaus ähnlicher , aber mit Kalkstein
untermengter
Block von solchen dichtem Fcldspathe
'hat einen merkwürdigen
Umstand
dargestellt : er
enthielt Stücke von Entrochucn
im Kalkspalli - Zu¬
stande , sowohl in dem Feidspath , als in dem Kalk¬
stein - Tlieile.
10 )

Der

Grün

st ein

und

die

Hornblende-

ge steine.
Die
Lager oder Massen dieser Gesteine
sind in den Thonschiefern
sehr gemein . Ich be¬
schränke
mich auf diejenigen , welche ich in der
Bretagne
gesehen habe ; ihre Dicke ist sehr verän¬
derlich : bisweilen beträgt sic nur einige Zoll , sonst
erreicht
sie mehrere
Melres ; diese Lager sind so
zahlreich
und so nahe an einigen Orten bev einan¬
der , dafs der Boden fast ganz davon gebildet zu
seyn scheint . Selten sind die Hornblende
und der
Feidspath
in selbigen
unterschieden ; fast immer
sind sie vermengt , oder wenigstens kann der mit
Hornblende
oder seinem färbenden Stoffe geschwän¬
gerte Feidspath nicht ufiter 'schieden werden.
Die L ebergangs - flornblendegesteme
sind auch in
den Pyrenäen
häufig , sie sind lange Zeit der Ge¬
genstand
der Beobachtungen
vom Hrn . Palossou
gewesen , welcher die Substanz derselben
mit dem
TS amen Ophit
bezeichnet
hatte.
Spuren

organischer

Wesen.

§. 258 . Die Uehergangs - Thonschiefer
enthal¬
ten ziemlich oft Pflanzen - Abdrücke , besonders
in
den
Gegenden
der Glanzkohlen
- Massen : diese
Abdrücke
beziehen sich auf Pflanzen , wie Monocotyledonen , und gleichen
gewöhnlich
ungeheuren
Schilfen : auf dem Harze hat man, wie gesagt wird,
Stämme , Blätter
und sogar Früchte von einer Art

'x
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Palmbaum
gefunden , die man verschieden
ansieht , welchen man in den Steinkohlen

von dem
antriß ’t.

Die Spuren
von Thieren
sind selten in den
Thonschiefern
und noch seltener in den eingesehobenen Grauwacken : es sind nach llrn . Schlotheim
Madreporen , Triboliten , besonders
die Tribolites
paradoxus , Ammoniten
von einer bosondern
Art,
und Hysteroliten , welche dieser Gelehrte als eharacteristisch
für diese Formation
ansieht , und wel¬
che ihm Spindeln
von Terebratuliten
( terebratules
valvarius et paradoxus ) zu seyn scheinen . Mau sie¬
ltet darin auch einige Muscheln
von Turbinitcn,
von gestreiften Camiien .
Ilr . brogniart
hat eine
besondere
und sehr gut characterisirte
Triholite in
den Schiefern bey Angers bemerkt ; er bezeichnet
sie mit dem Aarnen ogvgie de Guettard.
Allein was die Thonschiefer , in Byzng auf die
Spuren organischer
Wesen , noch merkwürdigeres
darstellen , sind die Abdrücke von Fischen , weiche
man in dem Thonschiefer
des Plattenbcrgs , zwey
Meilen südöstlich von Glaris in der Schweiz gefun¬
den hat : sie bestehen in mehr oder weniger voll¬
ständigen , und in der Richtung der Blätter des Ge¬
steins liegenden Skeletten : Ilr . von Blainville , der
sieh mit ihrer Bestimmung beschäftigt hat , erkannte
acht Gattungen derselben und alle als Seegattimgen,
wovon
eine dergleichen
zum Herings - Geschlechte
gehört *) : sie sind an diesem Orte mit Spuren von
Schildkröten
begleitet ; ein sehr aufserordentliclicr
11instand in einem I ebergnngs - Gestein ; es ist zwar
am Ende der Formationen
in dieser Epoche : Hr.
von Buch bat cs lange , als zu den Flötzgebii ’gen

i ) Dictionaiie d’histoire naturelle , art , Poissons Fossiles.
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gehörig , angesehen : Ilr . Ehel betrachtet cs als sol¬
ches , und Ilr . Eschcr setzt es in den llochgeb ir gs ka 1k s t e i u, den er zwischen die Ucbergangsund Flötzgehirge stellt . Hr . Ebel erwähnt auch
Schlangen , die er in dem Plattenbergc gefunden hat;
wahrscheinlich betrillt cs nur Aale von Glaris,
wo Hr . von Blaiuville bewiesen hat , dai's es blos
Fische sind 1).
Metallführung.

§. 209. Die Uebergnngsthonschiefer sind sehr
reich an Metallen : in ihnen und besonders in einer
schiefrigen sehr kleinkörnigen Grauwacke sind die
berühmten Gruben des Harzes , welche jährlich
60000 Centner Blei und eine beträchtliche Menge
Silber liefern . Ein grofser Theil der Gruben in
Hessen , dem Nassa ui sehen Lande , den Ardennen , etc.
sind in einem ähnlichen Gebirge . Eben so ist cs,
den Goldgruben von \orespotack
sagt man, mit
Auch in einem solchen Gebirge
.
in Transylvanicn
sind die Weifsgültigerz - Gruben der Bretagne , be¬
sonders die hey Boullaouen und lluelgoat.
Ich will mich einen Augenblick bey letzterer Lage¬
Ich habe vor langer als 10 Jahren die
rung aufh .tltcn .
Gegend beschrieben , wo diese Gruben sind 2) ; sie be¬
steht ans Thonschiefer , einigen Schichten Grauwacke,
Quarz - Lagern . Icii war
ein und
jnehreru Grünst
anzunehmen : ich
entfernt , sie als Flötz - Formation

j ) In der Zoologie fremd , werde ich auf die Angabe der
Autoren und mit den Namen , die selbige gebraucht ha¬
ben , die Fossilen in diesem Werke anführen ; ich wer¬
eingehen.
de in kein Detail der Nomeuclatur
3) Journal

des

i\ Lines , tom . XX,
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hatte wohl
einige Analogien
mit den Schiefern von
Angers mit PÜanzenabdiücken
bemerkt : ich hatte wohl
ein Lager von grobkörnigen
Sandstein oder einen , aus
kleinen sehr abgerundeten , mit einem kiescierdigen Bindemittel conglutiirirten
Quarz - Geschieben
bestehenden
Fuddingstein
( Con ^ ioxnerat ) gesehen ; und hatte die
Geognosten veraulalst , ihre Aufmerksamkeit
auf eine so
aufserordentliche
Thatsache
zu lichten , welche ich
nicht Zeit hatte in ihren ganzen Details zu bestätigen:
allein anderer Seits schien mir dieses Gebirge sich der¬
gestalt mit dem die benachbarten Gebirge ausmachenden
Glimmerschiefer
und . Granit zu vereinigen , dafs ich
keinen Zweifel
über seine Bildungs - Epoche erhob.
Seitdem hat man wieder offenbar in dem Thonschiefer
eingeschobene Grauwacken - Lager gesehen und in dieser
Grauwacke
Tcrebratuliicn
(Bohrschneckcn ) und sogar in
den Schächten
des Bergwerks bey iiuelgoat
gefunden.
Der Gang , welchen man da bauet , durchsetzt blos das
Grauwacken - Gebirge uiul hört am Granit auf ; also ist
es sehr möglich , dafs die be\ den Gebirge verschiedene
Formationen
ansmachen , obschoii einige Umstände glau¬
ben lassen könnten , dafs sie in einander übergehen.

Mehrere der reichen Glinge in Mexico , und
insbesondere der reichste der bekannten Gänge , Li
veta madre zu Guauaxualo , ist zum Tlieil in einem
anfänglich vom Hin . von Humboldt als primitiv
angesehenen Thonschieler , den er aber jetzt in die
Uebergangs - Formationen setzt : auch in einem Thon¬
schiefer befinden sich die berühmten Gruben von
Totosi . Die Grauwacken , welche in diesem Ge¬
steine Vorkommen, sind in America ebenfalls erz¬
führend ; sie sind es , welche die meisten Gänge von
Zacatecas, eines der ergiebigsten Districte von Mexi¬
co, enthalten.
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Verbreitung.

- Gebirge
Uebergnngsthonschiefer
§ . 24 o. Das
begreift es sogar alle
ist sehr verbn iti t , vielleicht
schwarze Thonschicfcr , alle Schiefernrten : ich war
in
lange Zeit dieser Meinung , und dir \ orkoimnen
der
heu
Feldspat
und
Quarzen
,
Ilornbltndegesteinen
Bretagne war es , welches meinen Glauben erschüt¬
terte Q ; allein was wir so eben berichtet haben , ist
sehr geeignet , ihn wieder zu befestigen . leb wurde
jedoch nicht wagen , diese Folgerung bis auf einige
kleine Schicfermassen , die man in sehr krystallinisclieu Gebirgen siebet , zu erstrecken , und welche
durch gekohltes Eisen gefärbt seyn konnten.
der Orte , wo der
Es würde die Aufzählung
seyn ; er ist
vorkomrat , überflüssig
Thonschiefer
Theil von
wesentlich constituirender
gewissermaasen
mich
, und ich beschränke
allen Uebergangsgebirgen
Orte.
auf die am besten bekannten
der
macht
tmd den Ardennen
In Flandern
Thonschiefer

den

Theil

eines

breiten

Uebergangs-

im Aordcn
gebirgs - Zuges aus , welcher Frankreich
begränzt , sicli bis zum Bhcine gegen Coblenz er¬
streckt , und jenseits dieses Flusses bis zum Ilarze
fortselzt : er wechselt in selbigen mit Grauwacken
des
Kalksteinen ; im Westen
und schwärzlichen
Königreichs , in Bretagne und in den anliegenden
Theil ei¬
Provinzen , er macht einen beträchtlichen
Bodens
angesehenen
uranfänglich
als
nes ehedem
von
aus und vereinigt sich mit den Schieferbrüchen
Angers . Im Süden der Pyrenäen findet er sich in,
und Uornblendegcsteinen
mit Kalkstein , Quarz
wechselnden Lagern ; er bildet zwey Züge , welche,

) Desciiption de 1* mine de Poullaouen , pag . 365.
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indem sie der Richtung der Kette folgen , nördlich
und südlich das Lrgebirge
begründen , und nach
Ilrn . von Gharpentier

an Fläche

zwey Drittheile

der

Pyrenäen ausniac hcn.
ln den Alpen haben die Lebergangsgebirge
eine
ähnliche
Einrichtung : auf dem nun liehen
Zuce
bildet der mit einem schwarzen Kalkstein , Grau\va <ken und Indischen
Steinen wuchst iudt Thouschicfcr
Meilen
herrscht

einen Saum von ohngefahr
sechs bis zehn
Breite , web her längs der g nzen Kutte
, und unmittelbar
aul einem Lrboden ru¬

het 1. )
"Wir haben schon gesehen , dafs in Deutschland
der Thon .chiefcr sehr beträchtliche
Räume
ein¬
nimmt : das ganze zwischen d m Harz und Rhein
begriifeue Land besteht hauptsächlich
aus solchem;
er findet sich auch in Thüringen , in Franken etc.
wieder.
In England scheint er einen von Norden
nach
Süden streichenden
Zug zu bilden , welcher auf den
Lrgebirgen
des westlichen Theiles dieser Insel liegt,
und übrigeus
häufige und starke Unterbrechungen
erleidet . Lebrigens ist es möglich , dafs man unter
die Grauwackenschiefer
Thonschiefer
gesetzt hat,
die zu den Lrgebirgen
gehören ; und ich tlieile
völlig mit llrn . Conybeare
die Meinung , dafs man
den Namen Grau wackenschiefer
zu sehr gemifsbraucht
und die Beweggründe
nicht genug an¬
geführt habe , welche veranial 'st haben , diesen Namen
gewissen Gesteinen zu geben : so wie er , sehe ich gar
nicht ein , warum man die Thonschiefer
von Cornwallis , welche in dem Lande Killas heifsen , unmit-

1 ) Ebel

Ueber den Bau der Erde in dem Alpen - Gebirge,

2
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telbar auf Granit rulicn , welche wie dieser , Zinn
und andere Metalle enthalten , vielleicht sogar mit
ihm wechseln und mit Gangen dieses Gesteins durch¬
setzt sind , unter die Grauwacken setzte : diese Gän¬
ge sind von einem sehr kleinkörnigen Granite , wel¬
cher in Porphyr übergeht , und in dieser Provinz
Elvan genannt wird 1).
Auch in Gestalt eines Saumes von drevhundert
Meilen Länge mit einer Breite , die nicht fünfzehn
Meilen übersteigt , liegen die Gebergangs - Gebirge
der vereinigten Staaten von America zwischen dem
Grboden der Alleghanyfs und der Flötz - Kalkstein
der weiten Ebenen des Missisippi . Diese Gebirge
bestehen hauptsächlieh in Thonschiefer , in Kalk¬
stein von verschiedenen Farben , in Grauvracke , in
Puddingsteinen , ( Conglomerat ) deren einige nach
Hrn . Maclure ein euritisches Feldspath - Krystalle
enthaltendes , Bindemittel darstelieu a).

1) Trans , of tbe geol . soc. tom , IV.
2) Observations on tke geologie of the Uuitod - Statas,

Zweyte
Von

den

A b 1 h e i 1u n g.
Uebergangs

Uebergangskalkstein
Transition

- Kalkstein.

der Deutschen .'

- Limestone

der Engländer.

Kennzeichen.
§ . 24 i . Der

Uebergangskalkstein

unterscheidet

sich wesentlich von den andern Kalksteinen durch
seine Lagerung , denn sonst kann er dieselben mi¬
neralogischen Kennzeichen darslellen . Iedoch kann
man sagen , dafs im Allgemeinen sein Korn , obschon
krystallinisch , sehr klein und es sogar selten ist, der¬
gleichen auf einer gi-ofs»n Strecke zu finden , wel¬
cher von einer entschieden körnigen Textur wäre.
Meistens ist sein Bruch schuppig und nähert sich
dem dichten ; und oft ist eres sogar ganz . Er ist an
den Kanten durchscheinend , in so fern er nicht mit
einer Menge fremdartiger Theilc vermengt ist.
Seine Farbe erleidet grofse Abänderungen ; sehr
oft ist sie schwärzlich ; im Allgemeinen , wenn der
Kalkstein mit Schiefer vermengt ist , welches häu¬
fig in den Lebergangsgebirgen statt findet , liängen
seine Farben von denen des Schiefers ab und je
nachdem diese grau , roth , gelb , grün oder schwarz
sind , hat man graue , rolhe , gelbe grüne oder schwar¬
ze Massen oder Marmore ; sie sind übrigens mit ei¬
ner grofsen Anzahl von weifsen Adern oder Trüm¬
mern von Kalkspath durchsetzt , welche sich vorher,
ehe die Masse ganz fest wurde , und von dem rein¬
sten Theile seiner Substanz bildete , wie wir anders¬
wo gesagt haben . Die meisten Marmore , welche man
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in der Baukunst

braucht , kommen

aus den

Uebcr-

gangsgebirgen : da der Lrkalkstein
von einem scho¬
nen Korne und ungefärbt ist , so ist er der Mar¬
mor der Bildhauer ; was den Flölzkalksteiu
betrifft,
so nimmt
derselbe
entweder
wegen Beimengung
fremdartiger
Stoffe , oder wegen Mangel an Krysiallinilät , keine gehörige Politur an und kann also
nicht als Marmor dienen.
Mir

haben

(§. 18b .) gesehen , dafs in den Ge¬

mengen voii Sehiifer
und Kalkstein
jede der beyden Substanzen
sieh isolirt Lildete , und der Kalk¬
stein sieh als abgeplattete , eyrunde oder linsenför¬
mige , auf fast parallele Flächen geordnete und durch
die Schiefer - Masse abgesonderte
Massen zeigte . LticBriiche
des schönen Marmors
von Campan in den
Pvrenäen haben mir diese Tliatsache , welche ich in
den Brüchen bey V' ihlenfels in Sachsen zu beob¬
achten Gelegenheit
hatte , auf die ausgezeichneteste
Art dargestellt , ln dem Thale von Campan ist der
Marmor bald grün , bald roth und der Thon - oder
Talkschiefer , welcher ihn begleitet , ist gewöhnlich
von derselben
Farbe , sie haben denselben Färbe¬
st off.
Febrigens
bildet das Ganze eine ziemlich unor¬
dentlich geblätterte
und geschichtete Masse : sie ent¬
lädt viel Kiese ; und Hr . von Cliarpentier
hat darin
Stücken von Enlrochiten
( llädersteincn ) gefunden.
Darin

enthaltene

Mineralien.

§ . 242 . Unter den Mineralien , welche der Ucbcrgangs - Kalkstein enthält , zeichnen wir aus:
1) Den gemeinen
Quarz Quarz
(
hyalin *) .
Er fiudet sich darin sehr häufig in Körnern , in Krysäallcn und Adern.
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2 ) Den

lyrischen

Stein

.

Hr . Omalius

hat

ihn in grofser Menge in (Jen bituminösen Kalkstei¬
nen des nördlichen Frankreichs gesehen ; er ist da
meistens in abgerundeten und eben so wie die Feu¬
ersteine in der Kreide geordneten Massen ; sonst
bildet er kleine Platten oder Tafeln ; endlich macht
er . obschon selten , wahre Lager aus, in welchen er
sehr schiefrig ist ; er ist sodann blos ein stark mit
Kieselerde geschwängerter Thonschiefer . Ich habe
in den Quarzgängen von Poullaouen Stücke von
Thonschiefer bemerkt , welche , als sie sich bey der
Formation der Gänge mit Kieselerde durchzogen,
das Ansehen und alle Eigenschaften der gewöhnli¬
chen Ivdisehen Steine annahmen . Was die INieren
betrift , so sind selbige Zusammenhäufungen von kie¬
selerdigem Stolle , denjenigen ähnlich , welche die
Feuerstein - Knollen gebildet haben ; allein hier wer¬
den die Kieselerdtheilchen , als sie sich zusammen¬
häuften , einen Theil des Färbestofl 's mit fortgezo¬
gen haben , und die Vasse wird schwarz seyn . Die¬
se verschiedenen Thatsachcn , erzeugen sich in ei¬
ner grofsen Anzahl von Ucbergangskalksteinen wie¬
der : die Pyrenäen , die Alpen , die Alleghanys etc.
bieten davon Beyspiele dar.
5) Den Glimmer,
und noch öfter den Talk,
der bisweilen in den Speckstein übergeht . Man fin¬
det häufig auch in den Kalksteinen dieser Classe
Kiese und Rotheisenstein .
In den schwarzen und
durch einen Kohlenstoff gefärbten , häuft sich letz¬
terer dergestalt an , dafs er Glanzkohlen - Massen bil¬
det , welche bisweilen sich sogar der Steinkohle nä¬
hern : die Kalksteine des nördlichen Frankreichs bie¬
ten davon Beyspiele dar.

II . Thett,

O

12 IO

Spuren organischer Wesen.

§. 245 . Die Reste von Tliieren sind in den er¬
sten Febergangs - Kalksteinen ziemlich selten , oder
wenigstens enthalten grofse Flachen dieses Gesteins
keine oder fast keine dei-gleiehen , wahrend sie an
einigen Orten liäulig beysammen sind.
In den .ältesten Kalksteinen in Flandern , wel¬
che den Urgebirgen zunächst liegen , hat Hr . Omalius eine grofse Menge Zoophyten , und sehr wenig
Mollusken ( Schlehntbiere ) gefunden : diese Thatsache , welche sieh au mchrern andern Orten ebenfalls
findet , war schon bemerkt worden . Die Zoophyten,
Madreporcn und Milleporen sind bisweilen in so
grofser Menge in einigen Fiebergangs - Kalksteinen,
dafs Ilr . von Schlotheim versucht werden würde,
sie als das Werk dieser Thiere anzusehen , so wie
solches unwiderlegbar mehrere Kalksteine des Siidmeeres sind (§. 57) . Die Orthoceratiten , welche sich
dieser Thier - Classe nähern , finden sieh darin auch
in ziemlich grofser Menge : man sichet darin auch
Entrochiten oder Stücke von Encriniten . Die Mu¬
scheln , welche man darin am meisten gefunden hat,
sind Terebratuliten , ( Bohrmuscheln ), Turbiniten
(Kegelschnecken ) einige Ammoniten , Belemniten;
allein die , welche charaeterislisch für den L’cbergangskalksteiu erscheinen , sind die Triboliten , und
hauptsächlich nach Hrn . Brogniart , die Calimenen,
und die Faradoxiten von Linne.
Orte des Vorkommens.

5. 244. Wir wollen einige Orte bekannt ma¬
chen , wo der Uebergangs - Kalkstein hauptsächlich
beobachtet worden.
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Auf dem Harz verschafft
er auf einer grofsen
Anzahl
von Puncten , besonders
von der Seite
von Blankenburg , einen schöne » Marmor , dem ähn¬
lich , welchen die Italiener rosso corallino
nennen.
In Sachsen findet er sicli in den Gegenden von
Kalkgrün und Wildenfels , von wo er sich bis in das
Bayreuthische
Land erstreckt : er bildet da ersehiedene Marmore , deren einer schwarz ist und sich
demjenigen
sehr uähert , der in Italien unter dem
harnen nero d ' Egitto bekannt ist ; er ist voll \ on
Entrochit - Stücken . Werner bemerkt wegen des letz¬
tem Gegenstandes , dais dieses Fossil besonders
in
den Marmoren
von dieser Farbe gesehen wird , wiirend die Korallen
gemeiner in den rollten Marmo¬
ren sind.
näen

ln dem mittäglichen
Frankreich , in den Pyre¬
ist der Kalkstein
sehr häufig : er bildet den

Ilaupltheil
der Uebergangsgebirge
jener Gebirge.
Im jNordcn gehört er zu dem grol 'sen Lebergangs¬
zuge , welcher sich von Flandern
bis auf den Harz
erstreckt , er wechselt dort zu verschiedenen
Malen
mit tlen Schiefern
ab ; zu Paris verschallt
er die
schwarzen

Marmore

(von Nainur

und

Dinaut ) , und

jenen schwärzlichen , mit einer Menge weifser Flekken durchstreueten , Marmor , welcher in ganz Frank¬
reich so verbreitet ist , und den die Künstler marbre granite ^Granit - Marmorj
oder petit granite ( klei¬
nen Granit ) nennen ; er kommt aus den Eeaussiuen
vier Meilen nördlich von Mobs ; die weisen blecken
sind Stücke von Muscheln
und besonders
in Kalkspath verwandelte Encriniten . Dieses Lebergangsge¬
birge dient dem Steinkohlengebirge
in Flandern zur
Basis.
Die Alpen sind nördlich mit einem ungeheuren
Kalkstein - Zuge begränzt , -welcher sich von Frank-

r; ■

i

i

reich bis nach Ungarn erstreckt , acht bis fünfzehn
Meilen breit ist , und Berge ausmacht , deren Höhe
viertausend Metrcs beträgt . Die Geognosten , be¬
sonders die Hrn . Esclier und Ebel , theilten sie noch
in partielle Züge ein , und sahen diejenigen als zu
den Uehergangs - Gebirgen gehörend an , welche
unmittelbar an das Lrgebirge gränzen , mit dem.
Thonschiefer wechseln , und in einem mit reiuer
Thon - und Kieselerde vermischten schwarzen Kalk¬
steine von einem körnigen und oft schuppigen Bru¬
che . mit einigen Versteinerungen und hauptsächlich
Trochiten (Kräuselsclinecken ) und Eneriniten beste¬
hen . Hr . Escher bezeichnet einen Theil dieses Zu¬
ges mit dem Namen Ho c h g eb ir gska lks t e i u,
und siehet da gleichsam ein mittleres Glied zwi¬
schen den wahren Uebergangs - und Alpen - Kalk¬
stein.
Es giebt in England hauptsächlich in Derbyshire und Northumberland ein aus Kalkstein , Sand¬
stein , üchieferthon und Steinkohle bestehendes Ge¬
birge , welches , hauptsächlich in dem KalksteinTheile , eine grofse Anzahl Gänge mit Bleycrz und
andern metallischen Substanzen enthält , und wel¬
ches dem Steinkohlengebirge
von Newcastle zum
Grundgebirge dient.
Einige Schriftsteller , so wie Thomson , sehen
es als
Glied der grofsen Steinkohlen - Formation
an l ) ; andere , so wie Hr . Wincli , dem inan eine
sehr umständliche Beschreibung des in Northum¬
berland befindlichen Theiles verdankt 2), bezeich¬
nen es mit dem Namen (bleihaltiges
Gebirge

i ) Thomson Annals of philosophy , tom. IV.
S) Winch , Tiansaction » of the geological society, tom, IV»
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(terrain plombifere ) oder Gebirgskalkstein ( calcaire
momagneux , mountain - limestone ). Er hat grofse
Lagerungs - und sogar Zusammensetzungs - Verhält¬
nisse mit dem bituminösen Kalksteine des nördli¬
chen Frankreichs : Werner setzt einen Theil dessel¬
ben , denjenigen , welcher die Gruben in Derbvshire
enthält , in die Uehergangsgebirge , Das charncteristisclie Gestein , sagt Hr . Winch , ist hier der Kalk¬
stein : er ist da in Lagern , welche bis zu zehn bis
zwölf bl et res Dicke gehen ; der Stein ist schwärzlich
braun oder dunkelblau ; er ist hart , und bildet einen
ziemlich schönen Marmor mit Encriniten, man fin¬
det darin auch Madreporen , (junci lapidei ) Mil¬
Es ist zu
leporen , Pecliniten und grofse Austern .
bemerken , dafs die Gänge , welche dieses Gebirge
durchsetzen , breiter und reicher in dem Kalksteine,
als in den Sandsteinen und den anliegenden Lagern
sind.

Dritte

Abtheilung.

Von dem Granit und Porphyr.

Die interessanteste Thatsache , welche , seit
vielen Jahren zu unserer Kenntnifs gekommen ist,
diejenige , welche die gröfsten Modificationen ia
die Folgerungen bringt , welche wir gezogen haben,
und aus den bis dahin bekannten Thalsachen zie¬
hen sollten , ist das Vorkommen eines Granits oder
granitischen Gesteins auf Muschelkalkstein gelagert.
Wir haben nur eiu Beyspiel dieser Auflagerung und
es ist nöthig , sie mit einigen Details bekannt zu ma¬
chen ; wir werden solches bewirken , indem wir den.
Beschreibungen folgen , welche die beyden gelehrten
Geognosten , die kirn , von Buch und Hausmann da-
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von geliefert habe » *) , •welche diesen Granit heyji.-.lic zu gleicher Zeit in (len Jahren 1806 und 1807
in den Gegenden von Christiania in ^Norwegen ge¬
funden haben.
Granit

und Porphyr

von Christiania.

§ . 245 . Der Boden der dortigen Gegend ist aus
Gneis , den svir als das herrschende Gestein im IN Or¬
den gesehen halten , und aus einem Granit gebildet,
welcher davon unabhängig zu seyn scheint . Darüber
beendet sich ein mit Kalkstein untermengter Thon¬
schiefer . Der Thonschiefer ist schwärzlich , mitKohleiislollgehalt ; er enthält Alaun - Lager und einige
Glanzkohlen - JNiercti , übrigens und hauptsächlich
in seinen obern Thcilcn enthält er viel Kieselerde
und gehl in Kieselschiefer
oder lydischen
Stein
über : man hat in selbigen auch einige PflanzenAhdrücke , welche zu dem lycopodium zu gehören
scheinen . Der Kalkstein ist schwarz , dicht ; er ent¬
hält Orthoceratiten , welche mehrere Fufs lang sind,
so wie Pectiniteji , Camitcn , Triboliten
etc . ; und
bildet Lager , welche selten mein * als ein Fufs mäch¬
tig sind .
Die Schichtung
dieses Gebirges ist sehr
zerrüttet , die Schichten sind bald söhlig bald seiger
(senkrecht ). Wir bemerken noch als Eigenheit die¬
ses Gebirges , dafs dasselbe an einem Puncte einen
Schönen weisen
körnigen Tremolith
enthaltenden
Kalkstein . Pislazil , Granaten , Blende (Zitic sulvuiv ) etc . zeigt .
Auf dem Schiefer findet mau an

1)

Reise durch Norwegen
und Lappland
von Ruch , iöio : tnan hat davon auch

von Leopold
eine französi*

sehe Uebersetzung unter dem Titel ; Voyage en N01wege et eu Laponie . Reise durch Scaiidinavien , von J.
llammaurf.
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einigen Orten eine sehr dicke Sandstein - oder Grau¬
wacken - Schichte , deren oberer Tlieil Geschiebe von
der Grölse eines Tanbeneyes darstellt.
Dieses Gebirge , welches sich nur einige hundert
Metres über das Meer erhebt , ist mit einem unge¬
heuren Lager eines Porphyres bedeckt , welcher bis
fünf oder sechshundert Metres Hohe erreicht . Sei¬
ne Masse ist von einem dunkeln llaucbgrau , biswei¬
len röthlich , dicht , halbliart , schuppig ; sie enthalt
Krystalle von weisem Feldspath , von Quarz ; Pistazit , Hornblende , Kies , Magneteisen und einige
Aederchen von Bleiglanz und Zinkblende . An meh¬
ren » Orten ist die Auflagerung deutlich , man konn¬
te , sagt Ilr . von Buch , die Fuge mit zvvey Fingern
bedecken . Der Porphyr findet sich auch bey Chriania , an den Ufern des Meeres, in dem SchieferKalkstein - Gebirge , in gi-ofsen Gängen , welche bis
gegen dreyfsig Metres »nächtig sind : ihre Masse ist
eben so , als die auf den Höhen : jedoch scheint cs,
dafs das Korn derselben mehr entwickelt ist und
sie sich dem Gi’ünstein nähert : die IIonible »»deund
der Feldspath sind darin bisweilen sehr deutlich;
und man hat einen kleinkörnigen Syenit , der grofse
Feldspath - Ki-ystalle enthält.
An einigen Orten wird die Porphyr - Masse, be¬
sonders an ihrem untern Theile , blasig und bildet
einen Mandelstein ; die Masse desselben ist aphanitiscb und die Knoten , welche die Höhlen ausfüllcn,
sind Kalkspat !»: das Gestein ist bisweilen dichter
und »linimt das Ansehen eines Basaltes an : .es e»ithält , sagt Hausmann , schwarze , grünliche Augit - Kry¬
stalle von der deutlichsten Gestalt ; und bey ihrem
Ansehen verschwindet aller Zweifel über basalti¬
sche Beschaffenheit des Gesteins , lener Gelehrte bat
e6 auf Sandstein ruhen sehen ; allein da es nicht

weiter bedeckt ist , so wagt er nicht über sein rela¬
tives Alter zu entscheiden ; es scheint ihm ein Theil
des Porphyr - Lagers zu seyn und durch unmerk¬
liche Abstufungen in den Porphyr überzugehen;
es ist in seinen Augen ein wahrer Uebergangs - Ba¬
salt , welchen er übrigens für neptunischen Ur¬
sprunges hält . In derselben Gegend , allein auf ei¬
nem andern Puucle , zu Holmestrand , hat IIr . von
Buch auf die deutlichste Art den Porphyr auf
Sandstein gelagert und durch die unmerkliehsteu
Abstufungen in einen sehr schwarzen feinkörnigen
Basalt , mit glänzenden grünlichschwarzen
AugitKrystallen , deren sehr deutliche Enden ( Spitzen)
keine Verwechselung mit der Hornblende zuliefsen,
übergehen sehen . Bisweilen wird dieser Basalt bla¬
sig und nimmt bey der Berührung mit dem Por¬
phyr ein rothes und verschlacktes Ansehen an . Sonst
geht er in eine braunrolhe Wackc von maiidelsteiuarliger Textur über , welche auch sehr schöne Augit - Krvstallc , ferner kleine Kugeln von kalkspatbSpeckstein und Quarz - Drusen enthält : und was
noch sehr aufserordentlich ist, diese porösen Basal¬
te ruhen auf Conglomerat .
Bin ich in Italien oder
in Auvergne ? rufte Hr . von Buch bey einem solchen
Anblick aus . Ein wenig weiter , fand er jene prob¬
lematischen von einem mit grofsen Quarz - KrystaJleu angefüllten Eurit - Porphyr bedeckten Massep.
Dieser Porphyr gebt besonders an seinem obern
Theile in einen Syenit - Granit über , welcher allei¬
nigen Orteii von einer seltenen Schönheit ist ; der
Eeldspalh in selbigen ist bald rotli , bald wreifs mit
grofsen glänzenden Blättern , wie der Adular oder
Labradorstein ; die Hornblende ist schön schwarz
und sehr glänzend ; -der Quarz ist in gewöhnlichen.
Körnern : fast immer enthält das Gestein gewöhn-
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licli braune Zirkone , in prismatischen Krystallen,
Welche sieh hauptsächlich in den kleinen Drusen fin¬
den , welche selbiges dnrstellt ; daher der ihm gege¬
bene JNameZ i r k o n - S y e n i t. Man findet darin aüch
Kalkspath , den man für Feldspath halten würde,
welchen aber seine geringe Härte bald erkennen läfst,
Glimmerplättchen , Karneol in Tröpfchen in den
Drusen . Pistazit , Wernerit , Smaragd etc ., er bildet
zerklüftete Gesteine von einem borstigen Ansehen:
als Hr . Hausmann sich unter selbigen bey Laurvig
bey hellem Sonnenschein befand , war er von deri Re¬
flexen aller grofsen Rlätlcr dieses schöneu Steins
wie verblendet ; das Mineral - Reich hatte ihm noch
nicht so etwas schönes gezeigt . Dieses Gestein ent¬
hält Porphyr - Lager , wechselt mit ihnen uüd dies
dergestalt , dafs man davon Stücke abschlagen kann,
die auf einer Seite Porphyr , und auf der andern
Syenit sind : untersucht man das erstere dieser Ge¬
steine bey starkem Lichte , sagt Hr . von Buch , so
siehet man in selbigem eine Menge kleiner FeldspathKrystalle init wenig Hornblende : und in der That,
fügt er hinzu , ist dieser Porphyr nichts anders , als
ein äufserst kleinkörniger Syenit *) .
Endlich geht der Zirkon - Syenit nach und nach
in einen gewöhnlichen Granit über.
Ueberhaupt haben wir hier auf der allgemei¬
nen Formation des Lrgneifses
l ) eine Formation von Ucbergangsthonschiefer,
welcher Lager von Muschel - Kalkstein und Lydisclien Stein enthält : der Sandstein , Welcher sic be¬
deckt , ist vielleicht davon abhängig.

i) Reise

nach

Ausgabe,

Norwegen

I , Theil

S , l3o . der

t

deutschen

2) eine Formation von bald Eurit , bald Aplianit , urul vielleicht Grünstem (doleritique ) Porphyr,
der auf der einen Seile in das schönste Granit - Ge¬
stein und sogar in einen nähren Granit , und auf
der andern in einen der ausgezeichnetesten Basalte,
Diese letztere
und eine poröse Wacke übergeht .
Formation ist offenbar auf dem Sandstein gelagert;
sie ist es auch auf das Muschelstein - Gebirge , und
die Ungeheuern (ränge, die es wie Wurzeln in die¬
ses Gebirge treibt , lassen in dieser Hinsicht keinen
Zweifel übrig.
Dies sind Thatsachen , welche alle Resultate unserer
verwirren , und alles dasje¬
vorherigen Beobachtungen
wir dnreh
nige vermengen , mit dessen Unterscheidung
viel Miihe ' und Arbeiten zum Ziele gelangt zu seyn dach¬
ten ; welche uns den Granit , aus Vorzug das alte . Ge¬
nach
stein , spater als das Daseyn organischer Wesen ,
einem Sandstein gebildet , und Massen von vulkanischen
Ansehen bedeckend , zeigen ; welche uns einen mit Aügit - Krystallerr angefiillten , an einen Porphyr voller QuarziiKrystalle liegenden Basalt , zeigen ; und,der Augit schien
uns . characto .ristisch für die vulkanischen l ’roducte und der

i.

Allein ich habe
Quarz für die neptnuischen Producte .
sind zu zwey verschiede¬
diese Thatsachen
es gesagt ,
nen Malen von zweyen unserer geschicktesten Geogno.
stfen beobachtet worden , welche sie umständlich beschrie¬
ben haben , und es scheint mir , dafs die gröfste ZweifeUucht keinen Zweifel über ihr Daseyn erheben konnte.

Andere Uebergangs • Granite.

, §. 246. Kurz nach dem sie bekannt waren, bat¬
te Hr. Brogniart Gelegenheit , die Gebirge der Ge¬
genden von Cherbourg zu beobachten : er sähe dort
Thonschiefer , welche Pflanzen - Abdrücke enthielten
und mit eiuetji schwärzlichen Kalkstein von der
Gebergangs - Formation wechselten : ein wenig wei-
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tcr salie er Thonscbiefer , körnige Quarze , Aphanitc. Kurite , Grünsteine , Syenite nnd Granite mit ein¬
ander wechseln : er salie diese Granit - Gesteine von
späterer Formation als den Tltonscliiefer an , und
zählte sie zu dem Syenit - Granit von Meifsen und
Dolina in Sachsen (§. 155).
Bald nachher beobachtete Ilr . Omnlius dasselbe
Gebirge und verfolgte cs bis .in die Gegenden von
Moriaix in Bretagne : er bemerkte dort auch einen
Wechsel von ' Tbonschiefer - körnigen Quarz - Euritund Svenit - Lagern : bey Moriaix batte man in ei¬
nem dieser Schiefer ein Stück Entrochit gefunden.
Aus diesen Umständen kann man die Auflagerung
der Granit - Gesteine auf Thonschiefer folgern ; und
wenn letztere identisch mit den Thonschiefern sind,
welche in derselben Gegend Ueberreste von orga¬
nischen WTesen enthalten , und mit einem Zoophyten und Ter .ebratuliten ( Bohrmuscheln ) enthalten¬
den Kalksteine wechseln , so wird man hier ^uch
Uebergangs - Granite haben .
Lebrigens mufs •ich
sagen , dafs die Gleichförmigkeit nicht ganz erwie¬
sen , und auch Hr . Brogtiiart Unterschiede zwischen
den beyden Thonschiefer - Arten angezeigt hat.
Wir haben schon (§. 155 .) den auf dem Thonschiefer gelagerten Granit in Sachsen bekannt ge¬
macht . Nachdem Hr . von Raumer die Auflagerung
des Granits sehr gut bestätigt und seine FormationsIdentität mit dem Porphyr derselben Gegend aus¬
ser Zweifel gesetzt hatte , zeigte er seine Verhält¬
nisse mit den Graniten des Harzes , Thüringen etc,
an : sie haben ihm alle zu derselben Formation und
Zu einer

schienen.

Uebergangs

- Formation

zu

gehören

,

ge¬
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Beobachtungen

in Beeng auf die
der Epoche.

Gleichheit
9

§. 247- Ich habe ea schon gesagt , eine Breecie Thonschiefer in dem Thonschiefer- Gebirge Sachsens, so wie
in jeder andern Gegend ist in meinen Augen kein Be¬
weis , dafs dieses Gebirge und diejenigen, welche es be¬
decken, von der Uebergangs- Formation sind. Hr. Waa.
ver , Zögling der Freybergev Schule , hat dieselbe Mei.
nung in der Beschreibung geäußert , welche er un¬
längst von dem östlichen Theile Irlands geliefert hat.
Mitten in einem Thouschiefcr - Gebirge, in welchem man
eine gropo Anzahl Lager von Quarz, Granit, Griinsiein , Porptiyr und einem Aphanit, der sich dem Ba¬
salt genähert hat, fand' er Brcccien, die in oft sehr grofsen Stücken Thonscbiefer , in eckigen und auch ruii.
den Qttaizkörnern, in Glimmersclnippchen, in Feld¬
spa th. Stückchen etc, bestunden,
in einem Thonschie¬
fer enthalten waren , welcher an demselben Ort GranitLager in sich fafste. Allein da er darin weder Spuren
noch Zeichen organischer Wesen sähe, konnte er, wie
er sagt, der Benennung Uebergangsgebirge nicht beypflichtcn, welche einige Personen jener Gegend geben
wollten I).
Bjofse Aehnlichkeiten reichen nicht hin , um auf die
Gleichheit der Epoche zu schliefsen. Die Natur hat bey
ihrem schwingenden Gange (5- i 4u-I» nach dem Daseyn
organischer Wesen , Mineral - Massen, zwar in kleiner
Anzahl, denen ähnlich, die sie vorher gebildet hat¬
te , wieder hei vorgebracht; also wenn auch der Thon¬
schiefer in . Sachsen später als dieses wäre , so sehe ich
nicht ein, warum es eben so, wie zum Beyspiel mit
dem in dem Tliale des Terek in dem Caucasus seyn soll¬
te : nach den Beobachtungen des Hrn, von Engelhardt
.'>''7 besteht dev Boden dieser Gegend aus verschiedenen Ar; ten Thonschiefer, in welchen man Kalkstein Lager ei¬
nige Schichten oder Massen von Ilornblendegestein,
Grünstein, Syenit - Granit, Gneis und einen bald röth-

1) Trausactions of the geological society, tom. V.
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liehen bald schwärzlichen Krystalle von glasigen Feldspath
lind sogar von Quarz enthaltenden
Porphyr hat *).
Ilr - von Engelhardt , welcher bey der Arbeit des Ilrn.
von Raumer über den Syenit - Granit bey Dohna mit¬
wirkte , hat bemerkt , dafs es eine grofse Analogie zwi¬
schen dem Gebirge dieser Gegend und dem des Terek
gäbe ; folglich setzen kcliou mehrere Geognosten letzte¬
res unter die Ueber ^angs - Gebirge ; und doch zeigt nichts
das Daseyn organischer Wesen an ; es giebt darin sogar
nicht solche Breccieu ( Granwackel , wie man in dem
sächsischen Gebirge beobachtet hat , sagt Hr . von En¬
gelhardt . Wenn cs mir erlaubt wäre , meine Meinung
tiber eine so entfernte Formation
zu äufsern , würde ich
in selbiger blos ein Thonschiefer - Gebirge sehen , in
welchem
das herrschende Gestein in einigen Theilen,
in das Hornblendegestein , und aus selbigem stufenweise
in den Grün nein , den Syenit und Granit iiber “e£angen ist : man mufs bemerken : dafs diese Granit - Gesteine
hier in wenig beträchtlicher Menge sind . Was den Por¬
phyr miL glasigem Feldspath betrillt , wage ich nichts
zu sagen , obschon nach der Erzählung
des Hm . von
Engelhardt , er wohl in den Thonschiefer eiugeschoben
zu seyu scheint.
Granit

der

verschiedenen

Epochen.

§. 248. Indem wir alles , was über den Granit der ver.
schiedenen Zeitalter ist gesagt worden , zusammen stel¬
len und die Eintheiluttg
annehmen , welche uns die
schicklichste in der Urperiode ( f 148 ) z<* sevn scheint,
so beziehen wir die Granite auf fünf Haupt - Epochen
und haben:
1) Die Granite , welche
bilden;
2)
3)
birge
Talk

die eigentlichen

Granitgebirge

die in den Gneisgebirgen enthaltenen Granite 1
die Granite , welche in dem Glimmerschiefer - Ge¬
begriffen sind ; ein solcher ist wahrscheinlich
der
- Granit des Montblanc;

1) Reise in die Krym und den Caucasus , durch di » Hrn , von
Engelhardt und Farrot . 131J.
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4 ) die Granile der Thonschiefer - Gebirge ; sie können
eben so , wie letzteres Gestein , zum Tlieil in den Uebergangs - Gebirgen
Dohna *)

seyn ,

ein solcher

Endlich die Granite
Forn ' ation , das lieifst ,
W esen . Bios der Granit
nen unmittelbaren
Beweis

ist vielleicht

bey

von entschiedener
Uebergangsnach dem Dascyn organischer
von Christiania
bietet uns ei¬
dieser Thatsache dar.

Indem ich übiigens diese Granite von verschiedenen
Epochen unterscheide , erinnere ich nicht weniger , dafs
dieses nur zu Ergreifung
einiger Beziehung ; - Puncte in
der übrigens zusammenhängenden
Keihe , welche die Gra¬
nite darstellcn , geschieht ; und indem ich sie ergreife.
.

.

O

9

spreche ich blos im Allgemeinen , denn es ist sehr mög¬
lich , dafs in einem Gneisgebirge ein schwaches Thun¬
schiefer - Lager vorkommt ; und man konnte einen Gra¬
nit der zweyteu Epoche nach diesem Lager haben , ob¬
schon der Thonschiefer
im Allgemeinen
zur vierten
Epoche geholt.
Was die Porphyre betrifft , so scheinen sie noclt tie¬
fer in die Reihe der Gesteine hinabzugehen . Nachdem
llr . .von Humboldt
die grofse Formation
der Poiphyre
Sachsens und der benachbarten
Gegenden beträchtlich
ausgedehnt , nachdem er dazu die Porphyre in Ungarn
(sasurti
melalliferum ) und von Guauaxuato
gerechnet
Latte , verbindet
er sie mit der in Christiania , und es
scheint ihm selbige der Mittclpunct
der ältesten vulka¬
nischen Revolutionen zu seyn *) . W as auch an letzte¬
rer Meinung seyn mag , so ist doch nicht weniger sehr
merkwürdig : alle Porphyr - Massen von einer grofsen
Verbreitung
auf einigen Pimcten eine dunkle , grüne
oder schwarze
Farbe aunehmcit , an ihrer
Lichtheit
verlieren , ihren

r ) Obschon
niten
von

die

Endet ,
Buch

Hornblende

in Lappland
welcher

enthielt .

( Voyage
aux

sich

so ist sie darin

gesehen ,

») Voyage

Quarz verlassen , mandelsteinartig

regions

eine

einen

oft

nicht

üi

diesen

letztem

abgesondert

Granit

grofse Menge

von
Blätter

Gra.

; so iiat Hr.

erster
jenes

etc . tom . II . pag . 231 ) .
eyuinoctiales

wer-

, liv , I . ch . 11.
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den , Pechstein - Theile darstellen , Augit enthalten , und
sich in Prismen absondern zu sehen ; welche Eigen¬
schaften alle , besonders den vulkanischen Producten ei¬
gen zu seyn scheinen ; während anderer Seits dieselben
Porphyre
an den Graniten
und der ganzen Reihe der
Urgesteine liegen.

Vierte
"Von

den

Abtheilung.

Gneisen , Glimmerschiefern
Serpentinen.

Und

Diese Gesteine, als Theile der Uebergangsgebirge betrachtet , sind bis jetzt kaum mehr als der
Gegenstand-einer einzigen Arbeit gewesen: wir wol¬
len sie bekannt machen.
§. s4g. Ilr . Brochant hat in seinen geologi¬
schen Betrachtungen über die Gebirge der Tarantaise in Savoyen I) in diesen Gebirgen , zwej’ Sy¬
steme von hesondern Lagern gezeigt, wovon das
eine aus Thonschiefer , Conglomerat (poudingues),
Glanzkohlenschiefer mit Pflanzen- Abdrücken ge¬
bildet ist ; und das andere in körnigem Kalkstein
besteht, welcher viel Kalkstein, Breccien enthält,
und in welchem man eine Muschel gefunden hat,
deren Characterc sich denen der INautilos(Schiffmuscheln) nähern. Dieser Professor hat uns sodann
gezeigt, dafs diese beyden Systeme wechselten,
1) mit

Gneis

2 ) mit

wahren

, obschon

in geringer

Glimmerschiefern

Menge;
mit

hellglän¬

zenden Blättern, sogar ein wenig Feldspath ent¬
haltend ;
5 ) mit Quarzen , welche Glimmerschüppchen
1) Journal

des Minss , tum . XXIII.
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(liyalomictes ) enthalten , bisweilen in dichten Quarz
und öfterer in körnigen Quarz übergehen;
4 ) mit Serpentin , welcher schönen Amianth
(biegsamen Asbest ) enthält;
5 ) wahrscheinlich auch mit Hornblendegesteincu . Diese verschiedenen Massen von späterer Ent¬
stehung als die organischen Wesen , gehören also
nicht zu den Urgebirgen.
llr . Brochant hat in den Alpen , welche der
Tarantaise zunächst liegen , die Eroberungen ver¬
folgt , die er an den L ebergangs - Formationen ge¬
macht hat , und hat durch eine noch verbliebene
Achtung für ihr Alters - Vorrecht und durch jene
Erhöhung , welche sie in den ersten Bang der Ge¬
birge Europens
setzt , aufgehalten , nur erst vor
<Iemr Montblanc und den grol 'sen Alpen , aufgehört:
allein ohne alle Hoffnung aufzugeben , dals einstens
neue Entdeckungen oder neue Analogien sie in die
Lebergangs - Gebirge versetzten und mit der Be¬
merkung , dafs dann sogar , wenn die Hohen Alpen
zu den Urgebirgen gehörten , sie durch keine Un¬
terbrechung von dem Uebergaugs - Gebirge Savoyens
getrennt wären und unter der Formation dieser
heyden Gebirge ein Zusammenhang statt fände .“ ein
sehr wichtiger Schluis , auf welchen wir schon beliaa-rt haben.
Ich bemerke hier , dafs , rls im Jahre 1807 Hr , Brochant das Memoire entwarf , dessen Folgerungen von al«
len Mineralogen
angenommen
worden , fehlte diesem
Gelehrten nocli ein Theil der Beweise , welche sie jetzt
so unbestreitbar
machen ; damals hatte man noch keine
Muscheln

in dem Taiksteiu

der Tarantaise

gefunden.

„Seit der Beobachtung des lirn . Brochant , sagt
Hr . von Buch , fange ich an zu glauben , daf's selbst

2
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der Gneis zwischen Martigny und St . Moritz , dafsalle besondere Conglomerale (poudingues ) des Tha¬
ies von Trient bis nach Yalorsine , dafs die GneisGesteine zwischen Martigny und Branchiez zu
dem Grauwacken • Gebirge gehören und nicht ur¬
anfanglich sind . Diese Gesteine finden sich auch,
in dem YaJais , obschon ohne Gonglomerate wie¬
der 1“).
Ilr . Mac - Culloch zeigt in seiner Beschreibung
der Insel Skye , einen Wechsel und sogar einen
Uebergang zwischen dem Gneise , dem Quarzfels
und sogar dem Gneise an 3) ; allein ich furchte,
dafs liier einiges \ ersehen statt findet , und wir viel¬
leicht verschiedene Substanzen mit einerley Namen
bczeichnelen.

Fünfte

Abtheilung.
Von

dem

Quarze.

§. 25o. Wir haben den Quarz in den Ucbergangs - Thonschiefern sehr häufig gesellen ; er bil¬
det darin hager , welche aber bisw-eilen beträchtlich
genug werden , um Gebirgs - Massen auszumachen;
und es ist zu bemerken , dafs fast alle Gebirge , wel¬
che in die L cbergangs - Chasse gebracht worden,
eine grofse Anzahl dieser Lager enthalten.
Ilr . Brochant hat in die Lebergangs - Gebirge
der Tarcntaise meistens körnige Quarze gesetzt,

J) Leonhardts Taschenbuch für die gesammte Mineralogie
1812. S. 535.
2 ) Traiisaciions of the geological
165.
II . Th eit.

Society , tom . IV. pag

P
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welche von Saussure für Sandsteine gehalten wor¬
den waren.
Die Hrn. Brochniavt und Omalius haben den¬
selben körnigen Quarz einen Tlieil des Bodens der
Küsten in der .Normandie und Bretagne bilden se¬
hen . In der letztem Provinz habe ich in den
Lebergangs - Thonscliiefern mehrere Lager jenes
Gesteins bemerkt ; eins unter andern , zwey Meilen
nbrdliYb von Ponlluouen , nahm senkrecht auf die
Schichtung des Gebirges einen Baum von olmgefalir zweytau.send iMetres ein , und erstreckte sich
in eine grofse Entfernung in der Richtung des
Streichens : es war von einem groben schuppigen
und mit Adern von gemeinem Quarz durchzogenen
Quarz gebildet.
Mehrere von den Ilrn . Mac- Culloch und Ilorner in Schottland und Sommersetshire bemerkte
Quavzfelsen , besonders diejenigen , welche mit den
wirklichen Grauwacken Vorkommen, gehören zu
den Lebergangs - Gebirgen,
Ich bemerke deshalb , dafs ich den , nach jenen Gelehrten , zwischen diesen beyden Ge: tein - Alten beste¬
kann ; wenn sie , zum
henden Uebergang kaum bereifen
oder der quar¬
Beyspiel , sagen , dafs die Grauwacke
zige Sandstein , wenn er das Mittel verliert , welches
oder körnigen
Seme Körner verband , in Quarzfels
Quarz übergehe . In letzterer Substanz sind die Körner
in demselben Augenblick,
Producte der Kvystallisation
als die ganze Masse gebildet ; und in der Grauwaksie Stücken von alterm Quarz , welche an den
ke sind
Ott , wo man sie jetzt findet , gefühlt worden : diese
beyden Diiiije sind allerdings verschieden , und es liegt
Es ist gewifs bisweilen
zu unterscheiden .
da »an, sie
schwer , über diejenige der beyden Entstehungen , wel¬
beylegen
che man den Kornern gewisses Handstücnen
soll , ein Unheil zu fallen ; ich bin oft verlegen gewe¬
sen , zu entscheiden , ob Quarzltiigelchen , welche ich in
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den Qturzmassen

sähe ,

wirkliche

gleichzeitiger

Bildung ,

wie

Steins

Kalksteinen

,

in

den

Rollklesel , oder von
die Korner eitles Kogsen-

waren

:

bey

kleinen

Haud-

snicken ist nt .m bisweilen
veiienen , den Gr .mit von
dem Sandstein zu unterscheiden , und doch sind dies
sehr wesentlich
verschiedene Gesteine : der Unterschied
ist von gleichet Beschaffenheit
zwischen der G i c u Wicke
und dent Qnarzfels . es findet zwischen Jjeyden
eben so wenig , als zwischen den Sandsteinen uuu dem
Granit ein Gebergang statt.

Sechste
Y on
Uchergangs

den

Abtheilung.
II o r n J>1c n d e g c s t c i n e n.
- Trapp

der Deutschen.

§. 201 . Hier sind wir vielleicht in der verwikkeltsten Ahilicilniig der Geognosie ; liier besonders
fangen die Lngewifshciten
und Erörterungen
über
die feurige und nicht feurige Entstehung mehrerer
Gesteine an . Wir haben , als wir von den Porphy¬
ren des Thüringerwald
es sprachen
, gesehen,
dafs sie auf der einen Seite auf die unwidcrleglichste Art in den Granit übergingen , und auf der an¬
dern sieh in ein lockeres , blasiges , grünes oder
dunkelbraunes
, kalkspath - oder Kal/ .edon - Knoten
enthaltendes , ein Ansehen
von gewissen vulkani¬
schen Producten
habendes Gestein veränderten ; cs
wird allgemein von den Gelehrten , welche es be¬
trachtet halten , als neptunischeu Ersprunges angesehen.
W ir haben vorhin auch den Porphyr von Christiania auf der einen Seite an einem prächtigen
Granit
und auf der andern
an einem blasigen , AugitKrystalle
enthaltenden
und in eine mandelsteiuartige Warke übergehenden
, Basalt liegen gesehen:
llr . Uausmauu
sähe in diesen Wacken und BasalP 2

tcn blos ein neplunisches Product ; Hr . von Buch
fand daran einen räthselhaften
Gegenstand , den
man zu erklären , lange verlegen seyn würde ; und
Hr . von Humboldt scheint geneigt , daran vulkani¬
sche Wirkungen zu sehen.
Dies sind jene so problematischen Mandelsteine,
welche hauptsächlich
Wern er ’s L ebergangstrapps
ausmachen , die nach diesem Gelehrten Gesteine
sind , deren
Hauptmasse
ein zum Theil^
zersetzter
und eine feinkörnige
Wackc
bildender
Grünstein
( Amphibolit
oder
Aphanit
) ist ; sie sind sehr oft mandelsteinartiger
Structur
; die
Höhlungen
sind gewöhnlich
, entweder
ganz , oder
thcil weise mit Q u a r z - G e o d e n K1
(
a p p er¬
steinen
) und bisweilen
mit
Kalkspa th
und Grünerde
( Chlorit)
ausgefüllt.
\ \ erner setzt in diese Classe die toadstones aus
Derbyshire , die Gesteine , welche die Obersteinischen
Achate enthalten , etc. und einige Gesteine des Erz¬
gebirges und der benachbarten Gebirge.
Der toadslone (Krötenstein ) der Engländer , ist
ein Mandelstein , dessen Masse dunkelbraun , oft
griiufarbig , bald dicht und dem Basalt ähnlich,
bald blasig ist und Knoten von Kalkspath und
Grünerde enthält . Er ist oft in ungestalteten Zwi¬
schen - Lagern oder Massen in dem Kalksteine , wel¬
cher mountain - limestone heilst , wovon wir gespro¬
chen haben.
Seinem Ansehen nach sollte er als ein Amphibolite ( Hornblendegestein ) oder Aphauit , von ei¬
nem ein wenig lockern Gewebe , angesehen werden;
Hr . Cordier glaubt jedoch , da er darin AugitKörner oder Krystalle gefunden hat, ihn
zu dem
Dolerit und folglich zu den vulkanischen Productcu
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zählen zu müssen . Die Geologen , welche Anhän¬
ger von Hutton sind , sehch liier ein Beispiel ihrer
whinstones : Gesteine , welclic sie als gleichartig mit
dem Basalt , und in dem Grund der Meere unter
Schichten von mineralischen Stollen geschmolzen
und sodann durch eine von unten nach oben wir¬
tende Kraft , zwischen jene Schichten eingespritzt
anschcn . ( Man sehe Band I. S . 4oa ).
Irland stellt uns Thatsacbcn von gleicher Art
dar . In dem grofsen Kalkstein - Gebirge , welches
sich wesllich von Dublin erstreckt , und wo alles
anzeigt , dafs cs von derselben Formation als das in
Derbyshire ist , hat man auf verschiedenen Punclen
grofsc Trapp - Lager , welche , da sie der Zersez—
zung mehr als der anliegende Kalkstein widerstan¬
den haben , kleine Berge von hundert Mctres und
mehr Höhe über den umgebenden Boden bilden,
Ihre Masse besteht meistens in einem grauen oder
schwärzlichgrünen Aphanit , bald ist sie erdig , stellt
eine mandelsteinarlige Textur dar , enthält Kalkspath - Knoten und Adern ; und wenn sie verändert
ist , tind die Zersetzung die Kalkstein - Tneile ver¬
schwinden gemacht hat , so bietet sie das Ansehen
einer vulkanischen Schlacke dar : bald ist der Apha¬
nit dicht und nähert sich dem Basalt ; in diesem
Zustande ist er bisweilen in Prismen abgesondert
und enthält Hornblende - Krystalle ; sonst ist es ein
Kurit - Porphyr, . der dem Phonolitli gleicht , und
Krystalle von glasigem Feldspath enthält . Biswei¬
len hat man auch einen höchst - krystallinischen
Grünstein , welcher groise Hornblende - Krystalle
mit nadelförmigem Feldspath enthält : endlich fin¬
det man übrigens Brcccien , welche aus *Stücken
von Trapp , Kalkstein , lydischen Stein , bestehen
die durch ein kalkiges Bindemittel vereinigt sind.

2,10

Die Schichten

dieser

verschiedenen

Substanzen

sind

ziemlich oft wenig geneigt , und ihr Wechsel
mit
dem Kalkstein
ist auf verschiedenen
Puncten sicht¬
bar : bisweilen sind diese Substanzen im BeruhrungsPuticle sogar vermengt , ln einem dieser Punete , in
einem sonst harten und festen Aphanit , hat Hr.
Wtaver
Entrochiten , Ammoniten
und Terebratuliten gefunden .
Also sind diese Trapps
und
Kalkstein
zu einer Zeit gebildet worden , und
Bildungs - Weise

der
ha¬

ben

einerley

1)
.

schen

Das Gestein , welches die schönen Obersteini¬
Achate enthalt , ist auch von einer sehr

zweifelhaften
Entstchungs - Art und Epoche .
Es
findet sich in dem Lande
Zwcybriicken
auf der
Oberfläche
des Gebirges vor ; es bildet da ziemlich
ausgebreitete
Hügel , bald ist es hart , schwarz , dies
ist ein dichter Aphanit ; bald ist sein Gewebe lokleerer , es nimmt eine röthliche
Farbe an und in
diesem

Zustande

dient

es als

Erzeugerin

der Kal-

zedon - Achate , wovon wir ( §. io ;>) gesprochen
ballen . Kachdcm Ur . Tanjas die örtlichen Umstän¬
de untersucht halte , dachte er , dafs es nicht vul¬
kanischen

L rsprunges

seyn

könnte .

Hr . Omalius

d ’ Halloy
zählt sie zu den
llornblendegesteinen;
er sitzt sie in die l ebergangs - Gebirge und scheint
zu glauben , dals es in dem nördlichen
Frankreich
an den ältesten
Thcilcn
dieser Gebirge
liege 2).
Hr . von Humboldt
stellt es in die Formation
des

i ) Man sehe die grofsten Details über diese so interessan¬
ten Tliatsachen
in dev geologischen
lie .-clireibnng
des
östlichen Tlieils von Irland , vom Ilm . VYeaver, Trans¬
act . < f ihe geol . soc . tom . V.

2) Journal des Mine ) , tont. XXIV . S. i3ö und 14t.

201

rothen Sandsteins und der Flötzporphyre l ) : und
dir . Cordier , welcher auch hier Augit - Körner oder
Krvslalie fand , sieliet in ihm ein vulkanisches Pro¬
duct . Da übrigens dieses Gestein nicht mit andern
Minerallagern bedeckt ist , so ist es schwer , über
sein relathes Aller zu entscheiden.
Werner setzt auch und zwar auf eine speciclle
eise in die
Gebirge ein
sen Masse übrigens viel Aehnlichkeiten mit den
Vorhergehenden hat , und welche in dem westlichen
Theile Sachsens , dem \oigtlande
und in dem
anliegenden Theile Frankens , dem Fichtelberg,
ziemlich grofse Räume einnimmt ; es sondert sich
oft in Kugeln ah , und man hat ihm folglich den
harnen Kugel trapp gegeben . Die Gebirge die¬
ser Gegenden stellen , hauptsächlich in einem Thonschiefer - Gebirge , eine sehr grofse Anzahl IlornLlendegesteiu - Lager ; einige aus einer grünlichen
Masse ( gewöhnlichen Grünstein)
gebildete , von
zwey bis dreyliundert Metres Mächtigkeit , enthalten
eine Menge Kugeln deren Durchmesser von zwey
oder drey Linien , bis zu zwey oder drey Fufs ab¬
wechselt ; sie sondern sich fast ganz in concenlrische Schichten ab , welche in ch-r Mitte einen sehr
festen Kern übrig lassen : diese Gestalt ist hier eine
Wirkung der Ur - Formation ; es ist eine jener
kugelichen Bildungen , wovon die Porphyre in Sach¬
sen , Ungarn und dem T hüringerwaldc
uns
schon Beyspiele verschafft haben.
Die Hornblcndcgcsteinc
im \oigt lande und
am Fichtclbergc,
wovon Ilr . Gold fufs die Be¬
schreibung geliefert hat , bieten beynahe alle mög-
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Lebergangs
-

0 Voyage , tom, I. S. 343 in 8.

Gestein
, des¬

2, >2

liehe Arten dieser Gesteine dar : dasjenige , welches
sich in Kugeln theilt , geht dem obengenannten Mi¬
neralogen zufolge auf der einen Seite in einen sehr
ausgezeichnet körnigen Grünstein und auf der an¬
dern in einen bald dichten , harten , das Ansehen
des Basaltes habenden und sogar Augit - Krystallc
enthaltenden , Aphanit über ; bald nimmt es mit ei¬
nem lockeren Gewebe eine mandelsteinarlige Strnctur an , behält den Augit , umfafst Kalkspath - Knöt¬
chen und ist mit Adern dieser Substanz durchzogeu I) . Diese Gesteine nehmen einen grofsen Raum
ein und ruhen entweder auf dem Granit oder auf
dem Thonschiefer ; bisweilen sind sie in letztcrm
eingeschoben ; allein oft auch unbedeckt ; und es ist
möglich , dafs man ihnen , nach letztcrm Umstande,
einige wirkliche Basalte angehängt hat, welche nicht
zu ihrer Formation gehören , allein mit welchen
gewisse ihrer Arten einige Achnlichkeit hatten.
Ich will mich nicht länger bey einer Art von Ge¬
birge aufhailen , welches ich nicht Gelegenheit
hatte,
zu beobachten , und über welches übrigens nichts be¬
sonderes zu sagen ist ; denn alle bis jetzt beobachtete
wahre Hornblendegesteine
, konnten als dem Thonschie¬
ler - Gebirge untergeordnete
Gesteine angesehen werden.
Was diejenigen
betrifft , welche ihnen in vielen
Rücksichten ähnlich sind , aber auch Analogie mit den
vulkanischen
Producten haben , welche nicht weiter be¬
deckt oder in einer gewöhnlichen
Lagerung , wie der
toadstone in Derbyshirc
sind , so verdienen selbige eine
■

ganz besondere Betrachtung .
Die Substanzen , welche
wir in den vulkanischen
Gebirgen finden , stellen so
specielle und von denen dev andern Gesteine so ver¬
schiedene Charactcre dar , d .ifs wenn man unter ihnen

j ) Der Ilm . Goldfufs und Bisohoff.
richtelgebiiges , 1S17.

Beschreibung des
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eine Masse findet ,

welche

einen

dieser

Charakter

stellt , man geneigt wird , ihm eine feurige
beyzulegen . Man mufs jedoch bemerken:

dar¬

Entstehung

1) dafs die Charaktere der vulkanischen
Producte noch
nicht
so vollständig
erörtert und allgemein
erkannt
sind;
2) daß die Lagerungs - Umstände sehr genau bestimmt
Werden müssen . Letzterer Punct ist wesentlich ; wenn
man zum Beyspiel sagt , dafs mau in Schlesien , in ei¬
nem Glimmerschiefer , einen Augit und Oliven , und
folglich eine für vulkanisch
geachtete Substanz enthal¬
tenden , Basalt gefunden hat , so mufs man , bey gehöri¬
ger Prüfung , eine solche außerordentliche
Thatsache , so
lange nicht in Betrachtung nehmen , bis bewiesen sey,
dafs diese Substanz von dem Glimmerschiefer
bedeckt
ist . Ich bemerke dabey , dafs wenn die Wissenschaften
auf einen gewissen Punct gekommen sind , die Beobach¬
tungen nur in soweit zu ihren Fortschritten
beytragen
können , als sie mit Sorgfalt und umständlich
gemacht
worden : die Astronomie
und sogar die Meteorologie
würden
keine Bevhülfe aus denen ziehen können , wel¬
che nicht von äufserster Genauigkeit
sind .
Die Geognosie , ist fast in demselben Falle ; wir haben jetzt
Uebersichten genug -, sie haben uns in den Stand ge¬
setzt , uns BegrifFe , über das Ganze der Wissenschaft
zu.
bilden , und Fragen aufzustellen : jetzt um weiter zu
gehen , um jene Fragen aufzulöfsen , sind sehr genaue
und umständliche
Beobachtungen
nötliig , ( man sehe den
Iten Band . S . XXXIX ) ; alle diejenigen , welche man
blos bei der Durchreise
eines Landes macht , können
wohl der Geographie dienlich seyn ; allein sie sind bey.
nahe ohne Vortheil für unsere Wissenschaft,
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Abtheilung.

Siebente
Von

dem

G y p s.

Der Gvps (Schwefelsäure Kalk ) ist ent¬
§.
weder anhydrisch , dais lieilst , ohne KryslalJisationswasser , oder in se inem gewöhnlichen Zustande ziem¬
lich gemein in den L ebergarsgs - Gebirgen.
IIr . Brochant , weicher die Gypse in den Alpen
besonders stiulirte , bemerkt , dafs sie in diesen Gebirgen im Aligemeinen sehr schein, weifs, sehr fein¬
körnig und bisweilen dicht oder last dicht sind und
Kalkstein - Thcile , Glimmer oder Talk , Steinsalz
und Schwefel enthalten . Er zählt diese Gypse dem¬
jenigen , welcher in der Grube bey Pesey über
der erzführenden Masse ist ; dem bey Brigg in dem
Walliser Lande , welcher durch einen schiefrigen
und glimmrigen körnigen Kalksteiu bedeckt ist ; dem.
des Val - Canarin , wovon wir (§. 25o.) gesprochen
haben ; dem von Cogne , welchen wir als gleichzei¬
tige Formation mit der . Hauptmasse der Grofsen
Alpen ansehen ; dem der Allee - Blanche , welcher
in Massen ist , die auf dem Ausgehenden der Lager
Ich ha¬
des Bodens der Gegend liegen etc. bey .
be solche Massen in demselben Thale von Aösta
gesehen ; allein da sie nicht weiter bedeckt sind , so
•wüfsle ich nichts über ihr relatives Alter zu sagen.
Saussure batte am Mont - Cenis beträchtliche La ger
derselben Substanz bemerkt , und befand sieh we¬
gen ihrer Classificirung in derselben Verlegenheit.
Die Uebergangs - Thonschiefergebirge des Salzburgscheu Landes enthalten häufig Gvps , der bald zwi¬
schen den Blättern des Gesteins liegt , bald in Nie¬
ren , bisweilen sogar in ziemlich beträchtlichen Mas,seu vorkommt.
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In dem Thale bey Leogang , in einem Blei - urd
Kupfererz - Lager , hat man verschiedene feinkörnige
Gyps - Lager von mehrern
Metres Verbreitung
und
auch Erz enthaltend
' ).
llr . von Charpcntier , Bergwerks - und SalinenDiereclor
in Bex , glaubt , dafs der Salz - Gyps die¬
ser Gegend in Lagern , in einem sehr thonigen und
kohligen Kalksteine
ist , Zn Bex findet die Bebau¬
ung auf zwey Lagern von mehr als hundert Metres
M ächligkeit statt ; ihre Masse , welche Steinsalz in
oft nicht zu unterscheidenden
Körnern
enthalt , ist
auhydrischer
Gyps , in welchem man
1 ) kleinere
Lager
von dichtem
schwarzem
Kalksteine mit Glanzkohlen
Tbeilcn,
2) Grauwackenschiefer
, welcher in die Grau¬
wacke übergellt , und eine ziemlich grofse Menge Salz
entweder in Körnern , oder in jNieren oder in Adern
von sieben bis acht Zoll Mächtigkeit enthält , findet.
Ifr . Struve , General - Inspector bey demselben 'Wer¬
ke , siebet den Gyps als auf den Uebergatigskalk
ge¬
lagert , aber ohne einen Theil seiner Formation aus¬
zumachen , an ; nach ihm würde er in einer Thon¬
masse sevn , wie die Gypse in Tyrol , Salzburg,
Wieliczka
etc . und llr . von Charpentier
macht be¬
merkbar , dafs der Gyps im Innern der Gruben anliydrisch ist ; allein dafs , als die Atmosphäre
durch
ihre wirkende Kraft , ihn bis zu hundert
oder sechszig Fufs , unter der Oberfläche
des Bodens , verän¬
derte , so brachte sie Wasser in seine zusammensezzung und machte daraus einen gewöhnlichen
Gypsstein . F.r glaubt , dafs die meisten Gypse der F ebergaugsgebirge
in der Schweiz und vielleicht aller Läu-

1) von Buch Geognostische Beobachtungen,
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cler in demselben Falle sind . Dieser Naturforscher
zählt den Gyjis der Gegenden von Tarascon , in den
Pyrenäen , -welcher auf den Urboden ruhet , und von
einem , Ammoniten enthaltenden , Kalkstein bedeckt
ist , ebenfalls zu den Uebergangs - Gebirgen.

Drittes

Capitel.

Y o i) den

Flötzgebirgen;

Allgemeine Kennzeichen.

§. 255. Hier sind -wir zu einer neuen Ordnung
der Dinge gekommen : cs werden nicht mehr jene
Gesteine seyn , die aus so verschiedenen Mineralien
und Stoßen , welche , indem sie sich auf verschiede¬
ne Weise , zufolge der Affiniläts - Gesetze , nach dein
Grade von Bewegung des auilöscnden Mittels und
den verschiedenen Local - L mständen vereinigten,
sehr verschiedenartige Körper hervorbrachtcu . Hier
werden wir mehr Einförmigkeit haben , es werden
ziemlich einfache , in Form von beträchtlich ver¬
breiteten Absätzen über einander gelagerte Massen
scyn . Die Auflageruugcn werden deutlich , die re¬
lativen Alter nicht zu bestreiten , und die einerley
Ganzes bildenden Systeme der Lager , das lieifst,
die Formationen werden leichter zu begreifen und
zu bestimmen scyn.
Flötze vou Kalkstein , mit Flötzen wechselnd,
die aus Trümmern von Urgesteinen bestehen , wer¬
den die ganze Masse der Flötzgcbirge bilden.
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An den eigentlichen Kalkstein wird sich bis¬
weilen der Gyps ( sulfale de chaun ) austhliefscn:
die Trümmer der alten Gesteine werden Bruccien,
Konglomerate ( poudingues ) Sandsteine , Sand , Thon,
und Viergel seyn . Diese verschiedenen StolFe wer¬
den uns durch die Lnterschiede , welche sie uns
bey ihren Vereinigungen in den sie begleitenden
oder einschliefsenden Substanzen darstellen , in den
Stand setzen , die Unterschiede in der lipo che, oder
Formation zu bestimmen.
Die zahlreichen Spuren von Thiereil und Pflan¬
zen , welche sich in den Flötzgebirgen belinden,
werden uns eine grofse Leichtigkeit verschaffen , die¬
se Bestimmungen zu bewirken ; da die verschiede¬
nen Formationen immer ein Fossil haben , welches
ihnen eigen ist, und welches iu den Stand setzt , sie
auch dann zu erkennen , wenn man da , wo sic sich
isolirt vorfindcu , nicht mehr nach den LagerungsVerhältnissen schlicken kann.
Dieser Hülfsmittel ungeachtet werden wir auch
hier nur erste Versuche bekannt zu machen haben:
die Wissenschaft ist noch in der Wiege , die Conchyliologie bat noch nicht die milbigen Bestimmungs¬
mittel verschafft , und wenige Gebirge siud umständ¬
lich beobachtet worden . Ferner , wenn man in der
Flötzzeit mehr Leichtigkeit hat , die Auflagerungen
zu bestätigen , so haben doch , andererseits , die ört¬
lichen Umstände einen viel gröfsern Einflufs ausge¬
übt , und an gewissen Orten besondere Verände¬
rungen herbeygeführt ; sie haben da sogar rein ab¬
gesonderte Formationen hervorgebracht.
Haupt - Resultate

der Beobachtung,

§. 2o4. Wir wollen die hauptsächlichsten Re¬
sultate unserer Beobachtungen darstelltn . Die Flötz-
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gebirge , welche am meisten
in der Mitte Deutschlands
Frankreichs.
nördlichen
ln dem mittelsten

studirt worden , sind die
und des
, in England

Tlieile Deutschlands

, im Thü-

etc . , haben eine grofse
ringischen , jSlanusfcldisclien
Anzahl , Steinkohlen - Kupfer - und Salz - Baue in
den Stand gesetzt , den Boden jener Gegenden ken¬
nen zu lernen . Schon gegen die Mi tte des letzten
die¬
hatte Lehmann eine Beschreibung
Jahrhunderts
ser Lager bekannt gemacht : die Mineralogen von ver¬
Meinungen , die Herren Werner , Voigt,
schiedenen
Heim , Holl , Freicsleben , etc . haben ihre Lagerungsund darüber gestritten ; und die¬
Folge untersucht
ser , vielleicht am besten bekannte , Theil Europeas,
verschafft jetzt den Typus , auf welchen die Geolo¬
derselben Epo¬
Formationen
gen die verschiedenen
che , die sie in andern Landern beobachten , zu be¬
Wir werd . n in der Folge diese
ziehen suchen .
, näher kennen
Gebirge , die ’S ergleiehungsglicder
uns hier blos zu sagen,
lernen , und beschränken
darstel¬
dafs sie vier grofse Flölze oder Formationen
auf dem L rlen : das erste , welches unmittelbar
ruhet , bestehet hauptsächlich
oder Uebergangsgebirge
aus Sandstein und führt denjNamen , rot her Sand¬
wir werden ihn K o h 1en s a n d s t ei n (gresstein;
dazu
liouiller ) nennen , da das Steinkohlengebirge
gehört ; das zweyte , welches den ältesten der Flötzkalksteine begreift , tlicilt sieb in zwey einzelne F' lözSand¬
ze : das dritte ist ein jüngerer , bunter
; und
genannt
Thon
mit
Sandstein
oder
stein
Kalkstein
enthaltender
Muscheln
viel
ein
,
das letzte
wird.
genannt
durch die Ana¬

kalkstein
Muschel
der folglich
Hr . von Humboldt bat demselben
logie

bewegt ,

welche

unterste

Flötz

F’ormatiou , mit dem , den Ilaupttheil

der

ldötz-

des Kalkstein-
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Zuges , welcher die Alpen im Norden Legränzt , ausmaehenden Gestein hat , den Namen A ) penkalk¬
stein gegeben ; aus einer ähnlichen Lrsaehe hat er
elas oberste Flötz - 1u rä k a j k s tein genannt : diese
seit länger als zwanzig Jahren eingeführten Benen¬
nungen sind jetzt allgemein angenommen.
Das , was die ausgezeichnetesten Mineralogen in
einem kleinen iheile Deut ^ hl,indes , in einem hal¬
ben 'Jahrhunderte gelhaii haben , hat ein einziger
Mann , ( Fr William Smith , Berg - Ingenieur ) für
ganz England unternommen und ausgeführt ; ut.d
seine Arbeit eben so schon durch ihr Resultat , als
verwundernd durch ihre Gröfse , läfst schliefsen,
dafs England
regel mäfsig
in Lager abgetheilt , dafs die Ordnung
ihrer
Auflage¬
rung
nie umgekehrt
ist ; und man genau
ähnliche
Fossilien
, in allen Th eilen des¬
selben
Lagers , und in g r o f s e n Entfernun¬
gen findet. liier
folgt die Ordnung so wie sic
llr . Smith selbst geliefert hat . Auf dem Urgebirge,
welches den westlieben Thcil Englands bildet , bat
man einen rolhen oder hraunen Sandstein , -welcher
eine Grauwacke zu seyn scheint , und über welcher
sich der Encriniten - Kalkstein , (encrinal limestone
oder mountnin limestone ) befindet , den tvir in die
Uebergangsgebirge gesetzt haben : man hat sodann
und nach und nach , indem man nach Osten geht,
eine Aufeinanderfolge von grofsen Flötzen , -welche
gegen diesen Theil des Horizonts einfalleu , und
welche sind:
1) Kolilengebirge;

2) der gelbliche Bitterkalk;
5) Mergel und rother Sandstein , Gyps , Stein¬
salz;
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4) Thonig- bituminöser Kalkstein ( lias) wel¬
cher viel Ammoniten

enthält;

5) Blauer Mergel mit Bclemiten , Gryphyten;
6) Roggen - Kalkstein;
7) Dichter Kalkstein mit Schieferthon;
8) weiser und sandiger Kalkstein , ein dünnes
Hotz;

g) dunkelblauer , kalkarliger
Schieferthon;

und bituminöser

10) Eisensaml , welcher Kalkstein - Walkercrdund Thon - Masse enthält;
11) Kalkstein mit Leberresten
reu und Pisolilhen;

von Madrepo -t

12) bläulicher Mergel;
13) grüner Saud , und oft ehlorilirler
mit kalkigen Bindemittel;

Sandstein

14) Kreide;
iö ) Sand;
16) Töpfer - Thon.
17) bläulicher

Thon von London.

Man sehe die Ordnung dieser verschiedenen
Formationen , und die Höhe , welche sie erreichen,
in dem Durchschnitt durch England , von dem MontSnowdon , in dem Lande Gallcs , bis nach London.
(II . Tafel Fig . i ) .
Indem ich der Arbeit des Ilrn . Smiths den ihr
schuldigen Tribut der Bewunderung ganz zolle , wird
es mir erlaubt seyn zu wünschen , dafs ander weite
Beobachtungen deren Genauigkeit bestätigen , und
die auch schon auf mehreren Puncten , die Arbeiten
der englischen Mineralogen bestätigt haben.
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Ilr . von Humboldt
denen des festen Landes

vergleicht
diese Formationen
folgetnlerniaalsen :

mit

„Die Lage unserer Steinkohlen , zwischen den Uebcr„gangs - Formationen , und dem rotheu Sandstein , die
„Lage des Steinsalzes , welches sich auf dem Continont
„in dem Alpen - Kalkstein befindet , die Lage unsrer Rog„genstetne foclithe «), in dem Kalksteine des Iura , oder
„in dem Sa ...steine der wcondairen
F rmation , kön„nen den Geologen bey der Zusammenstellung
der I 'or„mationcu
fühlen . Ich Jinda in England
die Ste .nkoh„len mit il .ren Sandsteinen auf dem Ueberg .sngs - Kalk*
„stein in Derbyshire , welcher die loadslone eben so
„enthalt , wie unsere rotben Sandsteine , ( Sandstein von
„erster Foinution ) die
m .indel ' tcinjrtigon
Hornblende*
,,gestellte cntiia teil . Iclt erkenne in dem magttesian
Ji„mesione
den salzhaltigen red m .irl und den lias , die
„beyden aus den Alpenk .tlksteine mit . dein bteinsalz und
„dem
Kalkstein des Iura vereinigten Formationen ; in
„den Roggensttinen
Englands
glaube iclt den Koggeu,,Sandstein
( Randstein von secondairer Formati n) Tltfi„lingens
zu sehen
(Jcbrigetis sind in den beyden Ge¬
benden
nicht einerley Formationen , es sind gleich„bedeutende,
das Jieifst gleichlautende
Formationen,
,,welche einander votstellen.

Die Fldtzgebirge
des nördlichen
Frankreichs
.sind in den letztem
Jahren
der Gegenstand
der
Stildien der il . n . Cuvier , Brogniart
und Ümalius
d * Halioy gewesen ; nach diesen Gelehrten
lindet
mau dort über den Steinkohlen - Gebirge:
1) Finen Kalkstein , den Hr . Omalius , alten
söhligen
Kalkst
ein aneien
(
ealcairc horizontal)
nennt , der einige Kennzeichen
von dein Aipe ’iK .dkstein , und
vielleicht
noch mehr
Athniichk eiten mit den obersten
Flützen
des Iura - Kalk¬
steins hat:
2) Finen Mergel - und Chloriten - Thon , wel¬
cher einen harten , gelblichen
Kalkstein , Austern
Und besonders viel Madrepoicn enthält;
II . Thetl .

O
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5) Die Kreide;
4) Den groben oder Ceriten - Kalkstein ;
5) Den Gyps mit seinen Mergeln (SüfswasserFormation) ;
6) See - Mergel , Sand, und Sandsteine;
j) Ein

Siifswasser

- Kalkstein

- Gebirge.

Die vier letztem Formationen gehören zu den
tertiären Gebirgen ( dritten Flötzgebirgen ) , wovon
wir im folgenden Capitel handeln werden.
Verschiedene

Arten von Flötzgebirgen,

§. 255. Indem wir hier den Gang befolgen,'
den wir wegen der Urgebirge beobachtet haben, so
werden wir eben so viel Arten von Gebirgen unter¬
scheiden , als wir Gesteine haben , welche Räume
ton einem grofsen Umfange bedecken; demnach
werden wir, genau zu reden , nur zwey grofse Ge¬
birge , nelimlich den Sandstein und Kalkstein haben.
Das erste wild
nämlich:

sich iu drey Haupt - Formationen

theilen,

1) Den alten oder K o li 1 e n s a n d s t ei n ;
s ) Den mittlern oder Sandstein mit Thon;
3) Den jungem oder Quarzsandstein,
Der Kalkstein wird
Formationen
darstellen:
_l ) Den altern
liegenden

uns seiner

Seits

die drei folgende»

zwischen den beyden
Kalkstein;

ersten Sandsteinen,

o) Alpenkalkstein;
li) Jurakalkstein ;
2) Den zwischen
kalkstein ;

den be) den letztem

liegenden

Muschel-

3) Die Kreide ;
t

Der Gyps könnte, streng genommen, in die eben
angezeigleu Formationen gesetzt werden ; da dies je-
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doch eine besondere Substanz ist, welche uns haupt¬
sächlich -wegen des enthaltenden Salzes intcressiri,
so wollen wir daraus den Gegenstand einer Lcsondern Abtheilung machen.
Verhältnisse mit den Üehergatigs- Gebirgen.

§. 206. Ehe wir in die nähern Umstände eingehen, welche jene verschiedenen Formationen be¬
treiben, wollen wir einen Blick auf die Verhältnisse
werfen , welche die Flötzgebirge mit den schon be¬
sagten Gebirgen verbinden. Wir w'ollen jede uns¬
rer beyden grofsen conslituirenden Theile, den
Sandstein und Kalkstein, betrachten.
Der Sandstein liegt durch einen nicht Unter¬
brochenen Zusammenhang an der Grauwacke; es
ist in allen Nerhältnissen einerlei Substanz : nur
diejenige , welche mit dem Thonschiefer wechselt,
wird als indem Uebergangs - Gebirge befindlich an¬
gesehen. Der Kohlensandslein liegt auch durch
Verzweigung an andern Gesteinen , welche sich bis
in die l rgebirge erstrecken : wir liaben im Thu¬
rin ge r wähle den Eurit - und Aphauit - Porphyr,
auf die bestimmteste Art, in den Granit übergehen
sehen : anderer Seits geht dieser Porphyr bis in das
Sandstein - Gebirge fort , vermengt sich mit seinen
Lagern , bald bedeckt er sie, bald wird er von ih¬
nen bedeckt : so dafs man nicht mehr weifs, w’ohin man die Gränzen zwischen den beyden Gebir¬
gen, und zwischen ihren Formations - Epochen sezzen soll ; die Hrn. » eim. Hoff und Frtieslebcn,
Beschreiber dieser Gegenden, bestehen auf diesen
Thatsachen , und wir werden bald grofsc PorphyrMassen sich in den letzten Momenten der Steiukohlen - Formation wieder erzeugen sehen.

Q*

■2i t

Der

Flötzkalkslcin

stellt

uns

ebenfalls

einen

mit dem der L eber-

Zusammenhang
vollkominnen
Nachdem in den Alpen
dar .
gangsgebirge
zu wechseln
Kalkstein mit dem Thonschiefer

der
aul¬

gehört hat , und also in die Flötzgebirge eingetre¬
ten ist , zeigt er noch eine Zeitlang dasselbe Korn,
dieselbe Farbe , alle dieselben Charakiere , und viel¬
ist
leicht dieselben Fossilien : der Zusammenhang
letzlern
die
und
,
Charpentier
von
.
Hr
ihn
m>, dafs
Geologen , welche den grolsen Kalkstein - Zug , der
den nördlichen Tlieil der Scliweilz , der Grisons etc.
ausmaelit , heohachtet halten , ganz in die l . ehcrgangsgebirge setzen , während man ihn bis zu diesem
Augenblick in besondre Züge getlieilt hatte , v ovon die ältesten bios unter jene Gebirge gerech¬
net worden waren ; die folgenden bildeten den Al¬
pen - Kalkstein , und die letztem wurden sogar als
gehörig angesehen ; der Viizu dem lurakalkstcin
Zug am meisten studirt hat.
diesen
neralog , weicher
und am besten kennt , Hr . Esclier , hat zwischen st ikeine Granze erkeunen können . Die
jien Thtilen
des Lebergangs - Kalksteins mit dem
\erzwtignng
ist auch unwiderleglich ; indem
Sltinkohlengcbirge
vertatst , welche
Aewcastlo
von
man die Gegend
dieses Gebirge in seiner ganzen Reinheit darsttih,
und gegen Dcrbysliire hingehl , sichet man anfäng¬
lich einige Klötze von Encrinitcn - Kalkstein fmount.iin iimc .stone ) zwischen den Sandstein - Lagern lie¬
gen , sodann an der Zahl zunehmen , und endlich
ist man in eitlem Gebirge , wo dieser Kalkstein ver¬
waltet.
Die Hrn . Weaver und Thomson , durch diese
geleitet , bringen disscs
Verkettung
unbestreitbare
Gebirge in die Flötz - Classe , während \ Verner . Hr.
\ oti Humboldt etc . es zu den Lebergangs - Forma-
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lioncn stellen ; ich bin ihrem Beyspiclc gefolgt , und
■würde sehr geneigt se\ n, dazu auch noch das gan¬
ze Steinkoldengcbirge zu setzen.
Wenn man die Ausdehnung liehet , welche man jetzt
den Uebergangs - Gebirgen giebt ; von der einen Seite
nach der Ur - Epoche hinaufgeht , und von der andern in
die Flötzgebirge
hinabsleigt , so kann man daraus einen
sehr bestimmten
Schlufs zielten ; das heilst , dafs es in
der Aufeinanderfolge
der mineralischen
Formationen
ei¬
ne solche Verkettung
und ein solches Vethiiltnifs giebt,
dafs , wenn man von einem Puncte ausgeht , man nicht
weifs , wo man sowohl beym Auf - als Niedersteigen
in
der Altersfolge aufhören soll : man findet in keinem
' Timcte

eine

genaue

Glanze

; und

unwillkiilu

lieh , durch

die auffallendsten
Verhältnisse
ltingez »gen , sieltet mau
Massen , welche einzeln , und in grofseu Entfernungen
genommen , noch sehr unterschieden sind , als ein Gan¬
zes und in einerley Formation
vereinigt , an.

Erste

A

Sandsteine

b t li e i 1 u n g,
( Sandstein

geh ir ge ).

Sara aggregata . Eapides arenacei (die meisten ). Wall.
Sandstein oder Saudsteingebirge
der Deut¬
schen.
Sandstone

der

Engländer.

Gr es , von Saussure und den französischen
Psamites,
Erklärung

von

Mineralogen.

Hin . Brogniatt.

und Eintheilung

der Sandsteine,

§. 257. Nach dem , was ( §. 101. ) gesagt wor¬
den , sind die Sandsteine
Gesteine
, gebil¬
det aus , vor der Zerstörung
vurlicrbcstand en er Gesteine
, her r ü h re 11d e 11 Körnern

2 iü
oder
Stücken
, die d u r c li eine mcclianisclie Kraft an den Ort , wo sie sich jetzt
befinden
, geführt
und daselbst
durch
ein
anders
b c s c li a ff e n e s, u n d a I s o später gebildetesBindemittel
zusammen
gekettet
sind.
Deshalb sind alle Sandsteine Gesteine von stück1ich er (trümmerartiger) Structur
( sandiger
Structur
(structure arenacee ) nach dem Ausdruck
des Hru . Professor Brocli,ant ).
Sie werden in eigentliche Sandsteine
, wel¬
ches diejenigen sind , wo die Gröfse der Korner
nicht die einer Haselnufs überschreitet ; in Pudding¬
steine Couglomeraie
(
), in welchen die Stücken je¬
ne Grbfse übersteigen , aber abgerundet sind , und in
Breccien , wenn sie epkig sind , eingetheilt . Diese
l literscheidung in der Gestalt der Stücken ist in
der Geognosie wichtig : sie steht mit den Umstän¬
den der Formation in Beziehung ; also wenn diese
Theile abgerundet sind , so schliefst man , dafs das
Gestein , welches sic hergegeben hat , seit langer
Zeit zerbrochen war , und seine Stücken vor der
Formation des Sandsteines lange Zeit lortgerollt,
oder der zerstörenden Wirkung der Elemente aus¬
gesetzt gewesen sind.
Die Bedeutung , welche wir hier mit diesen verschie¬
denen Benennungen verbinden , ist diejenige , die ihr
fast alle französische
Mineralogen
und Saussure insbe¬
sondere gegeben haben . ( Sauss . g . 196^ er sähe blos die
Breccien als besonders aus Kalkstein - Stücken bestehend,
an ) . Es können sich einige schwierige Fälle bey der
Anwendung
zeigen , und es ist unmöglich , dieser Schwie¬
ligleit zuvorzukommen
, aber man verstellt sich in der
Hauptsache ; und überdies sehe ich den Vortheil
der
vom Hm . Brogniart
vorgeschlagenen
Reform nicht ein,
welche dem eigentlichen
Sandsteine (gres ) so wie wir
ihn vorhin erklärt haben , den Namen Psaroite giebt,

und den Namen gres
welche wahrscheinlich

fiir einfache Mineralien
behält,
nur körnige Quarze sind.

Bcy Betrachtung der Sandsteine an sieh , kön¬
nen wir sie in kie selige , tlionige , mergelige
oder kalkige
cintheilen , je nachdem die Kieseler¬
de , der Thon , der Mergel oder der Kalk in der
Masse vorwalten , welche die Körner Ytrbindct:
letztere sind in den Sand und Puddingsteinen fast
immer quarzig : wir haben die Ursache davon an¬
gezeigt ; der Quarz , den Wirkungen der Zeit und
der Kräfte , welche eine Wirksamkeit auf der Erd¬
oberfläche haben , ausgesetzt , zerbricht und bringt
Körner hervor , während andere Mineralien sich in
Erde aullösen.
In den kieseligen Sandsteinen ist die Masse
gewöhnlich ein Hornstein , bisweilen nimmt sie je¬
doch ein glasartiges Ansehen an , und bildet einen
gewöhnlich körnigen , manchmal aber dichten Quarz.
Dieser Sandstein findet sich hauptsächlich in den
Kalksteingebirgen , besonders in denen der letztem
Formation vor . Saussure hat einen dergleichen in
den Kalkgebirgen der Gegenden von jNice beobach¬
tet , welcher in Körnern von mittlerer Gröfse , die
durch ein quarziges Bindemittel verbunden waren,
bestund , und Klüfte darstellte , deren Seitenwände
mit kleinen Gestein - Krystallen besetzt waren ; ein
miwidersprechlieher
Beweis , dafs er das Resultat
einer chemischen Bildung war.
Der Thon - Sandstein , oder vielmehr der Mer¬
gel - Sandstein ist der gemeinste . Oft ist das in ge¬
ringer Menge vorhandene Bindemittel hart genug,
damit der Stein Festigkeit habe , und als Baustein be¬
nutzt werden könne .
Bisweilen ist der Sandstein
mit einem eisenhaltigen Safte geschwängert , welcher

ihm eine beträchtliche

Härle

giebt .

Sonst , im Ge-

genlheil ist er mild und fast weich , daher der A'ame weicher
Stein mollasse
(
) , welcher ihm an
mehrerii Orten gegeben wird.
"Wir werden
in der Folge dieser Abtheilung
verschiedene
Beispiele
von jenen verschiedenen
ten Sandsteinen
sehen.
Dieses Gestein hat sich zu allen Zeilen in

Ar¬
den

Fldtzgebirgen
erzeugt , auch giebt es wenige dieser
Gebirge
von einer
grofsen
Verbreitung
, welche
nicht einige Lager enthalten .
Allein , indem wir
nur bey den Sandsteinen
einen sehr beträchtlichen

stehen
Lmfang

blühen , welche
darstellen , wer¬

den wir die drey angezeigten
Haupt - Formationen
zu unterscheiden
haben . Wir wollen nun , was jede
Besonderes darstellt , in den drey Abschnitten
dieser
Ablheilung
betrachten.

Erster
Von

dem

Abschnitt,
Steinkohlensandstein.

Gres
(

houiller ).
§ . 2oft. Die grofse Steinkohlensandstein
- For¬
mation wird sehr schicklich
in zwey Theile
getlieilt , der eine begreift das eigentliche Steinkoh¬
len - Gebirge , und der andere den Sandstein , wel¬
cher in Thüringen
rother
Sandstein
genannt
wird, mit
seinen untergeordneten
Lagern : allein
wenn wir auch diese beyden Theile unterscheiden,
so bemerken wir doch , dafs sie zu einer Formation
gehören ; und obschon das Steinkuhlcngebirge
mei¬
stens darunter ist , so geschiehet
es doch , dafs es
zuweilen mit dein rothen Sandsteine
vermengt
und
sogar auf selbigem gelagert ist.
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Eigentliches

Steinkohlen

- Gebirge,

St ein kohl eng ebir ge der Deutschen.
Coal
measurcs
ou coal - field
der

1linder.
Terrain
zösischen

ä charbon

de

terre

Ein•3:-

der alten fran¬

Mineralogen.
Allgemeine

Zusammensetzung.

§ . 259 . Dieses Gebirge ist sowohl wegen sei¬
ner Beschaffenheit
als Beständigkeit
in seiner Zu¬
sammensetzung
eins der interessantesten , welche die
Geognosic darslelll ; es ist überdies in oeconomischer
Beziehung durch die Substanzen , welche wir davon
beziehen , eins der wichtigsten ; und auch eins von
den bekanntesten , wir werden also davon etwas nä¬
her handeln.
Es bestellt hauptsächlich
aus Sandsioin - FIözzen , die mit Schieferthon - und Steinkohlen - Flöz¬
zen abwechseln . Mau findet in selbigem auch , sagt

■\veiner, obschon selten, Lager von Mergel, Kalk¬

stein , verhärteten , in Porphvr übergehenden , Thon
und Eisenerz . Wir wollen sehen , was diese verschie¬
denen Massen und hauptsächlich
diejenigen , wel¬
che in wesentlichen
Theilcn
Vorkommen , übrigens
Merkwürdiges
darstellen.
Von der Steinkohle
§ . 260 .

ist

Die

und ihren

Steinkohle

flotzen,

( lithantrav

)

genannt,

ein aus Kohlenstoff , mit mehr oder weniger
Erdpech , zusammengesetztes
schwarzes , mürbes oder
zerreibliches , schiefriges , eben - und dickblättriges
Mineral ; sein Querbruch
ist unvollkommen , musclilig und glänzend : es zerspaltet sich in rhomboidalischc oder würllichle Stücken , und wiegt 1, 5.

25o

Der Kohlenstoff bildet gleichsam den Grund¬
stoff der Steinkohle ; er ist der Hauptlhcil dersel¬
ben ; je nachdem das Erdpech sich in selbiger in
gröfserer oder kleinerer Menge befindet , ist das
Mineral mehr oder weniger brennbar , und mehr
oder weniger zu nnsern Gebräuchen geeignet ; da¬
her die groffsc Eintheiiung in Fett- oder Pech¬
und magere oder dürre Kohlen , die
kohlen
von der erstem Art, welche für die besten gelialsen werden , enthalten in den wahren Stcinkohlengebirgen 5o bis üo pro Cent Erdpech . Das Bitumen.
(Erdpech ) nimmt bisweilen bis ganz zum Verschwin¬
den ab , und man hat sodann ganz dürre Glanz¬
die
) genannte Steinkohlen,
(
kohlen anthracitcs
schwer
fast ganz aus Kohlenstoff bestehen und sehr
brennen . Man ziehet auch aus mehrern Steinkoh¬
andern
VN as die
len ein W'enig Salmiakwasstr .
Stoffe betrifft , die man aus selbigen durch die Ana¬
lyse erhält , so wie erdige , schwelliche oder metal¬
lische Substanzen sind , so sind sie nicht wesent¬
lich bey ihrer Zusammensetzung , und sind darin
oft nur in durchaus unbedeutender Menge : Hr.
Proust hat Steinkohlen analysirt , welche nur ein
Hunderttlieil dergleichen enthielten ' ).
Die nähere Beschreibung der Steinkohlen - Ar¬
ten gehört ganz in die Oryctognosie ; wij' werden
hier nicht davon sprechen.
Die Steinkohle befindet sich in Flötzen , deren
Dicke oder Mächtigkeit meistens uuter einem Melre

die Bi.
i ) Man sehe über die Analj ’se der Steinkohlen
bliotheqne britannique , tom . VIII . ( Memoire von Kirwan ) ; das Journal des Mine », tom , XXVIH . j und Jour¬
nal de pliytique ( Memoire de Proust ) tom , LX1II,
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ist , sie geht bisweilen auf zweye , aber selten auf
dreye . Unter mehr als fünfzig Flötzen , welche ich
im Jahre 1800 zu Anzin gesehen habe , giebt es nicht
zwölfe , die mächtig genug sind , um eines Abbaues
fiiliig zu seyn , und das mächtigste hatte nur eilf
'Decimetres . In dem ganzen reichen SteinkohlenZuge , welcher Flandern , Belgien und das Lütticher
Laud durchsetzt , erreichen die Flötze selten zwey
Met res : eben so ist cs mit denen bey ISewcastle in
England und nach den im Jahre i 8 i 4. von Winch
gelieferten Listen war das mächtigste nur sechs Fuls,
einen Zoll ( englisches Maafs ) oder i ,85 Aletrc l ).
Bey dreyfsig , durch die Baue bey Waldenburg in
Schlesien entdeckten Flötzen , haben zweye blos
•2\ Metres .
Man fuhrt als eine aufserordentliclie
Thatsache ein anderes Flölz auch in Schlesien bey
Beuthen an , welches ohngefälir sechs Metres Mäch¬
tigkeit hat : und Hr . \oigt , welcher die Steinkohlengchirge ganz besonders studirt hat , kennt nur
drey Flötze , deren Dicke vier Metres erreicht hat;
eins in England , das andere zu Saarbrücken , das
dritte bey Dresden z ). Die Mitte Frankreichs stellt
jedoch liel mächtigere dar : nach Hrn . Beaumier
ist die mittlere Dicke der bey Saint - Etienne in
Forez uud bey llive de Gier 1 bis 5 Metres , und
an den Ausbauchungen ist sic 16 bis ao Metres.
In den Gegenden von Aubin in Rouergue siebet
man noch beträchtlichere dergleichen ; ein berühm¬
ter Geolog sagt sogar , dafs es welche giebt , die io 5
Metres Mächtigkeit haben , und deren Streichen

1) Transactions of tlie geological society , tom . IV,
2) Journal des Mine9 , tom, XXVII.
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vegelmäfsig ist *) : ich hnhe dort der¬
vollkommen
mich , zu
gleichen nicht gesehen , und beschränke
dieser Gegend mehr
bemerken , dafs die Steinkohlen
Stocke oder Butzemverkc , als l' lotze
ungeheure
bilden.
Man sichet
lich grofsen

oft die Steinkohlen

Flachen

dieselbe

- Fldtze

Mächtigkeit

auf ziem¬
behalten;

des Flotzes den Paralda die beyden Stitcnilachcn
beobachten,
und dergestalt
vollkommen
hlismus
Fldtze in
dafs in einigen Gruben die verschiedenen
jN'amen
abgeleitete
Mächtigkeit
ihrer
von
selbigen
Mäch¬
der
in
sie
führen . Allein übrigens stellen
dar ; bald sind
Veränderungen
tigkeit beträchtliche
, welche Bäuche oder Kugeln
es Ausbauchungen
einer grofsen Ausdeh¬
von
von Steinkohlen,
Zusamim Gcgentheil
cs
sind
bald
;
nung, bilden
des Daches
durch die Annäherung
menztehungen
und Liegenden)
und der Solde ( des Hangenden
in be¬
, und welche sich bisweilen
hervorgehracht
verbreiten , indem sie das¬
Entfernungen
trächtliche
befolgen . Diese Zusamiiienzielumselbe Streichen
für die
der Umstände
gen . wobey die Kennluifs
Bergleute von gröbstem Interesse ist , werden von
selbigen : Rücken ( crans ) genannt . Zuweilen sind sie
unumschränkt , das Dach und die Sohle berühren
sieh oder werden nur durch eine Kluft getrennt,
ist verschwunden ; allein mei¬
und die Steinkohle
stens bleibt wenigstens ein schwarzer Besteg (trace ),
führt und ihnen das Flötz
die Bergleute
welcher
finden läfst.
wieder
jenseits des Rückens
Die

Steinkohle

ist in der

j ) M- Cordier, Journal
pag . 404.

ganzen

des Alines ,

\ erbreitung

toni . XXVIII
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der Flötze

Lev weitem

nicht rein ;

sie ist darin

ge¬

wöhnlich
mit einer gröfsem oder kleinern
Menge
von erdigen Stollen vermengt , welche die Güte der¬
selben verringert . Diese Stolle bilden sehr oft ei¬
nen mehr oder weniger mit Steinkohle
geschwän¬
gerten
Schieferthon
: er enthält
bisweilen
Steinkohle , dnfs er selbst zum Verbrennen

soviel
dienen

kann ; daher der IN aine Brandschi
cf er schisie
(
combustible ) , welcher ihm von den Deutschen
ge¬
geben worden ist , und den llrn . Brochanl schick¬
lich mit schistc bitumincux
übersetzt bat , und den
Walltrius
schislus
earbonarius
nannte .
Dieser
Schiefer findet sich oft in dünnen Blättern vor , die
mit denen der Kohle vermengt sind , von welcher
er sich durch einen Querhruch
von mattem
und
erdigem Ansehen unterscheidet : bisweilen ist er in
kurzen und ilicken Blättern von linsenförmiger
Ge¬
stalt , welche die Kohlcnhauer
im nördlichen
Frank¬
reich escaiüages nennen ; aufserdem bildet er ganze
Schichten
von mehrern
Zollen Dicke , die in die
Steinkohlen - f lötze , welche er also in der Rich¬
tung der Schichtung
in zwey oder drey Thule
lheilt , eingeschoben
sind ; sonst auch sind noch
ganze Steinkohlen
- Flötze und sogar Gebirge
da¬
von gebildet : dies ist der Fall fast in allen Stein¬
kohlengruben
des jNamurscbcn
Landes ; der Schie¬
ler bat da wenig Festigkeit , und heifst dort Stein¬
kohlen
- Fr de: so
zeigt also der Name ein Ge¬
menge von Krde und Steinkohle
an , in Welchem
die erste dieser beyden Substanzen
ansehnlich
ver¬
waltet . Im Allgemeinen
ist der bituminöse Schiefer
in den Steinkohlengruben
sehr häufig und es giebt
wenig Stücken
Kohle
Von einer
beträchtlichen
Grofse , welche davon gänzlich Lefroyt sind . Zu¬
weilen nimmt er viel Kieselerde auf , und geht so-

dann in Kieselschicfer oder lydisclien Stein über,
indem er immer mit Kohlenstoff geschwängert
bleibt : daher die zahlreichen Stücken dieses Stei¬
nes , welche man in den Betten der , gewisse Stein¬
kohlen - Länder durchsclmeidcnden , Flüsse findet.
Besonders in den mächtigen Flötzen und den Aus¬
bauchungen
sind jene Schiefer häufig und ver¬
ringern die Güte der Steinkohlen . Eben so ist es
in den Krümmungen , welche die Flötze oft bilden,
sowohl als in der Nachbarschaft der Gänge , welche
sie durchsetzen ; die Steinkohlen - Blätter sind da
zerbrochen , mit denen des Schiefers ohne regelmäfsige Ordnung vermischt , mit Erde vermengt
und stellen dar , was die Bergleute brouillages (Gcwirre ) nennen.
Die Steinkohle selbst zeigt bisweilen in ih¬
ren Flötzen eine Art von "Veränderung , welche wir
erwähnen müssen . Ihre Festigkeit nimmt ab , ihr
Gefüge wird locker , so dafs man nichts weiter als
eine pulverartige Masse , ziemlich dem Rul'se ähn¬
lich , hat , welches Hr . Voigt verleitet hat , aus die¬
ser Art eine Untergattung von Steinkohle , unter
dem Namen Rufs ko hie, zu machen . Es giebt
wenig Steinkohlen - Gruben , welche nicht eine
grofsere oder kleinere Menge dergleichen enthalten.
Jars berichtet , dafs sich ziemlich beträchtlich viel
dergleichen in den Gruben bey Caron in Schott¬
land vorfindcu : sie ist dort zwischen den Blättern
der Steinkohle , in Gestalt eines schwarzen Pul¬
vers , welches die Finger stark besehmuzt : die dor¬
tigen Arbeiter nennen sie clod coal ( Klumnkohle ) .
In den meisten Steinkohlengvuben, welche ich be¬
sucht habe, sähe ich häufig, mitten in der Steinkohle
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kleine Massen von einem schwarzen , matten und dun¬
keln Ansehen und einem fasrigcu Gewebe , welche ganz
wie ein Stück Holzkohle
aussahen , sie verwandelten
sich unter den Fingern in Staub und schienen mir zur
Fulverkohlc
zu gehören , wovon hier die Rede ist.
Diese Substanz , welche man für eine veränderte und
zersetzte Steinkohle Italien würde , ist jedoch eben so
bituminös und brennbar , als die von schiefriger Textur:
die Schmiede gebrauchen sie ; und wahrscheinlich
ist
es eine wirkliche
Steinkohle , welche durch die Wir¬
kung eines besondern bey ihrer Formation
ein ^ ctrelenen Umstandes , den Grad der diesem Mineral eigenen
Festigkeit nicht wird haben annehmen können ; beynahe
eben so , wie wir schon bemerkt haben , dafs gewisse
erdige Feldspaiho
oder Kaoline keinesweges
zersetzte
Feldspathe , sondern im Schoofse der Granite im erdi¬
gen Zustande gebildet worden sind,
Hr . Clere
hat diesen Stoff in den Steinkohlengruben
bey Eschweiler ebenfalls bemerkt , wo er in sehr gros¬
ser Menge ist , er hat gefunden , dafs ein 'Iheil als die
ff n f s k o Jt 1e des Ilrn . Voigt angesehen werden müsse;
was den andern festen Theil betrifft , bemerke er mit
Recht , dafs es Werners Holzkohle
ist - Ich ergreife
diese Gefcgcnheit , zu bemerken , dafs der unwiderleg¬
liche Uebcrgang , welcher zwischen diesen beyden Ar¬
ten bestellt , mir die Entstehung
verdächtig
machen
Würde , die man diesen vermeintlichen
fossilen Kuhlen
zuschreibt , weiche man als Stücken von im Innern der
Erde verkohltem
Holz ausieht.

Die Steinkohlen - Flötze enthalten übrigens fast
keine fremdartige Substanz ; die einzige , welche
man darin häufig sieht , ist der Eisenkies : er liudet sich in selbigen in sehr dünnen Blättern und
gleichsam als ein Anflug zwischen den Blättern der
Steinkohle ; seltner ist er , als in die Masse eingcstreuete Körner oder Kristalle und iu sichtbarer Ge3) Journal

des

Miltes , tont . XXXVI,

Beobachtungen
Allein eine grol 'se Anzahl
oft eine
darin
duis
,
Schlafs
dem
zu
uns
Tliciziemlich geofse Menge , aber in unsichtbaren
ist dann gleidiist ; die Steinkohle
Jen , vorhanden
geschwängert.
Schwefelkies
oder
sam mit Kies - StolT
scheint
Zustande
letztem
in diesen
Hauptsächlich
sevn
zu
leicht
Schwefels
des
J '
mir die Zersetzung
des W^asserstoffgascs,
und entweder die Kntbindungcn
dessen Entzündung , unter dem Kamen betäuben¬
gei suit ) bekannt , die Kohlenhauer
(
des Feuer fett
aussetzt ; oder jene au¬
Ereignissen
so schrecklichen

stfut .
fuhren

Steinkohlen,
gewisser
Entzündungen
genblicklichen
Feuchtig¬
der
und
Luft
der
Wirkung
der
sie
wenn
man in
die
,
Hitze
jene
oder
;
keit ausgesetzt sind
gewissen Gruben erleidet ; oder jene unterirdischen
so häufigen Brände
in den Steinkohlen - Ländern
zu müssen . Aufser den Kiesen habe
verursachen
dünne Blätt¬
bl ns einige
ich in den Steinkohlen
chen

Kalkstein

oder

Quarz

gesehen.

Schiefenlion.

ist ein erdiger , blätt¬
§ . 261 . Der Schieferlhon
riger , sehr mürber Stoff von grauer oder schwar¬
zer Farbe , ( wenn er mit Kohlenstoff oder Bitumen
sich sehr leicht , besonders
ist ) der
geschwängert
Korn ist in der Feinheit
Sein
.
im Wasser , spaltet
glatte , sehr mild anzu¬
hat
man
:
sehr verschieden
fühlende

,

mit

dem

Wasser

einen

Teig

machende

Arten ; mit einem Worte , wahre Tü(.argiles plastnpics ) : allein meistens nimmt
pferihone
, es ist wie saudarlig : der Thon nähert
zu
das Korn
, und
der Steinkohlcugebirge
sieh dem Sandsteine
geht endlich ganz in ihn über.
Er enthält , in ihrem Maximum von Dünnheit,
Theile , welche in die Zusammendie verschiedenen
dergleichen
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sctznng des StcinhohkngfcLirges gehen , die Stein —
kohle ausgenommen ) : diese I heile , die Trümmer
von früher bestandenen Gesteinen , sind in den
Conglomeraten grofs , in den Sandsteinen klein und
unendlich klein , folglich unsichtbar in den Schieferthonen . Uebrigens sind sie in diesen verschiede¬
nen Lagern nicht ganz von gleicher Beschaffenheit:
diejenigen , welche von der Zerstörung des Quar¬
zes herrühren , und einen gröfsern Umfang behal¬
ten , finden sich hauptsächlich in den Sandsteinen
vor , während diejenigen , welche von dem Feldspath , der Mornbkndc etc . herkomnlcn , sich in
Erde audtisend , in dem Tlione so häufig sind , dafs
sie gleichsam die Hauptmasse des Bindemittels \ oui
Sandsteine ausmacheu : und der Schieferthon würde
blos dieses , eine mehr oder weniger beträchtliche
Wenge Sand - und unsichtbarer Körner enthaltende,
Bindemittel seyn.
Diesemnach
i «t der S>hiefeitfion
ein mechanische!
Erzetignifs und . könnte nicht dem Thonschicftr
gleich
geachtet werden , Welcher , da er sich miueii unter den
G livnmer -ckiefem befindet , und bios eine Varietät der¬
selben ausniacht , ein chemisches Product ist . Gewifs
giebt es oft eine grofse Achniic .hkeit zwischen diesen
beyden Substanzen ; -ie ist bisweilen so , dafs es unmöglich ist zu sagen , zu welcher von beyden mau
gewisse llandstücken
rechnen soll ; allein es ist auch
nicht weniger wahr , dafs sie wesentlich abwtuclien ;
der Unterschied ist eben so , wie deijenige , welcher
zwisthen dem körnigen Quarze und dem Sandsteine be¬
steht CJ. 2/io ) , und er wird so lange Fortbestehen , als
man einen
dergleichen
zwischen
der Aullösung
der
Theilcl eu eines Körpers , öder ihre blofse Schwebung
in einer Flüssigkeit erkennen wild.

Fast immer enthält der Schkferthon , haupt¬
sächlich wenn er sich dem Sandsteine nähert , eine
II . Tlieil .

R

grofse Menge , meistens
zwischen
seinen Blattern
liegender
Glimmerschüppchen.
Man siehet darin gewöhnlich
auch , besonders
in der Nachbarschaft
der Steinkohlen - Flötze , Ab¬
drücke von Farrenkriiutern
, Schilfstengeln
etc . Sie
finden sich in selbigen mit einer solchen Beharr¬
lichkeit vor , dafs sie gevvissermaasen characteristisch
für den Schieferthon
des Steinkohlengebirges
ge¬
worden sind , und ihm den Namen Schiefer
mit
P f 1 an z e n - A.b d r ü e k e n verschallt
haben .
Fr
enthält jedoch dergleichen
nicht überall : und bis¬
weilen findet man auf ziemlich beträchtlichen
Slrekken keine oder fast keine . Wir werden auf diese
Pflanzen - Spuren bald zurückkommen.
Der Thon der Steinkohlen
enthält oft viel koh¬
lensaures Eisen ; bisweilen bleibt es in die Haupt¬
masse des Gesteins eingestreuet ; allein häufig ver¬
einigt es sieh , klumpt sich zusammen
und bildet
abgeplattete
linsenförmige
und mit mehr oder we¬
niger erdigen
und kohlenartigen
Stollen vermischte
Massen . Diese Massen liegen in der Uichiung der
Schichtung ; gewöhnlich
hat man mehrere in ge¬
ringer Entfernung
von einander
und auf derselben
Fläche : bisweilen
berühren
sie sich sogar , ver¬
schmelzen
in einander und bilden kleine Schichten
von einigen Zollen Dicke . Dieses Erz ist an ver¬
schiedenen
Orten in guugsarner
Menge , um der
Gegenstand
einer nützlichen
Gewinnung
zu se >n:
die meisten Fisenschmelzhütten
in England gebrau¬
chen kein anderes ; und die Stciukohlengruben
sind
für sie eben so gut auch , als Fisen - Kohlengru¬
ben ' ) .

i ) Oft auch verschafften die Steinkohlengrubcn den Kalk
«der Flufsspath , welcher als Zuschlag dient , deu Stein,

Die Eisenwerke bey Gleiwitz in Schlesien be¬
ziehen auch einen Theil ihres Eisenerzes aus den
benachbarten Steinkohlenwerken . Ich habe in den
Gruben bey Anzin die Thone und hauptsächlich
diejenigen , welche die Steinkohle begleiten , eine
grofse Menge Erz in sehr harten Kernen gesehen,
die oft aus kleinen , durch ein mit Kohlenstoff ge¬
schwängertes Hindemiltel zusammengekitteten Kor¬
nern zusammengesetzt waren : dies sind wahre ei¬
senhaltige Oolithen ( Roggensteine ).
Wenn (1er
Spatheisenstein der Steinkohlen , besonders mit den
Beruhruugs - Flächen der Schichten , der Wirkung
der Luft ausgesetzt

wird , so geht er in den Zustand

von Rotheisenstein ( hydrate de fer ) über :
nach Hrn. von Gallois ' ) die zahlreichen
und Geoden dieses Minerals , welche man
der Ober - Fläche der Steinkohlen - Gebirge

mit

welchem

stein , mit
bekleidet.

mau die Ilohöfen

welchem

j ) Nachdem dieser
von dem grolsen
von dem in den
het , richtete er

mau

daher
Theile
oft auf
siebet.

erbauet , und den 6and-

das Werk

oder die Höhlung

geschickte Ingenieur in England Zeuge
Vortheile gewesen war , den man dort
Steinkohlen enthaltenen Eisen - Erze zie¬
seine Aufmciksamkeit
aut die in Frank¬
reich , und zeigte , dafs sie auch eine grofse Meii “e der¬
gleichen enthielten . Er hat die Beschaffenheit und Um¬
stände der .Lagerung der verschiedenen erhaltenen Exem¬
plare in allen ihren Details untersucht , und indem er
die AnaKseii der Hin . Descotils und Berthier
benutzte,
welche bestätigten , dafs cs mehr oder weniger mit Erde,
Sand und ifohie vermischte
Spatheisensteine
waren,
nannte er dieses Erz fer caibonate lithoide , und in metalluvü ' scher Beziehung
roinerai de fer des huuiilcres
(Steinkohlen -Eisenerz ) ein ebenfalls sehr schicklicher
Name in geoguostischer Beziehung . Annales des Minee>
tom , Ili,

Mio
Ich habe auch Gelegenheit ’ gehallt , zu Fmjeres
in
der Haute - Loire , die Berührnngsilächen
verschie¬
dener
Steinkohlen - Schichten , Geoden
darstellen
sehen.
Im Innern
der Gruben
hat der Schieferthon
eine ziemliche
Festigkeit ; das Dach der meisten
\ \ eilcrungen
ist daraus gebildet , und mit Hülfe
der Stützen ( Pfeiler ) erhalt er sich lange . Allein,
sobald er an die Luft gebracht , dem Einflufs der
Elemente
und dem Wechsel
der Jahreszeiten
aus*

gesetzt wird ,
Erde auf.

zerspaltet

Sandstein

er

sich

und

löst

sich

in

der Steinkohlen.

§ . c>6c’. Der Sandstein
der Steinkohlen
ist ein wahrer , aus Kornern von Quarz , lydisclicn
Steine , und auch Feldspalh , sowohl als von Stükken Thonschiefer
, Glimmerschiefer
und andern
Urgesteinen , die durch ein erdiges und grauliches
Bindemittel zusammengekittet
sind , gebildeter Sand¬
stein (psamite von Ilrn . Brochniart ) , dtr Quarz ist
gewöhnlich
die vorwallcnde
Substanz . Die Gröl 'sc
des Kornes
erleidet
die gröfsten
\ eranderungen.
Wir haben gesellen : dafs ein beständiger
Leber¬
gang des Steinkohlensandstciucs
in den Schieferllion besteht , und dafs letztere Substanz
als das
erste Glied der Reihe angesehen werden kann , wor¬
in die Körner endlich klein sind . Man hat sodann
leinkörnige , das Mittel zwischen dem Thonschieler
mul dein eigentlichen
Sandstein hallende Sandstei¬
ne : diese Art bildet die Hauptmasse
des Steinkohlengebirges
hey Yalencicnnes , und einiger andern
Thcile des nördlichen
Frankreichs . jNacli diesen
kommt der Sandstein
mit gewöhnlichen
Körnern,
(von
der Gröfse des Hanfes ) welche die Kohlen-

Bauer von An/.in Kurclle nennen ; seilen flnilen sie
darin Körner von der Gröfse einer Ilaselnufs . Al¬
lein in andern Steinkohlengruben
nimmt es der¬
gestalt zu , da'fs es oft sehr starke , durch ein iJiii—
demitlcl vereinigte und also ein Konglomerat
(poudingue ) bildende Geschiebe sind : ich habe sol¬
che mehrere Metres mächtige und zwischen die Lager von gewöhnlichen Sandstein eiugeschobcne
Schichten in den Steinkohlengruhen
hey Waldenbürg in Schlesien gesehen . Bey Quiraper in Bre¬
tagne habe ich ebenfalls Steinkohlen - Flötze beob¬
achtet , die mit einem Konglomerate oder einerBrcceie
begleitet waren , welche Stücke von Glimmerschie¬
fer und andern Gesteinen , deren Gi'öfse manchmal
die eines Kopfes übertraf , darstcllten . Das unsere
Flötz des Steinkohlengebirgcs bey Forez , dasjenige,
welches unmittelbar auf dein Urgebirge ruhet , ist
aii einigen Punctcn von einer Bregcic gebildet , de¬
ren Granit - Glimmerschiefer etc . Stücken nach llrii.
J’aunier oft mehrere cubische Metres Gröfsc haben.
Nach Ilrn . Giere besteht das erste F ’ö.' z des Steinhohlengebirges von Eschweiler bey Aachen eben¬
falls in einer Breccie oder einem Konglomerate,
welches aus Ouarzmasscn von , bis zur Gröfse eini¬
ger cubischen Fufse besteht , die durch eine , mit
ein wenig Thon vermischte Kieselerdmasse zusam¬
mengekittet ist.
Der Sandstein der Steinkohlen enthält fast im¬
mer eine grofse Menge Glimmer : dieses Mineral ist
besonders in den feinkörnigen Sandsteinen häufig
und wenn man das Gestein zerschlägt , so siebet
man die Oberfläche seiner Blätter mit einer Menge
Glimmerschüppchen
bedeckt ; daher
der Name
Glimmer
- Sandstein,
welcher
ihm von eini¬
gen Schriftstellern gegeben worden .. Da dieser blätt-
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rige , feinkörnige und mit Glimmer angefüllte Sand¬
stein wenig Festigkeit Lat , so nennen die Deutschen
ihn mürben
Sandstein.
Je mehr der Kohlensandstein sich dem Schieferthone
nähert , enthält er eine desto gröfsere
Menge Pflanzen - Abdrücke und desto bessere Um -;
risse haben sic. Fs ist ziemlich selten , dafs man
dergleichen in dem eigentlichen Sandsteine findet,
und die , welche darin sind , gehören fast immer
zu den Schilfen , wobey sie ziemlich oft die cyiindrische Gestalt behalten haben , wie wir weiter uu -,
ten erwähnen werden.
Zufällige Lager.

§. 26a.
Die Gesteine , welche man bisweilen
und zufällig in Lagern in den Steinkohlengebirgen
findet , sind:
1) Der Kalkstein.
An
den Orten , wo er
diese Gebirge bedeckt , wechseln ihre Lager biswei¬
len in der jNühe der Auflagerung , so wie man es in
den Gegenden von Alais siebet . Einen ähnlichen
Wechsel bemerkt man in Northumberlaiid auf ei- ,
ner grofsen Strecke zwischen den Flötzen des
Steinkohlengebirges
und den darunter liegenden
Fiötzen des Kalksteingebirges (mountain - limestone ) .
Man bemerkt , dafs diese Zwisclienlage des Kalk¬
steines hauptsächlich auf den Grunzen der Gebirge
statt findet , und in diesen Theilen die Steinkohle
von geringerer Beschaffenheit ist.
Bisweilen haben die Thonschiefer - Lager so
viel kohlensaurcn Kalk aufgenommen , dafs sie
Mergel nnd
manchmal sogar wahre , ziemlich
verbreitete Bäume einnehmende , Kalksteine werden.
. 2) Einen sehr verhärteten
Thon, welcher
einige Körner von Quarz oder eines andern Mi-

nerals enthält , und
hat ; wodurch er vom
pliyr und .Mi inopo
werden weiter unten
ren sprechen , welche

das Ansehen eines Porphyrs
llrn . Brogniart P s e u do po rrp h y r genannt worden . Wir
von den wirklichen Porphy¬
die Steinkohlen begleiten.

5) Stein ko lilcncisen stein fer(
carbonate
lillioide ). W ir haben dieses Mineral sehr häufig
Massen oder grofse abgeplattete Jsieren , und sogar
kleine Lager in dem Schieferthone bilden gesehen.
Ilr . von Gallois bemeikt , dafs wenn sic nur einige
Zoll mächtig sind , so befinden sich mehrere derselrben übereinander ; so hat er in einem Traum von
sieben Fufs Höhe zehn dergleichen gesehen , wel¬
che zusammen eine Mächtigkeit von 27 Zollen aus¬
machten . Die beträchtlichste, , welche er in den Stein¬
kohlengruhen Englands beobachtet hat , war nur
10 Zoll mächtig.
1
4) Ein schwärzlicher

Trapp.

Ilr . Berg¬

werks - Iuspector Duhamel hat in dem Steinkohlen¬
gebirge von INoyant ein schwarzes Gestein gefun¬
den , welches er Trapp genannt hat : es ist hart,
schmilzt zu einem schwarzen Email und ist alsoein
Aphanit .
Die Herren Puvis und Bertliier , welche
es in seiner Lagerung gut beobachteten , bähen sich
überzeugt , dafs es mit den Steinkohlen - Flötzcn
wechselte , allein sie haben an ihm nichts gesehen,
was ihm eine vulkanische Entstehung gehen konnte
und haben die Meinung getlieilt , die Hr . Duhamel
deshalb geäufsert hatte .
Hr . Bertliier hat seihst
bey Figeac ein ähnliches dem Steinkohlengebirge
untergeordnetes Gestein bemerkt , und einiger Ana¬
logien mit dem Basalt , der von den Hrn . Cordier
und Gardin , aufgestellten entgegengesetzten Meinung
ohugeachlet , hat er hi ilnn kein vulkanisches Pro-

duct gefunden , nnd kann cs niclit finden *) . Herr
lamegon hat in Sclinttland
in dem Steinkohlengcbirgc mehrere Mctrcs mächtige Lager eines sieh dem
Basalt nähernden
Aphanits gesehen , welcher vielleicl )t wirklich Basalt war , denn er enthielt Angitnnd Olivin - Krvsndle oder Korner.

5) Derselbe
TJieil

Gcognost liat dort auch ein zum

aus

Graphit
und
zum T 'neil aus Anthracit
(Glanzkohle ) bestandenes Lager beobachtet : beyde
waren in kleine Prismen abgesondert . 2).
6) 1fr . M ac - Gulloch sagt : dafs die . Klötze von
Kirkaldy , welche zu dem Steinkohlen gebirge gehö¬
ren . Flötze eines höchst krystallinischen
und durch¬
scheinenden
Quarzes
enthalten , welche mit der
Steinkohle
und einem Muschclkalkstein
wechseln 3).
Ist dies wohl ein Steinkohlengebirge
? Ist es wohl
ein Quarz und nicht ein äufserst feinkörniger Sand¬
stein ? Siud es Lager und nicht Gänge?
Hinrichtung

der

Plätze

in den Steinkohlen - Gebirgen.

§. 264 . Die Lager von Steinkohle , Sebieferund Sandstein , die Bestandteile
des Steinkolilengebirges , wechseln auf verschiedene Arten und
mehrere
Male mit einander ah.
Die Steinkohlen - Flötze sind dort die am we¬
nigsten zahlreichen , ob sie schon gewissermanfsen
tlion

das Gebirge characterisiren , und ihm die Benennung
welche es führt , geben : jedoch herrschen
an eini¬
gen Orten , wie zu Anzin , die SchicfcrLhone oder
j ) Annalcs

des Mines , loni , IH.

£; Ilr . lanieson , Mineralogical
of Ü uni fries.
o ) Trausacdons

description

of the couutry

of the geologic »^ society , tom , IJ . pag . 456.
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\ iclmehr die Zwischengesteine
, zwischen diesen Tlionen und Sandsteinen
vor .
Die Gonglomerat - und
Brcccien - Lager linden sicli nur an einigen Orlen
vor , und
meistens
Bilden sie da nur besondere
Schichten . -welche sieb in dem Systeme
als die andern wiederholen.

nicht mehr

Die Lagerungsfolge
dieser verschiedenen
KIüzrc hat nichts Beständiges .
ledoeh hat man an ei¬
nigen Orten bemerkt , dafs die Steinkohlen - Klötze
zwischen denen des Schielers
begriffen sind ; dafs
.sodann , wenn sich die Steinkohlen
von dem brenn¬
baren Zustande
entfernen , das Korn des Thoncs
nach und nach gröt ’scr wird , und den gewöhnlichen
Sandstein
bildet : übrigens hat man gefunden , dafs
letzteres Oesrein öfterer die S o h 1c ( das Liegende)
der Steinkohlen ,
und der Schicferthou
das Dach
(das

Hangende ) derselben ausmarhte.
Allein eine ziemlich allgemeine Bemerkung ist,
dafs der Schiefcrthon
das Hangende bildet : unmit¬
telbar über der Steinkohle
ist er schwarz und mit
Kohlenstoff
vermengt ; er führt Pflanzen - Abdrücke:
allein je weiter man hinaufgeht , nehmen der Koh¬
len - Stoft ' und die Pflanzen - Abdrücke
ah , das
Korn
wird
gröfser ,
übrigens ist auch dieses

und
nicht

man
ohne

hat Sandstein:
Ausnahme : so

habe
ich zum Beyspiel zu Anzin
die Stcmk -üle
ziemlich undeutlich
von dem Sandstein oder Ikon
bedeckt gesehen.
In mchrern
Steinkohlengruben
befinden
die Steinkohlen - und Gestein - Klötze mehrere
le nach
ner fast
würdige
Die
in

einer

sich
Ma¬

einander
in cinerley Ordnung , und mit ei¬
gleichen Dicke ; welches eine sehr merk¬
Zeitfolgc darstellt.
Anzahl der Steinkohlen -Klöt/e , welche sich
Gegend

über

einander

befinden ,

ist

oft

266
7-u Arilin durchschiichlct ein
sein ’ beträchtlich .
Stollen , von weniger als tausend Mi lres Länge , mehr
als fünfzig kleine oder grofse Flötze ; zu Lüttich
hat man , nach dem Bericht von Gennete ein und
sechszig über einander erkannt : das Gebirge von
bey Saarbrücken allein enthält zwey
Duttweiler
und dreyfsig dergleichen ; in dem kleinen Stein¬
kohlen - Kessel bey Esch weilet* hat man , sagt Ilr.
Giere , sechs und vierzig gut erkannte dergleichen,
ohne eine grofse Menge andere kleinere zu rechnen,
deren geringe Wichtigkeit nicht erlaubt hat , ihnen
Kamen anzuweisen ; zu Newcastle durchsetzt der
Schacht von Killingworth von zwevhundert und zehn
Metres Tiefe , fünf und zwanzig 1'tölzc . Die Sand¬
stein - und Schieferthon - I'lotze sind in viel grös¬
serer Anzahl.
Ehe wir diesen Paragraph schliefsen , wollen
■wir die Gleichförmigkeit aller Steinkohlen - Gebirge,
sowohl in der Beschaffenheit , als der Einrichtung
der zusammensetzenden Substanzen •bemerkbar ma¬
chen . ln den zahlreichen Bauen Englands , Frank¬
reichs , Deutschlands , der vereinigten amerikani¬
schen Staaten , etc. ist es immer dieselbe Steinkohle
mit allen ihren Eigenschaften , derselbe bituminöse
Schiefer , derselbe Schieferthon mit demselben Ei¬
sen - Erze , derselbe Sandstein mit seinen Nebenge¬
steine , dieselben Bilanzen - Abdrücke , und es ist
Es sind auch dieselben Umstände
nichts anders .
in der Form , dein Streichen und der gegenseilitigen Einrichtung der Flötze.
Schichtung.

Die Steinkohlen - Gebirge können
§. 260,
Ihre
seyn .
geschichtet
nicht ausgezeichneter
sind nicht allein durch
Flötze
verschiedenen

\
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die Schichtung ?- Klüfte von einander abgesondert,
sondern auch jede derselben durch andere mit den
erstem parallel laufende Klüfte in Schichten getheilt,
Die Steinkohle wird übrigens noch durch an¬
dere auf den ersten und unter sich fast senkrechte
Klüfte durchsetzt , welche also ihre Masse in cubisehe oder rhomboidalische
Stücken theilen . Wir
haben schon ( §. n5 ) von dieser Absonderung ge¬
sprochen , welche wahrscheinlich die Wirkung des
Rücktiitts ist , den die Steinkohle , als sic von dem
weichen in den festen Zustand überging , genom¬
men hat.
Die Schichtung der Steinkohlen - Gebirge zeigt
sehr bemerkenswürdige Umstande und Abweichun¬
gen .
Ein sehr grofser Theil dieser Gebirge , wie
wir weiter unten erwähnen werden , hat sich in den
Thälern , am Fufs und auf den Abfällen der Urgehirge , abgesetzt ; sie haben sich über diese Tiefen
und Abfälle ergossen und an allen ihren Uneben¬
heiten Theil genommen ; daher die ganzgebogene
Gestalt , welche gewisse Steinkohlen - Flötze darstel¬
len ; daher ihr paralleles Streichen mit dem der
Ufer des Bassins, welcher sie enthält , und dessen
Krümmungen sie folgen ; daher ihr grofses Fallen
gegen den Hang eines steilen Thaies ; sie nähern
sich der horizontalen Lage und gelangen zu sel¬
biger in der Mitte des Thaies , um sich wieder zu
erheben und in umgekehrter Richtung einzufallen,
indem sie gegen den andern Hang zu aufsteigen.
IIv. Oberbergwerks - Inspector Duhamel hatte
nach seinem von der Academie der Wissenschaften
gekrönten Memoire sur les liouilles ( Abhandlung
Uber die Steinkohlen ) , jene Thalsaclien sehr gut ge-.
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Sir sind dein Uni . Ingenieur
and erki n 't
sehen
Bcaunier . als er die Steinkohlen - Flötze hev Fori z
im Detail aufn .diru , i benf .dls aufgeffdlen . „ An nur
Puciten , sagt « ■, wo jlla n die uumit„zahlreichen
auf
Auflagerung ■des Stcinkoldongebirges
„telbare
„das L rgebirgo erkennen kann , siebet man ersteve
des zwevten
„sein ’ veiu , alle durch di : Erhabenheit
Krümmung »n nehmen , ohne dafs eine
„gebotene
und ein Bruch iu
des Zusammenhanges
„Auflösung
„den FJötzrn Stall lindcl .“
ziehet aus diesen Beobach¬
Dieser Miueraiog
ton
Folgerungen
geologische
verschiedene
tungen
grofsem Interesse ; so wie ztim Beispiel , dafs „ die
Lage
- Flbtze jetzt noch in derselben
Steinkohlen
sind , als zu der Zeit , wo sie sich auf das Urgebirge
lagerten ; und folglich weder Uinstürze noch Um¬
und in die geneigte Lage,
sie umgekehrt
wälzungen
welche sie auf einigen Punclcn darsüdlen , versetzt
die wichtige Bemerkung
haben, “ und hat deshalb
„gemacht . dafs „ wenn sie stark einlallen , es allge¬
in der Tie¬
mein geschieh et , dafs ihre Mächtigkeit
fe zunimiut , ein Effect , der demjenigen ähnlich ist,
„wenn Stolle auf mehr oder weniger geneigten Fla¬
schen als Böschung abgelagert werden 2) .“
Das , was für die Steinkohlen - Flötze bey Forez,
gilt , kann nicht
und eine grofsc Anzahl anderer
allgemein gemacht werden , und es ist ausgemacht,
Flötze oder Theile von
dafs die Neigung mehrerer
nach der
einer Umkehrung
die Wirkung
Flötzcn
Ablagerung

ist.

1 ) Journal

des

Mines

, No . 8.

S) Annales

des

Mines

, tom . J.

»{>9
Ich führe ein Beyspiel an , was ich Gelegenheit halte
gebotenen
zu beobachten ; es ist von den so sonderbar
Anzia ’scheu Ilötzcn , bty Vslenoienues genommen . Cm
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uns einen Begiid von ii ;rer Form nn .l Einrichtung
machen , •(vollen wir annelimen , ein I ' lotz lalle nach
Süden , mit einer Neigung von y ,3 ein ; in einer gewis¬
Mettes , zum lleyspiel , biege
sen Tiefein zweyhundert
cs sich und steige nach Norden auf , indem es mit dem
Horizonte einen Winkel von ir,° macht ; und am Ende
von 500 Mettes biege es sich wieder und so , dafs es
von Neuem um yr, ' nach Süden cinlallt ; so wird es
Man Stella sich
btynahe die Gestalt eines N bilden .
nun eine grolse Anzahl von Steinkohlen - Sandstein - 11ml
Thonllützen , alle von einerley Gestalt , in einander ge¬
fügt , und also ein ungeheures l’aket von einer halben
Weile Breite , und mehrere Weilen Lange bildend vor;
und mau wird eitlen ziemlich genauen Begriff von dem
System der Flötze haben , in welch m die schonen Bane
von Anzin sind . In den Biegungen sind die Steinkohlen - Flötze meistens gebrochen , ihie BC.tter sind mit
i3t auch
denen des Gesteins vermengt ; allein bisweilen
und om .e den minde¬
sehr abgerundet
die Kiümmnug
sten Bruch ; so habe ich Gelegenheit gehabt , sehr deut¬
lich zu bemerken , dafs ein I ’lotz von fast zwey Fttfs
sich dergestalt bog , d .iTs es eine sehr reMächtigkeit
hundert Grad,
gelmäfsigc , einen Bogen von ohugetahr
bey einem Halbmesser von drey Weites bildende Kriim.
junng darstellte , alle Blätter der Steinkohle folgten die¬
Paral¬
ser Krümmung , indem sie einen vollkommenen
behielten , und ebott so
lelismus mit den Saalbanden
war es mit den Gestein - Schichten , welche im Han¬
genden
lengruben

und Liegenden
in den Gegenden

Die Steinkoh¬
waren *) .
vun Moos und mehrerer an-

Man
derer Orte zeigen Biegungen von gleicher Art .
sehe darüber und über die verschiedenen Formen , wel¬
che die Steinkohlen - rlotze annchmen , das schone Werk
von Herrn Heron de Viücfossc , De la richesse mineral«

») Journal des JVIIncs: tont, XVIII-
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(Von dem Mineral - Reichthum ) besonders
fein 25 und 26 des Atlafses.

die Kupfertaa

Was kann die Ursache dieser so verbreiteten , so aussera
Ordentlichen , ich kann sagar sagen , so sonderbaren Biejungen seyn ? Wir bemerken zuerst , dafs ihrer Gestalt nach,
das Thon - oder Sandstein - Flötz , welches das Hangende eines Steinkohlen - Flötzes oder eines seiner Theilo
ausmacht , ihm ein wenig weiter , zürn Liegenden dient;
iiud dafs folglich , wenn die Biegungen von ursprüng¬
licher Bildung wären , das unmittelbar
nach dem Stein¬
kohlen - Flötz abgelagerte Sandstein . Flötz , daselbst zum
Tlieil darüber , zum Theil darunter liegen würde wel¬
ches schlechterdings
unmöglich ist , besonders wenn von
einem mechanischen Absatz , so wie beyro Sandstein , die
Fiede ist . Da keine Lagen - Veränderung in dem Stein¬
kohlengebirge in seinem Ganzen genommen , einen Fall
darstellen
kann , in welchem dann Sandstein - Flötza
ganp auf das Kohlen - Flötz gelagei t wären , so mufs man
höchst nothwendig
annelimen , dafs die Form der riüzze von einer mechanischen Ursache herrührt , welche
nach ihrer Formation , aber vor ihrem gänzlichen Fest¬
werden gewirkt hat , weil die Flötze an mehrern Or¬
ten sehr abgerundete Krümmungen
ohne Bruch darsteL
len , so wie wir schon bemerkt haben.
Der Hr . General - Bergwerks - Inspector Gillet de Lau¬
mont glaubt , dafs die kaum abgelagerten
und noch
weichen Flötze , auf den geneigten Flächen , welche sie
trugen , in ihrem Ganzen abgegleitet sind ; dafs ein Hindernifs an ihren untern Theile oder ein plötzlicher
Druck an ihrem obern Theilen , denselben eine gröfsere
Geschwindigkeit
nehmen liefs und ihn also genöthigt
hat , sich über den andern zu biegen ; die verschiedenen
Widerstände
und Unebenheiten des Bodens , auf welchem
die Abtheilung geschehen ist , werden sodann die ver¬
schiedenen besoudern Zufälle erzeugt haben , welche die
Biegungen
darstellen . Was die Ursachen des Abglei¬
tens betrifft , so siebet sie Hr . Gillet zum Theil in dem
Druck der schon gebildeten Flötze , zum Theil in dein
Rücktritt der Gewisser , in deren Schoofs die Formation
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nur erst geschehen vc»r *}. Obsclion diese eben so ein¬
Hypothese auf eine sehr befriedi¬
fache als natürliche
Biegungen der Mineral - Lager
gende Art verschiedene
Aus¬
erklärt , so scheinen hier doch die unermefsiiche
dehnung der rliitze und Biegungen , die Beschaffenheit
einiger
Zusammenhang
der Substanzen , der geringe
derselben , weicher sie verhindern mufste , ein zusammen¬
gegen
hängendes Ganze etc . herzusielleu , viel Einwürfe
zu ver¬
besondem Abgieitung
die Meinung von einer
schaffen,

Gange,
266 . Unter den Zufälligkeiten , Welche die
darhictcn , müssen wir auch der
Slcnikolilengebirgc
Klüfte erwähnen , welche sie so häufig durchsetzen,
eines
mul der Bildung fast immer das Einsenken
Gebirges
der Theile des durch sie abgesonderten
veranlal 'st hat ; so dafs wenn der Bergmann , auf
ge¬
Theile einer Schiebt
dem nicht eingesenkten
Linie
hend , an die Kluft kommt , er auf derselben
den andern Theil nicht mehr findet ; er ist ein,
zwey , drey etc . Moires tiefer , je nachdem das Ein¬
ist.
sinken, ' ein , zwey , drey etc . Melres gewesen
Sandstein
sind jene Klüfte mit Stücken
Meistens
und anderer das Steinkohlen - Gebirge ausmachender
den
sodann
ausgefüllt , und nehmen
Substanzen
ihre
;
an
)
harrages
oder
(
IVamen Gänge läilles
Gröfse ist oft sehr beträchtlich : man hat derglei¬
chen gesehen , welche mehr als hundert Metres DikBisweilen sind die Steinkohlen - Flötze
ke hatten .
nicht aus ihrer Lage gebracht , allein die anliegen¬
den Theile der Gänge sind alle verdreht und gleich¬
Mau siehet ein , wie sehr die
sam . zerbrochen .

1} Journal des Mine », tora. IX.

Kcnntnifs dieser Gange , Welche in Räumen von ge¬
ringer Grinse oft sehr zahlreich sind , und daseihst
in den Schichten
eine grofse Anzahl Ausladungen
uud Verwerfungen
verursachen , so wie die Kenntnils d <r Rucken , ( crains ) und Geviere , (brouillages)
die Bergleute interessirt : diese verschiedenen
Zufäl¬
ligkeiten sind auch der besondere Gegenstand
ihrer
Studien gewesen , und die sie betreffenden nähern
L instände gehören in die Abhandlungen
über die BergLaukunst ; man kann auch deshalb das schon ange¬
führte M einoire des llrn . Duhamel und die AX \ 1I.
KunferLafel
sehen.

des Atlas du la Richesse minerale , uach-

Basalt - Dyke?.
§, 267 . Die Steinkohlen - Gebirge , besonders in
England und Schottland , sind bisweilen mit grolsen
Gängen oder Dykes , von basaltischer
BeschaU 'cnheit
durchsetzt .
Zu Xewcastle sind sie sehr zahlreich
und ihre Gröfsu ist manchinahl
ungeheuer ; sie ver¬
breiten sich einige Meilen weit , und haben bis zu
zehn , zwanzig und sogar fünfzig Metres Mächtigkeit.
Ihre Masse ist schwärzlich
- grün , dicht und ziem¬
lich oft mandelsteinartig . Iu der ' INähe ist die Stein¬
kohle gekohlt , sie hat eine graue Farbe und stenge¬
liehe Struetur angenommen , der Schwefelkies hat
sich siililimirt , und die Sandsteine haben eine be¬
trächtliche
Härte erlangt ; diese \ eränderung
er¬
streckt sieh einige Metres weit , sie geht an einigen
Puneten bis auf fünf und zwanzig .
Oft bestellen
diese Gänge gleichsam
durch einen Raum von
sind , welcher mit den
zusammensetzenden
, aber
derten , Substanzen

aus zweyen Theileu , die
einigen 31 et res abgesondert
das Steinkohlen - Gebirge
mehr oder weniger verän¬

angefüllt _sind . Iu einem von sei-

Ligen hat mail BleigEnz

gefunden

:

bisweilen

siml

die beydeu Theiie einer Schicht
auf Leyden Seilen
des Ganges in demselben
JNiveau ; allein sonst ist
der jNiveau - Unterschied
sehr gro Fs, er
ist Ley ei¬
nem Dyke in Nordhumberland
sein - grofs , welcher
freylich der beträchtlichste
in dem Lande ist . Man
hat bemerkt , und es ist ziemlich merkwürdig , dafs
die Oberlläche
des Bodens immer ein i\ i\ eau der
untersten
Holze ist ; ein neuer Beweis , sagt der Beselireiber
dieser
Sleinkohlemverke
*) ,
von der
blaclit der Kralle , welche die Oberfläche der Erde
zerstören und die Stricken derselben
zerstreuen.
Es ist sehr möglich , dat ’s einige der Trippla¬
ger , welche man fiir einen Theil der Steinkohlengebirge hält , nur Gänge seyen ; so glaubte Herr
Aikni , welcher in den Gruben
von StaflbrJshire,
eine Trapp - (whin - ) Masse , beobachtete , die dem
Anscheine nach ein cingesehobenes
Flötz war . dals
sie blos ein Zweig einer großen anliegenden TrappMasse wäre , w’elche da eine Kluft ausgefflit
hatte.
Dieser Gelehrte siebet sie als einen sehr feinkörni¬
gen Grünslein , oder mit Kalkstoff geschwängerten
Aphanit an : unterdessen
ist die Steinkohle
in ihrer
JNühe auch von Bitumen entblöfst , and ist dem
Coak ähnlich.
Fossilien,.

§ . 263 . Mitten unter den unermefslicbcn
Pflan¬
zen - Produclen , welche die Steinkohlen
- Gebirge
darstclLn , ist es ziemlich merkwürdig , in selbigen
so wenig vom Thierreiche
zu finden ; sie sind da

1) Hr . Winch
D urli am.
II . Theil .

On die jeology

uf Northmnbevlaml
.S

,

an,l

sehr stheii , und die geringe
gesehen
man darin
welche
schcln.

\nznhl
hat ,

von Muscheln,
sind l 'Jufsmu-

in den Gruhen von
Man hat einige dergleichen
Orten Englands gefun¬
JNewcastle , und an andern
den , welche Süfswasser - Muscheln gleichen ; sie sind
häufiger in den Eisenstein - als in den Thonstcin, welche die groi ’seu
Alle Aaturforseher
Ilützen .
in Plaudern , Lüttich und Aachen
Steinkolilenwerke
haben , sind über die gänzliche Abwesen¬
gewesen , welche
verwundert
Muscheln
Gebirgen doch so häu¬
Körper in den umgehenden
fig sind . Jedoch stellen sieh auch hier Ausnahmen
dar . und Herr \ oigt besitzt ein , freilich einziges,
Exemplar von Schieferlhon , auf welchem man eini¬
Herr
und Musoulilen siebet .
ge kleine Tcüiniten
hat ebenfalls Stücken dieser letztem
von Sehlotheim

beobachtet
der
heit

Muscheln in den Steinkohlen - Landern Rothemburg
Myund Suhl bemerkt , wo er auch Familienweise
tuliten gefunden hat , die er lolglieli mytulites carLonarii genannt liat : sonst gieht es nicht die min¬
deste Spur von Seetliieren ; und er bemerkt noch,
dafs jene Mylulilcn und Müsouliten rlulswassermuseheln scyn könnten.
Die erkennbaren
sind viel zahlreicher .

des Pflanzenreichs
Spuren
Die Pflanzen - Abdrücke sind

in einer groisen Anzahl von Schiefertiion - Flotzen
häufig , und ich habe noch keine grofse SteinkohlcnGrube gesehen , in welcher sie sich nicht gefunden
, haupt¬
hätten . Sie gehören zu Monocotyledonen
Arten
grofsen
sächlich Wasserpflanzen , so wie zu
: man siebet da¬
von Schilfen oder Bambusrohren
eine sehr grofse Menge von Farrenrin übrigens
kraut - Blättern . Die Botaniker haben die Gattungen
noch nichjt bestimmt , zu welchen diese Pflanzenge-

hören : und einige glauben , dafs .sie unser » Climaten fremd sind , und mehr Aelmlichkeit
mit denen
haben , welche in den Aeqninoctial - Gegenden be¬
sonders in . Indien wachsen .
Man führt unter die¬
sen Steinkohlen - Bilanzen
Arten von lycopodium,
polypodium
ccpiisetum , enpborbia , casuarina
ete.
auf . Man erwähnt sogar Abdrücke
von Stengeln
und Früchten
von Palinen.
So zahlreich auch die Spuren dieser Gewächse
in den Steinkohlen - Gebirgen sind , so sind sie doch
äulscrst Stilen in den Steinkohlen - F'lölzcn selbst:
wahrscheinlich
haben die Kräfte , welche die Pilan¬
zeu in Steinkohle
verwandelten , die gänzliche Zer¬
setzung derselben
bewirkt .
ln dem Schieferthone
und besonders
in dem Theile , welcher der Kohle
zunächst liegt , sind sie häufig ; ihre gewöhnlichen
Spuren sind Blätter oder platte Stamme , die zwi¬
schen den Schieferthon
- Blättern
liegen , wo sie
manchmal
in Kohle verwandelt sind ; allein sonst
sind die Schilfe , besonders wenn sie von einem grofsen Durchmesser
smd , gerade und mit demselben
Ihon
und Sandstein , welcher sie umgieht , angefuilt.
Ich kennt keine interessantere
Thatsache
dieser Art,
als diejenige , welche ich seihst im Jahre ti .ot in Sach¬
sen beobachtet und welche ich schon in dem Journal
des Almes (tom . XXVII . p. 43 ) dargestellt habe.
,,V \ enn man von der kleinen Stadt Hainchen
zu den
Steinkohlengiuben
in dev Nahe geht , führt der Weg vor
einem grofseu Sandstein - Bruche vorbev , weichereinen
senkrechten Durchschnitt
darstellt . An diesem Durch¬
schnitt habe icli gleichsam vier oder fünf senkrechte
Baumstämme von 9 bis 12 Zoll Durchmesser
und fünf bis
sechs Fufs Lange , das , was noch in dem Sandsteine ver¬
graben ist , nicht mit begriffeu , gesehen ; sie sind einige
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M tres von einander , uud ihre senkrechte Lage sowohl
als ihr 1’aiallcHsinus scheint aiiziizeigen , ilals sie wirk¬
lich noch an Ort und Stelle und
ilaselbst von dem
Sandsteine , welcher
sich nach ihrem D .iseyn abgesetzt
hat , umschlossen Wurden sind , -ln einem Orte sichet
man in dem Gestein blos die Höhlung , welche ehedem
von einem Stamme eingenommen
war ; in den andern,
ist der Stamm noch vorhanden , seine Erhabenheit
ist
hervorslehen l , und es ist von dem Gewächs nur noch
die Rinde i.biig , welche in eine schwache Schicht Sieiukohle oder minerjliwhes
Bitumen verwandelt
ist ; die
Masse des Stammes ist genau von demselben Sandsteine,
als die des Stftubruchjs
zusammengesetzt.
Diese lhirmcu , die geringe Dicke der Rinde , die
Knoten , vt eiche selbige darstellt , alles labst glauben , dafs
diese Manzen grofse hohle Schilfrohre waren , und der
Sandstein , indem er sich nach und nach und in hori¬
zont -len Absätzen ablagerte , sie , je nachdem er sie umSchlots , ausgcfiillt haben wild .
Werner hat an dem¬
selben Orte Schilfstengel von zwey Fufs Durchmesser,
gerade und mehrere Sandstein - Schichten durchsetzend,
gesehen ; diese starken Bilanzen , fugt er hinzu , sind in
ihrer ursprünglichen
Lage
geblieben , wählend
die
schwachem
sowohl , als die Blätter sich gelegt , viel¬
leicht in der Flüssigkeit geschwommen
haben , und in
dieser söhligen Lage von dem Scliiefertlione eiugescLlof.
sen worden sind , auf welchem sie die Abdrücke gelas¬
sen haben , die 111.111 zwischen den Blättern siehst . Ilr.
Voigt , welcher jene grofscn Schilfstengel bey Hainichen
ebenfalls beobachtet hat , glaubt auch , dafs sie von dem
Sandsteine zu der Zeit ansgefüllt
worden sind , wo je¬
ne Substanz sich abgelagert hat.

Hr. von Gallois hat mit clor eben berichteten
ähnliche Thatsachen in (len StcinkohlengruLen des
Forez gesehen.
Man führt auch oft Holzer und Stämme von
wirklichen Bäumen an , die inan in den Steinkolilengruhen gcfuuden hat ; allein die meisten dieser
1 hatsacneji kennen in Zweifel gezogen werden ; diu

anr
Schriftsteller , welche .sic berichle », unterscheiden die
Steinkohlen nicht hinlänglich von den Braunkohlen.
Es gieht jedoch Hölzer in den Steinkohlen - Gebir¬
gen und II ". Voigt , welcher die unterscheidenden
Kennzeieheu dieser Gebirge gut aufgestellt hat . er¬
wähnt einige mehr als zwanzig Pfund wiegende
Stücken , die aus den Steinkoldeugruln n hey ( iammerherg gezogen worden , und die er seihst besitzt.
Das Journal de Mincs ( iSo. 11. pag . 5~. ) fuhrt
auch versteinerte , mit Steinkohle umgebene und von
dieser Substanz durchdrungene , Baumstämme an,
welche man aus den Steiukohlcngruben
Lev St.
Etienne gezogen hat . llr . Winrh spricht auch von
miueralisirten , in den Steinkohlengt üben btt -Newcastle , gefundenen Bäumen.
Von der Entstehung der Steinkohlen.

§. 269. lenes beständige Vorkommen der Geherrestc von Gewächsen in den Steinkohlen ; die Ana¬
logie zwischen den zusammensetzenden Grundstof¬
fen der Bilanzen und Steinkohlen , welche Grund¬
stoffe , in den einen so wie in den andern , ausge¬
macht nur Kohlenstoff , Wasserstoff und bisweilen
ein wenig Stickstoff sind ; die Unmöglichkeit in der
wir uns befinden , indem wir durch Folgerung
schliefsen , dem Bitumen , oder oeligcn und harzi¬
gen Stoffen einen mineralischen L rsprung zuzu¬
schreiben , -welche Stoffe in die Zusammensetzung
der Steinkohlen cingehen , und von denen wir wis¬
sen , dafs sie in den organischen Wesen in iMcugc
sind : die Verwandlungen des Holzes , welche wir . so
zu sagen, täglich und unter unsern Augen in dem
Schoofs der Erde in einem Körper (die Pechkohle)
geschehen sehen , welcher grofse Aehulichk . it hesou-

mit der Steinkohle
dcrs in seiner Zusammensetzung
der in dem
Verwandlung
hat ; die fast deutliche
Schilfe etc . in jene Sub¬
enthaltenen
Schieferthonc
nur dahin
können
stanz : alle diese Thatsachcn
von Ge¬
eine Entstehung
fuhren , den Steinkohlen
wächsen zuzusehreihen , und zu denken , dafs grofse
sie erzeugt haben:
Pflanzen
Haufen versunkener
dies ist die allgemeine Meinung der iViturkundigeu
und Chemiker
So zahlreich und stark auch die Eimviirfe seyn
mögen , welche mau gegen diese Entstehungsart
machen kann , so scheint es mir doch seluvicrig , sic
er¬
\ Venn man jene vorhin
nicht anznnehmen .
and umgebe¬
wähnten , mit Sandstein ausgefullten
sichet , deren schwache , nur eine
nen Schilfstengel
halbe Linie Dicke bähende , Linde in eine wirkli¬
verwandelt ist , so ist hier unmög¬
che Steinkohle
durch Gewächse in Zweifel
lich ihre Entstehung
Ehen so ist es mit den Abdrücken,
zu ziehen .
welche mau ziemlich häufig in dem Schieferthone
findet . Wenn
ganz in dem Zustande von Erdkohle

1) Hr . Proust schliefst aus den chemischen Beobachtungen
über die Steinkohlen , dafs . ihr Stoff organischen Wesen
angehorte ; lind nachdem er bemerkt hat , dafs sie eine
gröfsere Menge Kohlenstoff und Bitumen , als unsere
Gewächse liefern , sagt er : „ Wenn sie von den unsevn
abstanimcu , so hat das Ver¬
Erzeugnissen
„ähnlichen
nicht allein alle Zeichen der Organisation ver¬
sinken
buchtet , sondern auch die Grundstoffe derselben ver¬
wiegt , um sie umzuarbeiten , umzuschme :zen und da„mit jene fossilen blassen zusammenzusetzen .“ Journal
de physiejue , tont . LXI 1I.
Die folgende Anmerkung ( S- 281 ) enthält Ilrn . Hattchet 's . des Chemikers , Meinung , welcher sich am mei¬
der Steinkohlen beschäftigt hat.
sten mit der Entstehung
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man in den Steinkohlen - Gebirgen die Spuren von
Gewächsen zahlreicher
werden siebet , je näher man
den Steinkohlen - Flötzen
kommt , und je köhlenhaltiger das Gebirge wird , so ist schwer , nicht zu
glauben , dafs sie in noch gröfserer Menge in dem
Flötz selbst waren : dafs sie nicht mehr darin sind,
rührt davon her , dafs die auf jenen Pflanzen - 1lau¬
fen wirkenden
chemischen
Kräfte sie gänzlich zer¬
setzt haben , und keine Spur mehr verblieben ist:
die Pflanzen waren daselbst ; an ihrer Stelle lindet
man Steinkohle ; es ist also ganz natürlich , zu glau¬
ben , dafs sie in diese Substanz
verwandelt
worden
sind ; und dies um so mehr , ich wiederhole es , als
die Chemie und die Beobachtung
die Möglichkeit
dieser Verwandlung
bezeugen . Allein sind cs Höl¬
zer , herausgerissene
Wälder , und
übereinander
geworfene Bäume , welche die Steinkohlen - Flötze
hervorgebracht
haben , so wie sie sehr gewifs die
Braunkohlen - Lager , welche man an mehrern Or¬
ten lindet , hcrvorbrachlen
?
Man könnte es nicht
annehmen . Der Gewächsstoff , wovon die Steinkohle
herkommen
kann , mufs aufgelöst , durch passende
Kräfte bearbeitet
und flüssig oder in einem Zu¬
stande von sehr grofser Weichheit
auf dem Boden,
wo wir sie sehen , abgelagert
worden sevn . Die
dünnen Steinkohlen - Flötze , welche nur ein oder
zwey Querfinger
breit , welche eben und von einer
grofsen Verbreitung
sind ; die Form einer sehr
grofsen Anzahl
von gewöhnlichen
Lagern , deren
Saalbande
faees
(
) volkommcn
eben , und auf ei¬
nem grofsen Raume vollkommen
lauben nicht , in diesen Flötzen

parallel sind , er¬
blofse Haufen von

durcheinander
geworfenen
Bäumen zu sehen : die
Steinkohle
mufs da flüssig , in Gestalt eiuos Nie¬
derschlages

oder

Absatzes , wie die meisten

Gcstc .ine

abgelagert worden seyti . Wenn cs nicht so wäre,
wie konnten jene engen Kliifte , die Werner und von
( .hnrpenticr in der Lausitz beobachtet
halfen , und
welche nicht einen Zoll breit sind , mit SteiukohJenstüli

ausgefüllt
und also in wahre Steinhohlcngängc verwandelt
werden ? Wie könnten jene Stein—
kohlenäderclicn
. welche in den Steinkohlengebir¬
gen ziemlich oft die Gesteine
durchsetzen , in sel¬
bige gebracht
werden , wenn ihre Substanz
nicht
erst (bissig gewesen wäre ? Wie könnten , wenn es
nicht also gewesen wäre , die zahlreichen
bituminö¬
sen Schieler , welche man in den Steinkohlen - Flöz¬
zen bildet , mit einer so grolsen Menge SteinkohJenstolf geschwängert
scyn ? Wie könnten die er¬
dig »:n Schichte « , die ihnen zum Hangenden
und
Liegenden
dienen , mit demselben
Stolle getränkt
seyti ? Wie könnten endlich die Steinkohlen - Flözze die Gleichförmigkeit
, das Gefüge und die eubisehe Absonderung
haben , welche sie uns darstellen ?
Weiches sind also die Gewächse , welche sie erzeugt
haben ? Wenn man von den Spuren urllieilcn soll,
die man davon in den Steinkohlen - Gebirgen bil¬
det , und es scheint mir , dafs man also nvtlieilen
müsse , so wird inan schlicfscn müssen , dafs es
barrcnkräuler
, Schilfe und andere W asser - Pflan¬
zen sind , denjenigen ähnlich , wovon wir Abdrücke
in di n SebiefcrtlioiK n bnden .
Ilr . Voigt macht
darüber
eine heim rkenswerlhe
Betrachtung : er
glaubt , dais is Schüfe sind , welche hauptsächlich
zu diesem Jhv .eugniis beygetragen
haben : sie schei¬
nen ihm geeigneter zu seyn , den SteinkoldenstolF
zu verschallen ; denn man badet , wie er bemerkt,
die verschiedenen
Abdrücke , welche sie in den
Sehieferthonen
und Sandsteinen
gelassen haben , in
Steinkohle
verwandelt ; und cs ist nicht der Fall

mit den Abdrücken
der andern Pflanzen , ■
welche
Emm eine Farbe darstellen , welche
dunkler
als
das sie umgebende Gestein ist.
ton

Es scheint
so zarten

auch , dafs , wenn man die Abdrücke
Blattern mul Farrcnkriiutcrn
, voll¬

kommen erhallen und nicht zerquetscht , wenn man
die Schilfrohre
noch ganz gerade und in ihrer ur¬
sprünglichen
Lage sichet , dafs alle diese Pflanzen
nicht lange von den Gewässern fortgeführt
und ge¬
schlagen worden , und sie noch an dem Orte ihrer
Entstehung , oder ganz nahe dabey sind.
Die grofse Kraft , welche ihre Wirkung
auf
diese Gewächse ausgeübt , und sic also in Stein¬
kohle verwandelt
hat , konnte nach "Werners Mei¬
nung wohl die Schwefelsäure
seyn .
Die grofse
Monge von Schwefelkies , welchen
man in den
Steinkohlen
findet , der Schwefelgeruch , den sie
beym Brennen ausdunsten , wodurch
sic die Basis
jener Säure in selbigen zeigen , können wohl glau¬
ben lassen , dafs sie bey dieser "Verwandlung
ge¬
wirkt hat , und dafs das , was wir von der Wirkung,
die sic auf die Pllauzen ausübt , wissen , dieser Mei¬
nung einen grofseu Grad von Wahrscheinlichkeit
giebt J).

l ) Einer dev geschicktesten Chemiker unserer Zeit Hr.
Hauchet , welcher über den uns beschäftigenden Gegen¬
stand eine sehr schone Arbeit bekannt gemacht hat»
schliefst sie mit der Bemerkung , dafs die Wirkung der
Schwefelsäure
auf die Gewächse
einen viel gröfsern
Tlieil ihres Stoffes in Kohle verwandelt , als die Ver¬
kohlung im Feuer : Hundert
Eichenholz mit Schwefelsäure

Thcile in Sägespähne von
behandelt , haben ihm Sf5

Tlieile Kohlen gegeben , während
der trockene
VVeg
nur £o dergleichen giebt ; ferner ist die durch die Schwe*
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Körper des TliierDie in der Erde vergrabenen
For¬
auch zu einigen bituminösen
rciehs können
gegeben haben . Die Menge
Gelegenbeil
mationen
bey
Salmiak , welche die meisten fetten Steinkohlen
liefern , hat auch die Chemiker
der Destillation
verleitet , zu denken , dafs sie wenigstens Tlicilweise
der thierischen
von der Zersetzung
ein Product
Stoffe wären . Es ist sehr möglich , dnfs einige eine
haben : allein da mehrere Pflan¬
solche Entstehung
zen , so wie die Kreuzpflanzen , und sogar einige
Tlieile (das Exlractiv ) aller Gewächse , Salmiak lie¬
fern , so glaube ich nicht , dafs blos die Gegenwart
Urstoffs in gewissen Steinkohlen
dieses alkalischeu

felsäurs erhaltene Kohle hart und glanzend , sie brennt
langsam , wie die trocknen Kohlen , und ihre Asche giebt
kein Alkali . Was das Bitumen betrifft , obschon Ilr.
durch die be¬
nicht unmittelbar
dergleichen
Hauchet
ans den Pflanzen - Substanzen
kannten Verfalirungsarteii
ihn doch die chemische
erlangen konnte , so verleitet
Steinkohlen , Braunkohlen
verschiedener
Untersuchung
und darin enthaltener Substanzen zu sagen ; „ Wir könschließen , dafs das Bitumen
„nen fast mit Gewißheit
der öligen und hareine Modification
„der Steinkohlen
der Gewächs - Substanzen ist , erzeugt
Theile
„zigen
,,durch ein Verfahren der Natur , welches langsam und
Massen gewirkt hat :“
auf unermefsliche
,,fortschreitend
und auch die Schw efelsäure scheint ihm eine der Kräfte
zu seyn , welche diese Modiflcatiou erzeugt haben könseines Memoirs:
ist die Schlufsfolge
Endlich
,,ncn .
„daß alle Umstände sich zu vereinigen scheinen , um
„die Meinung derjenigen zu unterstützen , welche die
als von Pflanzen ■Körpern durch den nas„Steinkohlen
durch die Schwe¬
„sen Prozeß und sehr wahrscheinlich
herriihrend , betrachten, “ Ilr . Ilattchet schließt
felsäure
der thierischen Substan¬
übrigens nicht die Mitwirkung
einiger Steinkohlen aus , Jour¬
zen bey der Formation
nal de physique , tom . LXIV.
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«ine hinreichende Ursache sey , um sie als ein Pro¬
duct der Zersetzung von thierisclieu Substanzen anztisehen . Uebrigens nimmt Werner diese Entste¬
hung Air mehrere brennbare Fossilien , so wie für
den bituminösen Schiefer in Thüringen an , welcher
eine so grofse Menge zerschmetterter und sogar in
eine Art von Steinkohle verwandelter Fische ent¬
hält und bisweilen selbst zum Brennen gebraucht
wird . Die Steinkohle von Pomicrs in der Dauphi¬
ne , welche bey der Destillation eine grofse Menge
Salmiak liefert , und zahlreiche Seemuscheln , und
sogar Knochen von Seethieren enthält , ist vielleicht
in demselben Falle ' ) : allein ich nnifs bemerken,
dafs sie sich nicht in einem wahren SteinkohlenGebirge befindet , und also auch nicht als eine
wahre Steinkohle angesehen werden kann ; und
überhaupt könnte man sagen , dafs man noch nicht
Thalsachen berichtet hat , welche hinlänglich zu beweifsen scheinen , dafs die eigentlichen Steinkohlen
ihre Entstehung thierischen Stoffen zuschreiben.
Wenn wir alles eben Gesagte kürzlich wieder¬
holen , so scheint es , dafs die Steinkohlen ein Pro¬
duct der Zersetzung von Gewächsen , hauptsächlich
Kraut - und Sumpfpflanzen sind , welche an dem¬
selben Orte , oder in dessen jNälu: gewachsen sind,
dafs diese Gewächse durch eine Kraft , welche die
Schwefelsäure zu seyn scheint , vollkommen aufgelöfst und zerarbeilct worden ; und der also reducirte Pflnnzensaft , sodann ini Zustande der Flüssig¬
keit oder äufsersten Weichheit , auf die Sohle ge¬
lagert worden , welche die Flötzc trägt.

1) Ilr . Ileiicait de Thuri .

Journal des Mines, loin, XVl.
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gegen

tlic

organische

Meinung.

Obschon diese Meinung die der meisten Naturkundigen ist , und sie , ,«o zu sagen , durch mehrere 1 hats¬
chen geboten zu seyn scheint , so verheiilen wir jedoch
ist.
unterworfen
nicht , dafs sic vielen Einwürfen
der Kohlenstoß , welcher die Basis der Stein¬
Kommt
kohlen bildet , ganz von den Gewachsen her ? Kann er
haben , und hat er sie
nicht eine andere Entstehung
nicht ? Unabhängig von demjenigen , welcher in unge¬
als Bestandtlreil der
heuerer Menge in den Urgebirgcn
Kalksteine vorkommt , siebet man ihn in denselben Ge¬
Chataclereu den Gra¬
birgen mit seinen vorzüglichsten
phit bildend , in den Glimmerschiefern , den Gneisen
und sogar in Kryslallen , welche in dem am ältesten
Vorkommen , mit seiner ganzen
Graniten
scheinenden
Reinheit , und so wie er oft in den Steinkohlengcbirgen gesehen wird , das heifst , im Zustande von Glanz¬
( Anthracit ) finden wir ihn auch in den Quarz
kohle
eingeder Gänge von Kongsbcrg
den Baryt
und
und es ist sehr schwer , ihn in diesen ver¬
streuet
als ein Product der Zersetzung
schiedenen Latrerunseii
von Gewächsen anzusehen.
riäumen
Man findet in ziemlich wenig verbreiteten
dreyfsig , vierzig und sogar sechzig Steinkohlen - Plötze
und Schieferthoue abge¬
bey einander durch Sandsteine
sondert : ihre Glänzen sind oft scharf abgeschnitten und
an:
Ablagerungen
alles zeigt eben so viel allmähligc
möglich seyn , wenn die
Würde diese Aufeinanderfolge
an dem Orte ihrer Geburt wären ? Woher
Pflanzen
Zwischenzeiten , jene Menge
käme , in regeimäfsigen
von Krautpflanzen , oder Pflanzensaft , welche die ein
und sechzig Plötze im Lütticher Lande hervorgcbraclit
Lat?
der ver¬
Wir wollen uns nicht bey der Untersuchung
schiedenen Meinungen aufhalten , welche über die Ent¬
stehung der Steinkohlen bekannt worden sind ; wir wer¬
den blos eine davon herausheben , welche nur einen

i ) Hausmann , Heise durch Seandin .vien .

II . Theil.

i
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Schein

von Wahrscheinlichkeit

hat :

inan

siehet

nach

selbiger
die drey giofsen brennbaren
Fossilien , dio
Steinkolile , die Brannkolilcn
und den Torf , als durch
die Wirkung
einer sncccssiven
Bearbeitung , welche
noch täglich fortdauert , in einander
ubergehend
an;
so dafs in Folge dieser Bearbeitung
unsere Torflager
einstens Steinkohlen - Lager werden wurden . Diese Idee
hat nur
in den Geist desjenigen
kommen können,
welcher nicht weifs , dafs die Natur in die Formation
dieser drey Substanzen eine Scheidelinie gelegt hat , wel¬
che sie unwiderruflich
absonderr.
Darin

verkommende

Metalle.

§. 270. Das Steinkohlen - Gebirge enthält in
einigen Gegenden eine ziemlich grofse Menge me¬
tallischer Substanzen .
Ohne von dem Eisen zu
sprechen , welches man darin fast immer und oft
in ansehnlicher Menge aulrifft , so wie wir es oben
gesehen haben , können wir beträchtliche Baue auf
Eley und Zinkblende in den Steinkohlrugruben vou
]Northuniherlaml und der Provinz Galles ; Gänge,
welche ähnliche Erze enthalten , zu Pottschappcl
bey Dresden ; Malachit ( cuivie carbonate ) in den
Steinkohlen Schlesiens , angeben . Man fuhrt auch
gediegenes Gold und Silber au , das in solchen Ge¬
birgen gefunden worden I).
Verbreitung.

§. 271. Obschon das Steinkohlen - Gebirge be¬
trächtliche Dnterhreelmngen erleidet , und es ganze
Gegenden giebt , welche dergleichen nicht oder fast
nicht darstellen , so tritt es doch an einer grofsen
Anzahl von Orten und überall mit den nämlichen

j ) Bvogniart , Mineralogie

, tom . IL
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Eigenschaften wieder hervor ; wie wir es schon be¬
merkt haben.
Eine der reichsten bekannten Niederlagen ist
Reihe von Stcinkoldendie fast ununterbrochene
Kesseln , die auf einem Striche Von ohngefähr 20
Myriametrcs *) lang und einen Myriametre breit,
welcher das nördliche Frankreich in der Richtung
von \ Y. 5 S- W . nach O ' JV- O. durchsthneidet . und
wo die Baue von Aniche , Anzin bey Yalenciemu s,
I 'resne , Cotide , Mons , Charleroi , IVamiir, Lüttich,
Rolduc und Eschweiler bey Aachen sind , liegen : sie
liefern jährlich mehr als ÖJo Millionen Myriagrammen (70 Millionen Centner ) Steinkohlen , die mehr
als 5o Millionen Francs werth sind , und beschäf¬
tigen 5öooo Bergleute : die Flöt/ .e haben dort ein
mit dem Zuge paralleles Streichen ; sie sind darin
über 11 von gleicher Beschaffenheit , mit denselben
Sandsteinen und Sehieferthonen begleitet ; sie stel¬
len ähnliche Biegungen dar , und alles zeigt au, dafs
es nur Theile eines und desselben Ganzen sind,
weiches sich sogar über den Rhein bis nach Osna¬
brück erstreckte . Unabhängig von diesen Stein¬
kohlengruben besitzt Frankreich noch im nördli¬
chen Theile die von Saarbrück , von Hardingen
in Artois und von Litry in der Normandie ; in der
Mitte , die von Montrelais in Anjou , von Noyant
und Eins in Bourbonnais , von Decize in Nivernois,
dem Crensot in Bourgogne , von Bonchamps in
Branche - Comte , von llives - de - Gier und St.
Ftienne in Forez , die von Brussac in Auvergne und
die von Argentac und Paux in Limousin ; im süd-

\
*) Ein Myriametre ist rr
Fufs "

10000
2t französ . Meile.

Metres ~

30774,

44 Paris-

liehen Theile , die von Aubin und Cransac in
Bouergue und die von Cavmeaux , von Bedarrieux
und Alais in Languedoc : ohne einige andere von
geringerer Wichtigkeit zu rechnen I).
England ist vielleicht die Gegend der Welt,
wo die Steinkohle sich in gröbster Menge vorfindet,
oder wenigstens gebauet wird : dieser Staat verdankt
einen Theil seiner Industrie diesem brennbaren Fosil , welches übrigens für einen grofsen Theil seiner
Bewohner zur Feuerung gebraucht wird . Nur al¬
lein die Baue in den Gegenden von Newcastle in
Northumberland , welche frcylich die schönsten und
j-eichsten sind , welche man kennt , liefern jährlich
nach Hrn . Wineh 72 Millionen Centner , 2555 ooo
Londner Chalderons . Man ziehet auch grofse Er¬
zeugnisse aus den Steinkohlengrubcn
von Whiteliaven , Glamorgan etc . Schottland enthält wichtige
Baue in den Eingebungen von Edimbourg , Glas¬
gow' etc. Hr . Berg - Divisions - Iuspector Huron de
Villefosse schätzt in seinem Traite de la ricliesse
minerale das Product aller Steinkohlen - Gruben
von Grofsbritannien auf 100 Millionen Centner , und
sagt , dafs ihre Bebauung unmittelbar 100000 Men¬
schen beschäftigt , ohne die sehr grofse Anzahl von
Fuhr - und Schillsleuten , die mit dem Transport
beschäftigt sind,
Deutschland enthält mehrere grofse Steinkoh¬
len - Depots , besonders in Thüringen und den dasigen Gogenden in Sachsen , Böhmen , und beson¬
ders in Schlesien.

) Man sehe die Details
und ihre Erzeugnisse
tom . XII,

über unsere Steinkohlengruben,
in dem Journal
des Minus,
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Allein in dem nördlichen
Europa , in Schwe¬
den , INorwegen , Länder , welche sonst so reich an
Gruben
anderer
Art sind , sind sie sein - selten;
man fuhrt jedoch dergleichen
in der Provinz ocanie an . Spanien und Italien sind auch fast gänz¬
lich davon entblöfst.
Die Beobachtungen
fehlen uns für das übrige
Europa und sogar von dem alten Continente : wir
wissen blos , dafs die Steinkohle
in beträchtlicher
Menge in China \orhanden
ist ; vielleicht
giebt es
auf der Erde keine au Steinkohle
reichere ( legend,
als die Provinzen
von Chensi , Chansi und Petschcli , sagt Hr . Pauser
sischen Reichs.
Hr . Maclurc

in seiner
berichtet

Mineralogie

des Chine¬

uns , dafs es westlich

von

den Alleghanys eine der ausgebreitesten
und regelmäisigsten
Steinkohlen - Formationen
giebt ; die
Flbtze sind da ein bis sechs Fufs ; man hat der¬
gleichen zwanzig und dreyfsig über einander gefun¬
den ; sie wechseln mit Sandstein , Schieferlhon
und
Eisenerz
enthaltenden
Thone *). Hr . von Hum¬
boldt bemerkt , dafs die Steinkohle in den sämmtliehcn

Cordilleren

selten

gleichen
Flcitz auf dem
Bogota beobachtet.
Niveau

ist , er hat jedoch
Plateau

ein der¬

von Santa - Fo de

des Stcinkohhngebirees.

§ . 272 . Da die Stcinkohlengebirge
sich ge¬
wöhnlich
am Fufse der Gebirge oder in den in
selbigen enthaltenen
Thälcrn
und Kesseln , die mit
der Ebene in "Verbindung
stehen , beliudeu , so er-

1) Journal of the Acaderav
delplua , Juiilet , jgig.

of natural

Sciences of I’iiila-
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ben sie sich im Allgemeinen zu wenig beträchtli¬
chen Höhen : alle diejenigen , welche wir in Frank¬
reich haben , die in England , Sachsen , Schlesien
sind kaum einige Hundert Metres über dem Niveau
des Meeres .
Man hat zwar dergleichen in sehr
hohen Isiveau ’s, zum Beyspiel , in 44 oo Metres in
den Cordilleren , in 2160 Metres zu Saint - Ours
bey Barcelouette ; allein sind dies wohl eigentliche
Stcinkohlengebirge
und würden es nicht entweder
jene Anthracite ( Glanzkohle ) seyn , von welchen
wir gesprochen haben , und welche sich in grofsen
Höhen finden , oder einige Klötze von brennbaren
und bituminösen Fossil , das zu den Kalk - oder
Sandstein - Gebirgen gehört?
Die geringe Höhe des Steinkohlen - Gebirges,
Verbunden mit der geringen Festigkeit der Substan¬
zen , welche sie ausmachen , so wie die Leichtigkeit,
mit welcher sie sich spalten und zersetzen , wenn
sie der Luft ausgesetzt sind , erlaubt ihm nicht,
schroffe Gebirge und Feisen zu bilden : es können
kaum mehr als Hügel von abgerundeten Gestalten
seyn , wenn diese Gebirge sich zu Tage zeigen und
nicht mit Flötz - oder aufgeschwemmten Gebirgen
bedeckt sind.
6) Alt er Sandstein,

Der Sandstein , die Hauptmasse des Steinkoh¬
len - Gebirges , nimmt oft eine grofse Verbreitung
an , indem er , wenigstens gröbsten Theils , die
Stciukohle mit dem sie umscldiefsenden Schieferthone verläfst , und Gebirge von einer grofsen Flä¬
che ausmacht . Er ist hauptsächlich in Thüringen
bemerkt worden , wo er unter dem Namen des
rothen
Todliegenden
(
base
sterile rouXX
. x;.rii.
T

Werner nennt ihn rotlien
ge ) *) , bekannt kt .
, wegen seiner in jenem Laude ge¬
Sandstein
wöhnlich rotlien Farbe.
Beschaffenheit

des Sandsteines.

§. 273. Der alte Sandstein ist bald eine Preccie von sehr grofsen Stücken , bald ein Conglouicrat ( poudingue ) von grofsen Körnern , bald ein
mehr oder weniger feiner Sandstein , welcher end¬
lich in eine erdige Masse übergeht , die vielleicht
selbst an dem Porphyr liegt . Das die Körner znfiamrnenhallende Bindemittel erleidet ebenfalls grofsc
Abänderungen : es ist mit der eben erwähnten er¬
digen Masse analog , und oft wegen seiner rothen
Farbe mit Eisenoxyd geschwängert.
In den Theilen , wo er sich als Breccie in
grofsen Stücken zeigt , gehören letztere allen Urge¬
steinen , als Granit , Glimmerschiefer , Thonschid 'er,
Porphyr , Quarz etc. , an . Der Hr . General - Berg¬
werks - Inspector Duhamel und andere Mineralo¬
gen haben die wichtige Bemerkung gemacht , dafs
jene Stücken zu den benachbarten GeLirgen gehö¬
ren ; also werden sic Schiefer in einem Schiefcr-

Tlieile
befindet sich in diesem
Sandstein
I ) Dieter
Mergclunter dem grofsen bituminösen
Deutschlands
Xupfer - Schiefer - Flötze , wovon wir in der folgenden
sprechen werden , und welches der Gegen¬
.Abtheilung
stand mehrerer Bebauungen ist : er ist also deren bohle
(base } oder das Liegende ( le mur .) in der Kunstsprache.
durch¬
die Kupferschiefeischicht
Wenn die Bergleute
sinkend auf den Sandstein treffen , so haben sic kein
Gestein;
Metall mehr , sondern ein taubes oder todtes
es durch seine rothe Farbe von
und sie unterscheiden
einigen andern Gesteinen , weiche
Unter demselben Plötze findet.

nun

übrigens

noch

Gebirge und Porphyr in einem Porphytrgebirgc
sevn . Ferner und im Allgemeinen belinclcn sie sieh
in den untern Flötzen der Formation und in den
in der Nähe der Gebirge , welche sie licrgegeben
haben , liegenden Theilen . Uehrigens giebt es hier
viel Ausnahmen ; denn man sichet oft Vermengun¬
gen und Wechsel von Breccien in grofsen Stücken,
mit feinkörnigen Sandsteinen.
In den Conglomeraten
walten der Quarz und
die quarzigen Mineralien , so wie der lydische Stein,
vor : in den Sandsteinen bilden sie allein last ganz
die Körner ; man findet darin jedoch auch Stück¬
chen von Feldspath und andern Mineralien ; allein
hier nimmt der erdige Theil zu, man hat oft schief¬
rige , milde und Glimmer - Sandsteine , wie wir der¬
gleichen in den Steinkohlen - Gebirgen gesehen haben.
Wenn endlich die Zerreibung bis aufs iinfserste
gekommen ist , und die erdigen Theile häufig sind,
so hat man , wie in jenen Gebirgen , und auf eine
noch entschiedenere Weise , grofse Massen eines zusarnmengeprefsten und -verhärteten Thones , welche
häufig Aelmlichkeit mit der Basis gewisser Porphyre
haben.
In den Breccien ist das Bindemittel oft blos
ein sehr feinkörniger Sandstein . In den Conglo¬
meraten ist er erdiger und hat mehr Festigkeit : die
eisenhaltigen und kieselerdigen Säfte , wovon er
durchdrungen
ist , geben ihm häufig eine grolse
Härte . Im Allgemeinen sind die Sandsteine dieser
Formation
wirklich mit einem quarzigen Safte
durchdrungen
worden , welcher nicht allein das
Bindemittel , sondern auch die Stücke , die er ent¬
hält , verhärtet hat . Meistens sind die Sandsteine
mit kohlensaurem
Kalke geschwängert , welcher
wahrscheinlich von der Zerstörung der Kalkgesteine
T

3

htrr 'uhrt . die in die Zusammensetzung der Gebirge,
deren riimmcr sie darstellen , gehörten.
bisweilen enthalten die der Basis der erdigen
Porphyre ähnlichen verhärteten Thontnassen eine
wenig beträchtliche Menge von Geschieben und
Körnern , und bilden sodann die mimophyres vom
Jim . Brogniart , wie wir oben bemerkt haben . Ihre
Aehnlichktit mit den Porphyren ist bisweilen sehr
grofs ; die Masse wird dergestalt hart , dafs sie ei¬
nen Eurit darstellt , welcher l^eldspath - Krystalle
enthält : dies ist der Fall mit den Conglonieraten,
welche Hr. Maclure häufig in den Alleghanys ge¬
sehen hat , und welche in einem hornsteinartigen
(euritischen ) Bindemittel l^eldspath - Krystalle dar¬
bieten.
Würden
die von der Zerstörung und Zersetzung der
Gesteine herrührenden
Tlieiicheu , die bis aufs äufserste
y.eikleinet sind und in einer Flüssigkeit schweben , dar¬
in gleichsam aufgelöfst seyn ? und würden sie beym
Kiedetschlage
kristallinische
Körper
erzeugen ? Man
wird geneigt werden , es zu glauben , wenn man in der
Katar so oft Gesteine in Berührung sieht , welche übri¬
gens so viel Aehnlichkeit
haben , so wie die körnigen
Quarze , und einige Grauwacken
der
Thonschiefer
und. einige
Schieferthone , die Porphyre
und einige
Pseudo - Porphyre . Uebrigens wissen wir bey dem ge¬
genwärtigen
Zustande unserer Kenntnisse , dafs das Wassor im Scho .dse der Erde den Kohlensäuren Kalk und
sogar die Kieselerde in Auflösung nimmt ; also müssen
uns die Kalkartigen und quarzigen Bindemittel
und auch
die Katkspath und Quarz - Adern und Krystalle in den
giofsen aufgeschwenimten
Massen wenig
verwundern.
Aber Feidspath
Krystalle , welche sich in einer erdigen
Masse , dem UVherreste alter Gesteine , bilden würden?
Porphyre , welche sich aus den Trümmern
alter Por¬
phyre erzeugen würden ? resenerirte
Porphyre ? dies ist
doch etwas , wozu uns die Beobachtung
liier zu führen
Scheint.
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Flötz - Porphyre

( porpliyres

secou Jaires ).

§. 274. Dafs es also in den Sandstein - Gebir¬
gen denen Porphyren ähnliche Massen und Fiötze
giebt , können wir kaum bezweifeln : eine zu grofse
Anzahl von Gebirgs - Beschreibungen geben Bey■s
]>iele davon ; so sagt uns Hr . Aikin , dafs er in
den Steinkohlengruben
bey Sbropshire , ein Flötz
erdigen Porphyr von ohngefähr 8 Zoll Dicke , von
brauner Farbe und Körner von Quarz , Hornblende
und Feldspalh enthaltend , bemerkt habe . Es sind
schon mehrere Jahre , dafs man in Thüringen ei¬
nen Wechsel zwischen dem Porphyr und den rothen Sandstein - Flötzen bekannt macht : cs erhe¬
ben sich Zweifel , und bey umständlicher Untersu¬
chung der Thatsachc wurde sie richtig befunden.
Allein sind grofse Porphyr - Gebirge in dem¬
selben Falle ? sind sie von späterer Formation als
der Steinkohlen - Sandstein ? mit einem Worte fin¬
den grofse Flötzporpbyr - Gebirge statt ? Wahr¬
scheinlichkeiten scheinen cs anzuzeigen : hier folgen
die Thatsachen.
In Sachsen , in Thüringen , in Schlesien hat man
beträchtliche Steinkohlen - Baue in Porphyr - Ge¬
genden : im Allgemeinen ruhen da die SteinkohlenFlötze auf diesem Gesteine : allein auf einigen Püncten scheinen sie auch damit bedeckt zu seyn.
Der Porphyr des Thüringer
Waldes liegt
gewissermaasen au dem rothen Sandstein ; au den
Berührungspunclcn
scheinen die beyden Gesteine
vermischt zu seyn ; man siehet da den gewöhnli¬
chen Porphyr in eine Art besondern Porphyr , wel¬
cher mit Conglomerat - Lagern abwechselt . „ In Thü¬
ringen bey Wetlin , sagt lir . von Veltheim , Gene¬
ral - Bergwerks - Direclor , bildet der Porphyr ein
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„untergeordnetes Glied des To d tl i egenden , und
„den Kenntnissen nach , die man bis jetzt erlangt
„hat , ist er überall auf die Steinkohlen - Form,ilinn
,,gelagert
Man gründet diesen Schlufs auf die
Abwesenheit der Porphyr - Stücken in den Conglomeraten des Steinkohlen - Gebirges , und auf ei¬
nen in einer Länge von oo Metres auf der Glänze
des Porphyrs und Sandsteins getriebenen geneigten
Stölln : das erste dieser Leyden Gesteine bildet das
Dach ; und man siebet , sagt derselbe Schriftsteller,
nicht allein seine Auilagerung , sondern auch seinen
vollkommensten
Lebergang in einen schiefrigen
und sandigen Thon . Uebrigens hat mau in dersel¬
ben Gegend Steinkohlen - Plötze unter einem Porpliyr - Berge , der S chw eiz e rl iug genannt , geLauet . — Der Hr . Berg - Ingenieur Schulze , wel¬
cher diese Thatsachen zu bekräftigen beygetragen
bat , machte ebenfalls die Lagerungs - Verhältnisse
der Steinkohlen - und Porphyrgebirge von Schweid¬
nitz bekannt . F.r hat auf mehrern , von einander
entfernten , Puneteu ein Porphyr - Lager von olmgefähr sechzig Metres Mächtigkeit das Dach der
Steinkohlen - Plötze bilden gesehen : und er siebet
es als einen Zweig des Gebirges an , welches die
zahlreichen Porphyr - Berge dieser Gegend ausmacht.
Jedoch scheint , nach den von jenem geschickten
Ingenieur gelieferten Plänen , die Masse dieser Ber¬
ge unabhängig von der Steinkohlen - Pormation zu
Seyn : sie durchsetzt die Plötze derselben senkrecht,
und ohne Rücksicht auf ihre Schichtung a ).
1) Fieieslebcn , geognostischer Beytrag zur Kenntnifs des
Kupfevschicfergebirges. /Jr Baud . S. 2^7.
2 ) Leonhards Taschenbuch für die gesammte Mineralogie,
lßn . 1 Kupfertafel.

Nach diesem Zustand der Dinge scheint mir
lier nicht gehörig bewiesen zu seyn , dafs das grossj

Porphjr

-

Gebirge

auf

die

Steinkohle

gela¬

gert ist.
Was den Porphyr in Sachsen betrifft , der dem
Steinkohlen - Gcbirge zunächst liegt , den Hr . Wer¬
ner als auf selbiges gelagert ansahe , und den er als
Bey spiel seiner dritten Porphyr - Formation aufstellt,
so wiil'ste ich nicht , dafs die Auflagerung jemals
bestätigt worden wäre ; und Ilr . von Bonnard ste¬
La¬
llet dieses Gebirge als in muldenförmiger
gerung auf dem Porphyr ruhend an.
Wir haben schon die Kalkstein - Flötze oder
Massen erwähnt , welche sielt oft in den -Sandstein¬
gebirgen vorfindett : sie sind bisweilen körnig , sonst
nehmen sie die Jloggenstein - Textur an . Wir wer¬
den auch nicht wieder auf die Aphanit - und viel¬
leicht Basalt - Lager zurückkommen , welche man in
selbigen antrill 't (§. 265) .
Orte des Vorkommens.

§. 270. Wir beziehen auf diese erste Sand¬
stein - Formation das grofse Flötz , welches einen
Theil der Yoggeseu , von Luxemburg , der Ardenen,
von Palatinat , bedeckt und sich in den Ebenen bey
Cölln verliert . Die Hauptmasse besteht in einem
Sandsteine von Quarzkörnern mit einigen durch ein
erdiges , oft röthliches , Bindemittel zusammengekitte¬
ten Feldspnth - Stücken ; sie stellt auch beym Zu¬
sammentreffen mit den fr - oder Uebergangsgebirgen Conglomerate und sogar Breccien dar ; und
hier , so wie in Thüringen , wenn sie sich mit dem
zusammenfindet , bedeckt sie
Steinkohlengebirge
ihn gewöhnlich ; sic wird seihst von einem Kalkstein
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mit söLligen Schichten bedeckt , welcher zu dem
■des Iura zu gehören scheint.
Werner setzt noch in die erste Formation den
Sandstein , welcher einen Thcil der Ural - Gebirge in
Bufslaud aiismacht , und welcher da reiche KupferBergwerke enthält . Hr . von Humboldt setzt in sel¬
bige auch den Boden des ungeheuren Thaies vom
Amazonen - Fl usse und der grofsen Ebenen des Orinocco , und bemerkt darüber , dafs cs eine der verbreitesten Formationen der Erdkugel ist,
Wir werden in Verlegenheit seyn , diejenige
der in England beobachteten Formationen anzuzei¬
gen , welche ihr gleich geachtet werden könnte.
Der älteste der vom llrn . Smith , unter dem Na¬
men rot her und dunkler
Stein red
(
and dun¬
stone ) , angeführten Sandsteine , und welcher derje¬
nige zu seyn scheint , den llrn , Phillips in seinem
interessanten Versuche über die Geologie Englands,
alten rothen Sandstein ( old red saudstone ) genannt
bat , da er unter dem Encriniten - Kalksteine inDerbyshirc ist , könnte es wohl eine Gra u w a c k e seyn :
übrigens scheint ein Tlieil des rothen Sandsteins
des letztem Schriftstellers zu der grofsen rollten
Mergel Formation
zu gehören , welche viel Sehn¬
lichkeiten mit unsrer zweyten Sandstein - Forma*
tion hat.
Fossilen.

§. 2" 6. Der alte Sandstein , ganz so wie das
Stcinkohlengebirge ., ■enthält fast keine Spur von
Muscheln , ob er schon zwischen zwey KalksteinGebirgen liegt , die bisweilen eirije beträchtliche Men¬
ge dergleichen enthalten . Liegt dieser Umstand an
einem Unterschiede in der Biljuugs - Weise oder
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daran , dafs mit Kieselerde und andern Stoffen be¬
ladene Gewässer mir der Existenz jener Wesen nicht
vereinbar waren ? Kaum führt man einige in dem
rothen Sandsteine des nördlichen Frankreichs ge¬
fundene Terebratulilen an.
Es sind die Gewächse und besonders verstei¬
nerte Hölzer , welche in den eigentlichen SandsteinMan hat eine grofse Menge
Gebirgen häufig sind .
dergleichen in Thüringen , besonders aufdemKyffhäuser Berge bemerkt ; bey Tilleda findet man
zwischen zwey andern Puncten in einem Bruche
von Conglomerat , aus welchem man Mühlsteine
macht , Baumstämme , die bis zu drey Fufs Durch¬
messer und fünfzehn Fufs Länge bähen , sic sind
versteinert und das Innere ihrer Porcs und Gefäfse
stellt eine Menge kleiner Quarz - Krystallc dar ; man
siebet in selbigen auch Schüppchen von glimmrigcn
Eisen und Baryt - Stückchen . Man hat die Gattung
dieser Gewächse noch nicht bestimmen können,
man v'cifs nur , dafs sie zu Monocotyledonen gehö¬
ren , denn sie bestehen blos aus Längen - Fasern
und haben keine concentrischen Schichten . Herr
von Schlottheiin , der sie so"zahlreich in den Sand¬
steinen Deutschlands siebet , und , in gleicher Menge
in demselben Zustande , in den Wüsten Lybiens,
der Tartarey und America ’s wieder findet , würde
verleitet werden , den Sand jener Ungeheuern Ebe¬
nen , als von der Zerstörung oder Zersetzung der
Sandstein - Gebirge lierrührcnd , zu betrachten x).
1) Essai sur l’ histoire naturelle des fossiles consideres
sous le rapport geologique eingenickt in das Taschen¬
buch für die gesammte Mineralogie von Hin . Leon¬
hard . 1815. Der griTstc Theil von dem , was wir über
die Fossilen der verschiedenen Gebirge sa^en, wird aus
diesem wichtigen Aufsatz gezogen weiden.

Davinn

enthaltene

Metalle.

§. zr " . Der
alte Sandstein enthält eine ziem¬
lich grofsc Menge metallischer Substanzen .
Das
Eisen besonders kommt darinn häulig vor : es ist in
selbigen nicht allein allgemein in Oxyd - Gestalt ver¬
breitet , sondern es bildet oft wirkliche Erze , welche
der Gegenstand einiger Bebauungen sind ; gewöhn¬
lich ist cs Hydrat - Eisen (Rotheisenstein ) ; es ist
darin in Geoden , und Adern oder Gängen , die den
Sandstein nach allen Richtungen durchsetzen . In
EIsals hat llr . Calinelet einen durch seine Structur
merkwürdigen Gang bemerkt : er ist olmgefähr vier
Fufs mächtig , und in mit den Seitenwänden paral¬
lele Streifen getheilt ; bisweilen erzeugen diese Strei¬
fen , indem sie sich über sich selbst biegen , meistens
hohle Geoden ; das Innere derselben ist ganz leer
oder mit Saud ausgefüllt . Derselbe Gang enthält
noch sehr schöne braune Hcmatiten *) .
Das Kupfer ist in den alten Sandsteinen auch
ziemlich gemein ; wir haben gesagt , dafs er in den
Ural - Gebirgen reiche Gänge dieses Metalls enthält;
in Sachsen , in Lothringen , hat man in selbi¬
gen auch einige kleine Baue ; und es giebt wenig
Sandstein - Gebirge von einer grofsen Verbrei¬
tung , in welchen , man nicht Theile oder Adern
findet , die von dem kohlensauren Kupfer gefärbt
sind : die sehr rothen Sandsteine des Rouergue ha-
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An diesen Hsmatiten ist es , woran ich Versuche ge¬
macht habe , welche , da sie an der Feile einen gelben
Staub geben , die Beschaffenheit der Eisenerze dargethan
haben , aus welchen ich die mineralogische
Gattung fer
hydrate gemacht habe , Aunales de ebimie tom . LXXV*
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Len mir eine unzählige Menge dergleichen dargestellt.
Das Bley befindet sich auch oft in den alten
Sandsteinen .
In England ist es der Gegenstand
mehrerer Bebauungen . Es giebt einige dergleichen
in den Yoggesen . Allein die wichtigste der mir be¬
kannten ist zu Bleiberg bei Aachen : wir werden da¬
von einen Begriff geben , wenn wir ton den ErzLagerstätten handeln , und beschränken uns liier zu
sagen , dafs sie auf einem Berge von einem eine
ungeheure Menge Schwefelblei - Körner enthalten¬
den Kieselsandsteine Statt findet.
Wahrscheinlich sind auch in dem Sandstein er¬
ster Formation , jedoch vielleicht in ihrem jüngsten
Theile , die Quecksilber - Gruben des Palatinat und
Zweybrückner Landes.
Alter,

§. 278. Wir wolleu nun unsere Betrachtungen
über die alten Sandsteine mit der Fntcrsuchung des
Ranges schliefsen , den sie in der Reihe der For¬
mationen in Bezug auf ihr relatives Alter entneh¬
men . Wir wollen diese Lntersuchung an dem Thei¬
le dieses Sandsteins machen , welcher am meisten
studirt worden , nämlich über das Steinkohlen - Ge¬
birge.
Im Mittelpunct Frankreichs , in demForez , der
Auvergne , Rouergue , etc. ruhet dieses Gebirge auf
Granit , Gneis und Glimmerschiefer : und an eini¬
gen Orten , so wie zu Alais, wird er durch ein Kalk¬
stein - Gebirge bedeckt , das man zu dem Alpen¬
kalkstein rechnet . Im Korden und in Belgien liegt
er auf einem bituminösen Kalkstein der LTebergangs - Formation und scheint sich mit ihm zu ver¬
einigen ; er wird durch die Fortsetzung der Kreide-
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Lager in der Mitte Frankreichs bedeckt . In Sach¬
sen , in Thüringen , in Schlesien , haben wir ihn
meistens auf einem Porphyr aufgelagert gesehen , von
«lern er abzuhängen scheint (und dieser Porphyr
geht an einigen Puncten besonders in dem T h üa-inge rwald c in Granit über ; ; bald wird er
durch das Ganze der alteu Flotz - Formationen be¬
deckt , bald zeigt er sich unmittelbar zu Tage . In
England , und hauptsächlich in iSorthumberland , ist
er auf einem mit Kalkstein vermengten Sandstein
gelagert , mit welchem er an seinem ir.neru Theile
vertu nd <n ist ; er ist auf eine abgcschnittcne Weise
von dem ältesten der Flötzkalksteine , dem magnesian - iimestone (Bittcrkalk ) bedeckt .
Also können
wir schliefsen , dafs das Steinkohlengebirge und im
Allgemeinen das alte Sandstein - Gebirge sich unter
allen Flölz - Formationen befindet , und folglich äl¬
ter als sie ist.
Ich bemerke überdies , dafs es viel mehr Aelmlichkeiten mit den Flotzen , die es tragen , als denen,
die es decken , hat .
Ur . Omalius setzt beyde bey
dei ^ ergleichung des Steinkohlen - Gebirges des nörd¬
lichen Frankreichs mit dem darunter liegenden Thonund Erdpeehlialtigen Kalkstein - Gebirge , worin man
auch Steinkohlen - Stücken findet , in die Classe der
Uebergangs - Formationen . Wir haben gesehen , dafs
cs in England keine wirkliche Gränze zwischen dem
Steinkohlen - Gebirge in Newcastle und dem darun¬
ter befindlichen Sandstein - ^jteiukohlen und Kalk¬
stein - Gebirge giebt ; so dafs Hr . Thomson letzteres
noch ganz besonders als die grofse SteinkohlenFormaiion beschreibt .
Wir haben in der Mitte
Deutschlands das ^ erhiiltnifs zwischen dem alteu
Sandstein und dem Urboden bemerkt : und w'enn ich
die ileihe der Lager untersuche , welche dieses Land

oor
darsfellt ; wenn ich eine ziemlich gut bezoichnete
Ori 'nze in dem auf dem rollten Sandslein liegenden
Kupfivr - Flötz finde ; ■
wenn diese Flötz viel mehr
«i. der Leihe der darüber liegenden Flölze , ab de¬
nen , wtlehe drirunler sind , hängt , und es zwey ver¬
schiedene Reihenfolgen sind , so Lin ich geneigt , den
Sandstein zu der untern Reihe zu rechnen und ihn
unter die Lt bergangsgebirge zu setzen , ich werde
in dieser Meinung bestärkt , indem ich
1) das Ilauptglicd der Formation , den Sand¬
stein , sieh in diesen Gebirgen , als ihren charactoristiseben Bestgndlhule , die Grauwacke
wiederünden sehe;
2) darin auch eine der bezeichnendsten Sub¬
stanzen wieder finde , denn , die Glanzkohle ist eine
Art Steinkohle;
0) in den Steinkohlengruben
eine viel mehr
geneigte und verdrehele Schichtung , als in den an¬
dern Flötzgebirgen wahrnehme . F^ebrigens ist diese
Meinung die von mchrern berühmten Mineralogen.
Seit langer Zeit hatte Ilr . Voigt bemerkbar gemacht,
dals die Geognoslen aus Werners Schule , ihren
Grundsätzen nach , die Steinkohlen - Gebirge in die
Uebergangs - Classe setzen müfsten . Wenn ich dies
bey der Anordnung meines Werkes nicht getlian
habe , so rührt es blos davon licr , dafs ich die seit
langer Zeit entworfenen Tbeile hätte wieder durch¬
sehen müssen , und übrigens diese Classificationen,
sobald die Verhältnisse gut bezeichnet sind , in mei¬
nen Augen wenig Gewicht haben.
Setzte man die grobe Steinkohlen - Formation in die
Uebergangs - Gebirge , so winde die folgende Classe bei*
ser bestimmt seyn , man würde in Selbige nichts weiy

ter als Kalkstein und Quarz , und endlich das Glied be¬
zeichnet haben , über welches hinaus man keine Por¬
phyre und Ilornblendegesteine
, welche noch zu den
Graniten
gehören , mehr finden würde .
Die Uebeigangs - Classe wurde sich in zwey Abschnitte
theilen,
ziemlich den der Flötze , welche mit den Thouschieftrn
wechseln , und den der darüberliegenden
Plötze , bis
mit Einschlufs des Kohlen - Sandsteins . Allein man glaub¬
te nicht , dafs hier die Gränze genau sey ; die Sandstei¬
ne spaterer Formationen
enthalten auch Steinkohle , und
stellen , obsclion weniger
vorzüglich , alle Charactcie
der ersten Formation , Conglomerate , Sandsteine jeder
Gattung , Metalle , Kalkstein etc . wieder auf . Von al¬
len Mineral - Formationen
ist die grofse SteinkohlenFormation
die characteristische , die ig ihren Cliaraeteren beständigste , die bekannteste , und doch ist sie nicht
umgräuzt , man hat weder an ihrem obern noch untern
Theile eine bestimmte
Glänze erkennen können.

Zweyter
Z vve y t e

Abschnitt.
Sandstein
(Sandstein

Bunter

Sandstein,

- Formation.
mit Thon .)

gres
(

bigarre ) von Werner.

Der Steinkohlen - oder alte Sandstein , wird
von der ersten der Kalkstein .- Formationen bedeckt
(welche wir in der folgenden Abtheilung beschrei¬
ben werden) .
Leber derselben bat man eine zur
Hälfte Sandstein - und Thon - oder Mergel - For¬
mation, wovon wir die Hauptzüge entwerfen wollen,
indem wir auch die in Thüringen bestehende zum
Typus nehmen.
§. 2- 9. Seine Hauptmasse ist ein kleinkörni¬
ger Sandstein mit thonigen oder mergeligen Binde-
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mittel . Seine Farbe ist sehr verschieden , und auf
einer und derselben Masse hat man sein- oft graue,
gelbe , braune , rothe Zonen ; daher der .Name bun¬
ter Sandstein , welchen Werner ihm , so wie der gan¬
zen Formation , zu welcher sie gehört , gegeben hat.
Diese verschiedenen Farben rühren von den man¬
ch erley Zuständen her , in welchen sielt das in dein
Bindemittel vorhandene Eisen befindet und auch
von den Zuständen her , in welchen es bey der Aus¬
setzung an die Luft übergeht ; denn icli habe be¬
merkt , dafs die ans den tiefen Stellen der Stein¬
brüche , wo die Luft ihre Wirkung noch nitht aus¬
geübt hatte , genommenen Massen , im Allgemeinen
grau waren , und in den andern Massen , so wie in
den abgelüfsten Blöcken , die Farben sich nur in
der Nähe der Oberfläche und in Streifen zeigten,
welche mit ihr parallel waren.
Dieser Sandstein enthält häufig im Allgemeinen

abgeplattete und linsenförmige , auch an Gröfse sehr
verschiedene , Massen von inannichfaltig gefärbtem
Thone : sie vermindern auf eine sonderbare Weise
die Festigkeit des Sandsteins , und führen bald die
Zerstörung herbev , wenn er der Luft ausgesetzt
wird . Bisweilen fühlen sie sich fettig an , und bil¬
den eine wahre W alkererde.
Obschon das Bindemittel der Sandsteine dieser
Formation meistens tlionig ist , so findet man doch
Flötzc , in welchen es mergelig und auch kalkstein¬
artig ist : sonst ist es kieselerdig.
Der Sandstein nimmt oft Glimmer auf und ei¬
ne schiefrige Textur an ; er geht sodann in Schie¬
fer - und Glimmer - Sandstein über , mit welchem
er wechselt.
Er wechselt auch häufig mit oft sehr mächtigen
blassen und Lagern eines röthlicheu , blätterigen , sei-

ten reinen , fast immer mit Sand vermengten und
auch , besonders wenn er Glimmer aufnimmt , in
den Schiefer - Sandstein übergehenden Thones . Bis¬
weilen ist er mit Mergel vermischt und geht sogar,
obschon selten , in den reinen Kalkstein über . Der
färbende Stoff, das rotlie Eisenoxyd , ist darin an ei¬
nigen Orten dergestalt überhäuft , dafs daraus ein
llolhel ( sanguine , Blutstein ) entsteht ; er kommt in
kleinen Lagern einige Zoll dick vor . Hauptsäch¬
lich in dem obern Theile der Formation sind die
mächtigen Thoulager : sie setzen diesen Theil fast
ganz zusammen.
Fremdartige

§. 280.

Lager.

Man hat in dieser Formation auch:

1) Roggens tein - Lager. Sie
haben mei¬
stens nur einige Zoll Mächtigkeit ; bisweilen jedoch
gegen zwey bis drey Fufs .
Es sind duukelgrauc
IM ergel - Lager , mehr
oder weniger mit Sand ver¬
mengt , in deren Mitte man eine Menge abgerun¬
dete weise Kalkstein - Körner hat , deren Gröfse sel¬
ten die einer Erbse übersteigt : gewöhnlich sind sie
viel kleiner . Sie sind scheinbar dicht , allein wenn
die Zersetzung derselben das Gewebe locker ge¬
macht hat , stellen sie eine Structur von concentrischen Schichten dar ; einige scheinen blos von ei¬
ner \ ereinigung kleinerer Körner zusammengeselst zu
seyn .
Bisweilen ist die sie umgebende Masse in
sehr kleiner Menge und fast Nichts : und wenn der¬
gleichen Massen der Luft ausgesetzt werden , so lö¬
sen sie sich von einander ab, und man hat blos
Haufen kleiner Kügelchen . ln einigen Schichten
sind die Oolilh - Körner Spathe und Rotheisenstein
und ihr Inneres ist manchmal hohl.

K>Oi)

2) Schon reine
Ka i kstei n - L agcr: mei¬
stens sinrl sie mit Thon - und Saud vermengt und
bilden mehr oder weniger sandige Mergel.
o) Eisen - Erz, in Geoden , die in den Thon
«ingestreut
sind ,
oder
als Bindemitiltel
einiger
ganz eisenhaltiger
Sandsteine . Man hat auch Spu¬
ren von Kupfer in dieser Formation
gefunden.

4) Die Steinkohle

stellt sich auch hier, al¬

lein nur in kleinen
Lagern und selten , dar : man
findet einige dergleichen
in den Sandsteinen
des
Ilerzogthums
Magdeburg.
Die Fossilien , welche nach lim . von Schlottheim
dem bunten Sandsteine eigen zu sevn scheinen , si nd
Pcetinilcn , Pinniten , Plioladen , Turhiuilen
und grofse Austern .
Man findet darin
auch versteinert
Holz und Blätter - Abdrucke.
Orte

des Vorkommens.

§ . 281 . Die grofse rothe
Merg e 1-Forma¬
tion ( red mart ), welche eine so grofse Gebirgs - Ver¬
breitung
in England , besonders
in den Ländern
Chester , INortlnvieh , Darwich. Derby , York etc.
einnimmt , und den llr . Aikni mit andern englischen
Mineralogen
rothen
Sandstein
nennt , hat viel
Aehnlichkeilcn
mit der eben beschriebenen : sie be¬
steht
nach
Hm . Smith
in milden Sandsteinen,
Glimmer - Sandsteinen , Mergel und Thonen ; man
findet in selbiger auch Gvps und Steinsalz .
Wir
würden auf die Gleichförmigkeit
schließen , wenn
sie nicht nach llrn . Smith unter dein Mauer - ( lias)
Kalkstein
läge , welcher
nach einigen mineralogi¬
schen Lebersichlen
mit dem Alpen - Kalksteia
ana¬
log seyu würde.
II . Th eil.

U

An (lerer

Siits hat Ifr . Euckland
die Identiliil
dieses Gebirges mit den in Ciumberland beobachleten annchmen
zu müssen geglaubt , den er neuen
l’ Otli eil Sandstein
nennt , welcher ;iueb Gvps
enthält , und das Steinkohlen - Gebirge ton Wliitebaven , 'so wie den darüber liegenden Bitterkalkstein
bedeckt ; ein Kalkstein , welcher in England
mein*
als jeder andere die Stelle des Alpen - Kalksteins in
Bezug des Alters vertritt ; nur so scheint dieser neue
Sandstein , sowohl durch seine Beschaffenheit
als
Lagerung , von derselben Formation als der Thürin¬
gische zu seyn.
lS.Igclflull.

Wir
Sandstein

rechnen
,

zu dieser

Formation

auch einen

welcher

einen T heil der Selnveitz einnimmt und dort mit einem in der Geognosie
unter
dem Schweitzer - jN amen jNagcliluh
berühmten
Konglomerate
untermengt
ist . 1) . Dieses ungeheure
Lager nimmt das groise Thal zwischen dem Iura
und den Alpen ein ; es fangt zu Genf an , durclisehneidet die Schweiz schräg , gellt hey dem Con¬
stanze !* See vorhey , zieht sieh bis nach Bunrn und
endigt sieh in Oestreich : iibri 'gens erleidet es häufi¬
ge Unterbrechungen
.
Es bestehet in einem Sand¬
stein , dessen Bindemittel ein i\ !ergel ist . der bald in
Kalkstein bald in 'Ilion übergeht : die Korner
sind
von verschiedener
Beschaffenheit
und im Allgemei¬
nen klein ; der weiche Stein ( mollasse ) von Genf

i)

Fl u h ist eisi schroffer Felsen . Die von diesem
Contdometate
ncbildelen Felsen stellen oft auf ihren Vorö
&

derseiten liervorsjuingemle
Geschiebe , wie groise Rade¬
nägel auf den Herrenrädern , dar.

ist eine Yarieüit

dieser

Art

Sandstein .

Allein

bis¬

weilen werden die Stücken gröfser und inan liat in
dem Sandstein
eingeschobene
Conglonier .it -Lager:
sie stellen verschiedene
bcnierkenswerthe
Eigenhei¬
ten dar : die Stücken sind bisweilen von einer be¬
trächtlichen

Gröfse ;

in dem

Thale

der

Lintb

bat

Hr . Fischer dergleichen
in den untersten
Lagern ge¬
sehen , welche bis zu fünfzehn cubischen Fufse 'n hat¬
ten ; solche Grölsen sind jedoch selten und gewöhn¬
lich übersteigen
die Stücke nicht die Gröfse
einer
Faust . Ihre BcsehaÜ ’enheit ist von einem Orte zum
andern verschieden : an einem Orte sind es dichte
Kalksteine , alte Sandsteine

, Kiesel

mit einigen Quar¬

zen ; anderswo hat man Granite , Gneise , Porphy¬
re etc . es ist hier nicht so wie in dem
Thürin¬
ger w a 1d e und dem
Trümmer
benachbarter

Forez . es sind nicht mehr
Gebirge ; mehrere Bruch¬

stücke , so wie die von Hornstein , Eurit *- Porph \ r,
etc . sind den Schweizer
Alpin
gänzlich
fremd.
Diese Cönglomcrate
erheben
sich zu einer biswei¬
len sehr beträchtlichen
Höhe ; der Rigi - Berg , dessen
Gipfel 1900 Melrcs über dem Meere ist , besteht
ganz aus selbigen ; sie bilden da gröfse von jö bis
20 Grad geneigte Lager , ( Sauss . §. 19 'n .) : in ih m
Lintb - Thale erreichen
sie eine Höhe von zweitau¬
send Metrcs , und ihre Aeigung ist da 45 ° ; man
findet dergleichen
sogar senkrechte
in Baicrn , sagt
Hr . Escher .
Ihre Bruchstücke
bilden
oft die
Spitzen der Berge.
Diese Conglomerat - Lager
sind nicht allein
durch
ihre grolsc Höhe und ihre starke Aeigung
sondern
auch durch die Richtung
dieser Aeigung
merkwürdig : sie begränzeu im Aorden den AlpenKalkstein , ruhen auf ihm und doch fallen sie nach
Süden , das heilst , gegen diesen

Kalkstein

ein :

und

7) u8
folglich scheinen sie unler ihn zu treten ; man Lut¬
te es auch eine Zcillang geglaubt ; allein jetzt ist
es bewiesen , tlais sie jünger sind und sogar den
Kalkstein des Inra bedecken .
Icbrigcns
herrscht
der kleinkörnige
Sandstein in dieser Formation ; oft
sogar \ erschwinden
diese Körner
ganz oder fast
ganz und man bat sedann bald einen groben Kalk¬
stein , bald einen verhärteten
Schielerthon .
Man
lindet darin auch einige Gypslager.
Nach den Nachrichten , die mir Hr . von Olinrpenlicr überliefert
bat , enthält
der Nagelfiuh
Flötze von Braunkohle , Steinkohle , oder genauer,
Bitninenh dtigen
Kohlen -Thon,
(
argile
carbucee
bitunuiifcre ) dessen Bitumen thierisehen Ursprunges
zu seyn seheiul . Man siebet darin einige Muscheln,
entweder Seemuseheln , so wie Chnniten , Orthoeeratitvii , Ammoniten , oder Flufsmufclieln , so wie
l 'lanorbiten , Cyclostomiten
etc . , matt hat in selbi¬
gen sogar Caslor - Zähne gelunden : in einer solchen
ungeheuren
Masse aufgeschwemmicn
Gebirges müs¬
sen Körper jeder Gattung
mit einander
vermengt
seyn.
Lebrigens
ist dieses Lager , dessen geologisches
Aller sehr schwer anzugeben ist , weil es nicht be¬
deckt ist , \ on einem sehr grolsen Alterlhum , denn
es wird ganz so wie der Alpen - Kalkstein , welcher
es trägt , von allen Querthälern
der Gegend durch¬
schnitten ; es ist also früher als ihre Aushöhlung;
und es sind Trümmer
einer alten Welt , die es uns
darstellt , 'Irümmer , welche die Zerstörung
unermclslicher Gebirgsmassen ausser allen Zweifel setzen.
llr . von Humboldt
würde zu dieser Formation
diejenige rechnen , die er in den Gegenden von Cumaiia gesellen bat , und welche in Lagern von L’recii « . Kalksandstein
und verhärtetem
Tlionc besieht.
/
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Abschnitt.

Dritter
Dritte

Sandstein
(Fast

ganz quarziger

- Formation.
Sandstein ) .
nach

Quadersandstein,

Werner.

§. 282. Die dritte Formation bestehet haupt¬
sächlich in einem gemeiniglich weiisliehcn Sandstei¬
ne von sehr feinen , mit einem gewöhnlich thonigen,
sehr wenig häufigen und bisweilen sogar fast un¬
sichtbaren , Bindemittel zusammeugekitteten Quarzkörnern ; in gewissen Varietäten ist er kieselig und
wird übrigens mit Quarz - Adern durchzogen . An
einigen Orten hat er wenig Festigkeit und löfst sieh
leicht in weisen und sehr feinen Sand auf : in an¬
dern ist er zäher , widersteht der Zersetzung und
wird mit gutem Frfolge zu Bauen und in der Bau¬
kunst gebraucht : daher der \ amc Quadersand¬
stein, welcher ihm von W erner und den deutschen
Mineralogen gegeben worden ist.
Er bildet allein ziemlich beträchtliche Gcbirgsmassen . Einige sehr kleine Tlicilc Eisenerz , einige
schwache Steinkohlen - Flötze von Weite zu Weite,
unterbrechen kaum die Gleichartigkeit dieser Mas¬
sen.
Sie sind ausgezeichnet geschichtet , allein in oft
Sie werden übrigens häufig mit
dicken Schichten .
durchschnitten , welche , sich
Klüften
senkrechten
unter rechten Winkeln schneidend , das Gestein
gleichsam in Werkstücken theilen (§. n 5.) Man hat
auch Sandsteine in Kugeln ; der gröfste Theil der¬
jenigen , die man auf der Oberfläche des Bodens fin¬
mir Llofse Wirkung der Zersetzung
det, scheinen

(

O 1Ü
%\\ sevn

meson

:

jedoch

einige

haben

die

Ilm

.

Benis

und

Ja-

dergleichen

beobachtet , « eiche ibjiui \ un primitiver
Formation , wahre kugelige Zu¬
sammen hä 'iiungen , zu seyn schienen.
Die

Fossilen , welche

besonders

dem Sandstein

dieser Formation
anzugehören
scheinen , sind , nach
Ilrn . von Schlotlheiin , Musouliten , My tuliten , und
Telliniten . Febrigens
sind sie darin selten .
Man.
hat in selbigen , in den Fegenden
von Blankenburg,
Blatter - Abdrücke von einer aufserordentlichen
Grös¬
se bemerkt , welche einige Aehnliehkciten
mit den
Palmblälteru
haben . Boy Carlsbad in Böhmen fin¬
det man nach lfm . Keuss in einem (juarzigcn Sand¬
steine ganze Baume mit Wurzeln
und Zweigen:
man sichet darin auch einige Stücken biluminisirten
Holzes und Abdrücke von Blättern , die den Wei -,
denblätlem
gleichen.
Ölte

des

Vorkommens.

§. 285 . Diese Formation
befindet sich in Sach¬
sen , südöstlich von Dresden , besonders
in den Ge¬
genden von Pirna ; sie bildet da die Gebirge von
Königstein und Lilienstein ; sodann gebt sie nach
Böhmen
und endigl sich in der Grafschaft
Glatz.
Die Gegenden , welche daraus gebildet sind , stellen
die malerischsten
Landschaften
und Thäler dar . Sie
haben ihr Daseyn von den senkrechten Klüften oder
Spalten , welche diese Sandsteine durchsehneiden:
indem die Zersetzung
diese Klüfte in ihrer ganzen
Höhe , fast gleich erweitert , verwandelt
sie selbige in
tiefe und enge Gründe , und der Bcisende , welcher
sic durchwandert
, sieh gleichsam zwischen ungeheu¬
re Mauern cingcsehlossen
sehend , glaubt mitten in
hohen Gebirgen zu seyn : und dieses Ansehen
hat

VI 1

(len an (len l fern der
Griinze in der Nähe von
den
Gegenden
gelegenen
pen , ( Sächsische Schweiz
mildert dort
Vegetation
ihm
des und verschallt

Elbe Lev der böhmischen
Königsslein , Schandau eie.
Al¬
Sachsens
Kamen
) verschallt : die schönste
des Gemäl¬
die Ernslhcit
Aber
einen neuen Beitz .

nirgends stellen die Sandstein - Felsen ein sonderba¬
in Böhmen , dar:
reres Schauspiel , als zu Adersbach
bewunderns¬
dieser
wir haben schon ( §. 87 .) von
Säulen und sonderbar
würdigen Menge ungeheurer
Massen von weisem Steine gesprochen,
bearbeiteter
Thale erheben.
die sich mitten in dem schönsten
- oder Ueberr
l
dem
auf
ruhet
Formation
Diese
gangs - Gebirge ; allein V
mit
rungs - Verhältnissen
gefunden
genug
Data
nicht
ahzuleiten : ei* denkt . dafs
Kalk , der ( Muschelkalk
Diese dritte Sandstein
auch in Nieder - Sachsen ,

crner hat in ihren LageFortnationen
den altern
, um ihr relatives Alter
er jünger als der zwevie
) sey,
findet sieh
- Formation
Fulse des
am nördlichen

da ein wenig mehr als bey Fir¬
zu seyn : man .siebet dort auch
Lager von Mergel - Kalkstein und ziemlich oft Stein¬
kohle . Herr Hausmann , welcher selbige besonders
studirt hat , bemerkte darin an einem eiuzigen Orte,
- Flötze , wovon aber nur zweye
zwölf Steinkohlen
eingebauwürdig sind ; sie sind von Schieferthon
Musehelkulkauf
ruhet
sehlosscn . Dieser Sandstein
stein , und ist also von jüngerer Formation , als die¬

Harzes : sie scheint
ma zusammengesetzt

ser

Kalkstein.
Quarz - Sann stein.

werde noch einen sehr kiesigen
, den ich nicht an Ort und Stel¬
Blocken am Fufsc der Baaber in zahlreichen

Ich
28L
Sandstein erwähnen
le ,

.) ! 2

sah - Berge in Böhmen , Sachsen und Hessen ge¬
sehen habe : er findet sich da so häufig vor,
dafs Werner ihn lange als ein Glied der BasaltFormationen
angesehen und folglich TrappSandstein
genannt hat . Kr enthält in einigen
'1 heilen Quarzkörner , die grofs
genug sind , um ein
wahres Konglomerat (poudingue ) auszumachen : das sic
zusammenlialtende Bindemittel ist ein grober Quarz
oder Hornstein,
der bald schuppig , bald körnig,
bald dicht ist . Oft sind die Körner sehr wenig
zahlreich und mau hat Massen von melirern Cubikhui 'sen , die Llos von Hornstein gebildet sind.
Einer der berühmtesten
Geologen Deutschlands , Hr.
Voigt , würde nicht glauben können , dafs die
fragli¬
chen Sandsteine , welche hlos aus Quarz gebildet zu
seyu
scheinen , Vereinigungen
von Körnern Seyen , die von
der Zerstörung der früher vorhanden gewesenen
Gestei¬
ne heriiihren ; er denkt , dafs sie gänzlich
durch Krystallisation
an dem Orte , wo man sie findet , gebildet
worden ; dafs ihre Körner blos körnig
abgeson¬
derte
^Stücke,
so wie
die in den körnigen Dolo¬
miten , und sie durch kein Zwischen - Bindemittel
Ver¬
bunden sind . Er ist durch die Beobachtung über
die
Structur dieser Sandsteine zu dieser Art zu sehen
ver¬
leitet worden , welche Sandsteine , mit dem
Vcrgröfserungs - Glase untersucht , nicht aus abgerundeten
Quarziörnern zusammengesetzt , sondern Körner oder
unge¬
staltete Krystalle , von einem Krystall von hellem
Ge¬
stein zu seyu , geschienen haben ; nichts hat
ihm die
Anwesenheit
eines Bindemittels
entdecken lassen oder
angezeigt .
Er bemerkt zur Bestätigung
seiner Mei¬
nung :
1) dafs mehrere Gesteine von ebenfalls
tur auch chemischer Bildung sind;

körniger Struc¬

2) dafs während
dev letzten Epochen der Flötz -For¬
mationen
sich eine gvofse Men ^e Kieselerde abgesetzt
und viel kieselartige Mineralien
gebildet haben;

3 ) dafs die andern Sandsteine , welche von der Zer¬
störung der altern Gesteine heriiihren , nicht mehr das¬
selbe Ansehen haben ; dafs sie ans Kölnern von ver¬
und Gröfse , die offenbar durch ein
schiedener Gaumig
erkenntliches Bindemittel zusammengekittet sind , bestehen,
während man hier blos eine homogene Masse vor Au.
gen hat;
Theilc von wirkli¬
Sandsteine
4) dafs dir jungem
über¬
chen Quaize enthalten , in welchen sie nnmerklich
gehen . Seitdem ist Ilr . Voigt durch die Beobachtungen
des Ilrn . Sartorius , welcher mit Hülfe eines starken MiForm je¬
cioscops dahin gelangt ist , die kiysullinische
des Kornes einzeln genommen zu unterscheiden , in sei¬
ner Meinung bestürzt worden.
Schon seit langer Zeit hat Deine die Sandsteine als
angesehen : e ; waren sei¬
ein Product der Kristallisation
Kicmcnrnr - S t a u b t h e i •lte blos zusammengewachsenen
clien , und die Sandlager in Westphalen , Libyen etc.
der
waren in seinen Augen blos der letzte Niederschlag
Meere , welche unsere Miueral - Lager gebildet halten.
Ich werde nicht so weit gehen , allein ich werde die
Meinung des Ilrn . Voigt über die Beschaffenheit meh¬
rerer Gesteine theilen , die jetzt als Sandsteine angese¬
hen werden , und doch nur körnige Quarze sind.
Ich halle schon lauge behauptet , dafs das unter dem
ilexible ) aus
(
gres
bi egsa mer Sandstein
Namen
Brasilien bekannte Mineral , der Gegenstand einer solchen
Irruns ; gewesen ist ; ich habe es in diesem \ Aevke wieüber
derholt ; und jetzt , wo wir nähere Natluichtea
seine Lagerung haben , wo man uns sagt , dafs er Theil
senkrechten
mit
an Gebirsjen von einem Sandstein
Schichten habe , welcher Sandstein aus durch ein cUobestellt,
verbundenen Quavzkürnem
ritisches Bindemittel
auf Chlorit - Lagern ruhet , Topasen enthält und mit
ist 2),
durchzogen
Quarzgängen
gvofsen goldhaltigen

.

i) Frvieslehen
Xuyfcrschieftu
•c) Miwp ct

zur
Eeytrag
Geognosti ' cher
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zweifle icli nicht mehr , dats cs ein kürnic ;rV Quarz
und sehr waluschriulicli
vun der Ui - udtr Utbeiü,,ui " sFovmalion scy.
Ich mufs bemerken , dafs , indem ich alle verschiedene
in dieser Abtheilung besprochene Gebirge anführte , ich
■weniger zum Zwecke hatte , sie zu clasfificii 'en , als sie
kennen zu lehren und die \ crh .tllmsse zu zeigen , die cs
unter ihnen sowuhl in der Zusammensetzung
als Lage¬
rung geben kann : denn sonst fehlen uns noch Data , um
eine geognostische
Classification der Sandsteine zu ma¬
chen ; mehrete Mineralogen sehen die he\ dcn Sandsteine
ii Thüringen
als zu einer Formation gebot ig an , in
welcher der Zech stein
ein
untergeordnetes
Lager
seyn winde ; und der gröbste Tlu .il derselben siebet in
dem letztem , dem Q u a d e r - S a n d s 11 i n , blos die obe¬
re Schicht des zu cy teil.

Unabhängig
von den tlrey Haupt - Formationen,
wovon wir eben gesprochen
haben , bestehet gewils
eine grofse Anzahl örtliche mul partielle dergleichen,
Sagt \Nerner.
Niveau , welches

die Sandsteine

erreichen,

§. 280 . Ehe wir das schliefscn , was wir über
die Sandsteine
zu sagen haben , wollen wir ei¬
nen Augenblick
einen ziemlich sonderbaren
l in¬
stand ihrer I .age untersuchen . Da sie ans ziemlich
oft grofacn Trümmern
alter durch die Gewässer
oder eine mechanische
Kraft fortgeftihiTcr
Gesteine
gebildet sind , so würden
sie sich stets am Eufse
der Gebirge und in Niederungen
linden zu müssen
scheinen . Sic sind auch gewöhnlich daselbst : allein
gleichsam den zu allgemeinen
Begriilen und den Sy¬
stemen zu widersprechen
, die -wir uns in dieser
Hinsi 'ht machen könnten , zeigt die Natur sie uns
bisweilen auf den gröbsten Höhen , die wir erreicht
haben . Als Hr . von Humboldt
auf dem Santa Bar¬
bara Gebirge in Fern i -ioo Melrcs über dem Meere

5i5
v. :f . ging er auf Kalkstein - Conglomera .ten und
( iintiv - Sandsteinen . Mail findet sie auf den liöcli -.
sHu ( übergangen der
ser Gebirge hey dem
(Pafse ) des fours , in
Ji.it Saussure Sandstein

Alpen : im Mittelpiuncte die¬
Mont - Blaue am Fe .bergange
mehr als 2Ö00 Metres lldhe,
- Lager beobachtet , die mit

nbweohselten : die Stücken
- Jägern
Konglomerat
oder Kerne , welche sie zusanimsetzen , sind abgerun¬
als wenn sie lange von den Gewäs¬
det , gleichsam
sern geschlagen und gerollt worden wären ; sie ge¬
boren Gneisen , Kurit - Gesteinen etc . au , und sind
und sandiges Bindemittel zu( in kalkartiges
durch
Orten läfst die Zerstö¬
einigen
an
sammengekitlet ;
die Kerne entblößt und ab¬
rung dieses Bindemittels
gesondert ; und in dieser grofsen Höbe ist man ver¬
zu
wundert , auf jenen UolJkieseln und Geschieben
wandeln , die man gewohnt ist , nur in den Thal( Sauss,
und am t fer der Flüsse zu sehen
gründea
778 . etc . 2226 ).
Wir haben den grofsen Conglomerat - Zug , wel¬
cher die Schwcitz durclischncidet , den Aagelfluli
Metres feste und
in einer Höhe von zweytausend
bilden gesehen ; wir haben ihn
sehr cinfnllendcLager
einen ganzen Kieselberg , den Bi gi , weicher fast die¬
se Höbe erreicht , ausmachen gesehen.
Die höchste Spitze der Pyrenäen , der Mont Per¬
du , so wie die ganze Grundmauer , welche sie . trägt,
von löoo oder 2000 Metres Höhe Lis zu 5 100 Me¬
tres , bestellet in einem mehr oder weniger grobkör¬
nigen und mehr oder weniger mit Kalkstein ver¬
mengten Sandsteine : das Korn in selbigen wird bis¬
bil¬
weilen so grofs , bis es ein wahres Conglomerat
det ; sonst nimmt es sowohl an Gröfse , «als in der
M enge dergestalt ab , dafs man nichts weiter als ei¬
nen reinen und dichten Kalkstein bat , der mit dem

3i6
Sandsteine wechselt und vermengt ist , welcher im¬
mer die Hauptmasse bildet : und um den Lmsland
noch wunderbarer zu machen , ist dieser Sandstein
in fast senkrechten Schichten und enthält eine un¬
geheure Menge von See - Körpern , hauptsächlich
lenticulares (Linseninusehcln '! oder numismales ' ).
Welche unhegtviiiiehu Lmwälzungen können
diese Schichten umgekehrt und gerade auf dem
höchsten Puncte zvveyhundert Meilen (licues) in der
Runde ein Gestein und Körper hervorgebracht ha¬
ben , welche sieh nur in dem (»rund der Meere er¬
zeugen und aitsetzen zu können scheinen?

Z w c y t e A L t h c i 1 ii n 5.
Von d cm F 1ö tz ka1ks t c i 11c z).
§. 2o(h Der Kalkstein macht die Hauptmasse
der Flötzgehirge aus , und diese Gebirge könnten
wohl nur als ein ungeheures Kalk - Lager betrach¬
tet werden , welches bis auf einige Lnterhrechungeii
die änfsere Decke der festen Erd - Masse bildet, und
in welcher man zu gewissen Epochen Klötze von
Sandstein , Gyps , Mergel , Thon etc. findet.
Diese Zwischen - Flötze theilen die grofse Masse
in Stockwerke , welche durch die Epoche , in wel¬
cher sie erzeugt und abgesetzt worden , unter sich

I ) Piamond . Voyage au Mont - Perdu.
s.) Das heilst , Kalkstein
in Lagen,
indem er in den
Flötzgebirgen
meistens in beinahe söhligen Lagen oder
Schichten ist.
Die Engländer haben keinen besondern Namen , bis¬
weilen gebrauchen sie Flötziimestone , sonst secondary
limestone.

abweichend , von verschiedenen
Formationen
sind;
allein da dieselben Flötze sich nicht in grolse Streic¬
hen fortsetzen , so w ird es geschehen , dafs der
Kalkstein
einer gewissen Epoche
oder Formation,
welcher von dem . der ihn \orangcht , in der Zeit¬
folge durch eine Gypssehicht
in einer Gegend ge¬
trennt ist , cs in einer andern Gegend , von einer
Mergelschicht
seyn und man an einem andern Orte
keine Trennung
sehen wird . Die Muscheln , welche
die Kalksteine
enthalten , werden
bisweilen
dazu
dienen ,
Zwischen

dem Mangel oder
- Lager uhzuhelfen

der "Veränderung
der
; allein dieses Unter¬

scheidungs - Mittel wird nicht bestimmt seyn : denn
cs ist sehr möglich und sogar wahrscbeiidicli , dafs
der Kalkstein , welcher sieh in einer gewissen Epo¬
che nach dem Pole hin abgelagerte , Muscheln ein—
schloßt , die verschieden
von denen waren , die der
zu gleicher
satz umgab.
Wir

Zeit

bemerken

unter

dem Aetptulor

noch ,

dafs

der

erfolgte

Ab¬

Einflufs

der

Oerlliehkcitrn
um so merklicher
ist , je mehr man
sieh den jungem Epochen nähert , und wir werden
bald selten , wie schwer es ist , auf die Identität
zweyer ein wenig entfernter
zu scliliefsen .
P nterdessen

Kalkstein - Formationen
erlauben
uns die bis

jetzt gemachten
Beobachtungen
in dem westlichen
Theile von Europa , drey besondere Characterc
dar¬
stellende Haupt - Formationen
zu unterscheiden.
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Abschnitt.

Erster
Erste

Formation.

Die erste Kalkstein - Formation

ist seit einiget!

Jab reu in zwey J' heile , den Alpen - Kalkstein und
Jura - Kalkstein , getheiit worden , die oft durch eine
sind : man
Gvps - Schicht von einander abgesondert
rechnete zu der erstem die Kalkstein - Masse , wel¬
Sandsteine
rothen
über dem
che in Thüringen
Todlliegenden ) ist und besonders seine un¬
(rolhcn
tern Schichten ; allein in diesen letztem Zeiten sind
einige Gcognostcn , wie wir es gesagt haben, - ver¬
mit dein l eberleitet worden , den Alpenkalkstein
zu vereinigen ; andere haben keinen
gangskalkstein
dem Alpenkalkstein
zwischen
weitern Unterschied
haben
endlich
gesehen ; andere
und Jurakalkstein
geglaubt , dafs cs passend wäre , in den Jura - Ge¬
Formationen , so¬
birgen selbst zwev verschiedene
der Lager als der vor¬
wohl in der RcschaHenheit
Fossilien zu unterscheiden.
kommenden
Die Data fehlen , um hier die Aufgabe in der
zu lösen . Man mul 's zuerst sich mit
Classification
und wir wollen die¬
beschäftigen
ihrer Erforschung
hat.
machen , die man gesammelt
jenigen bekannt
der Forma¬
eine kurze Beschreibung
Wir werden
geben , welche am besten bekannt
tion in Thüringen
derjenigen
ist , und werden sodann die llaiiptziigc
entwerfen , die man ihr beyzahlt , nämlich den Al¬
und den lias der
penkalkstein , den Bittcrkalkstein
Engländer ; dies würde der untere Theil oder un¬
sevn : der Juratere Flötz der alten Eintheilung
Kalkstein , wovon wir nachher
würde das obere Flötz darstellen.

sprechen

werden,

F o r m a tion

in

T

li

ii r i 11g C 11.

Mitten
in Deutschland , im Mannsfeldischen,
im Thüringischen
, mul in einem Tlicile des Har¬
zes , Hessens und Frankens , liat man unmittelbar
über
dem
Steinkohlen
- Sandsteine
( und rothen
Sandsteine ) ein grofses Kalkstein - Flötz , dessen mitt¬
lere Dicke l .io Moires ist : es ist die iiiieste Fiölzkalkstein - Formation
im Aorden von der Donau _
Fs schliefst ein Kupfer
enthaltendes
Scluefer - Flötz
ein , welches der Gegenstand
mehrerer
Baue ist,
und welches , da es der wichtigste Theil derselben
i ,t , ihr bisweilen den Aamen Kujd ’erseliiel
'ei ' geliirge
gegeben
hat . Wir theilen es mit dem
Beschreiher
dieser Formation , Hr . 1reiesleben , in
zuey 'I heile : das untere , welches das Kupfer ent¬
halt , und das obere , welche das Salz einsehliefst;
jedes derselben
theilt sich noch weiter ab ; das er¬
sten : in Mergel - und dienten
Schieler , (Zech¬
stein ) ; und
das zweyte in porösen oder HölilenKalkstein
und in Slüeksteiu 1) .
Zwischen
diesen
Flötzen findet
der folgenden

man auch
Abtheilung

den Salzgyps , wovon
die Rede scyn wird.

in

j ) Hr . Freiesieben
hat in seinem grofsen Werke , Geo.
gnostisclier
I ! cy trag
zur
Kenntnifs
des
Kupferschiefergebirges,
auf
die umständlichste
Art das Ganze der Flötz - Foi mationeti des Mittelpuncts
von Deutschland
beschrieben . Da er lange Zeit Director eines Thciis der daselbst gcbauelen Bergwerke ge¬
wesen ist , deren Schächte und Stölln alle jene Forma¬
tionen durchsetzen , so hat er Gelegenheit gehabt , sie
gut kennen zu lernen und sein Werk stellt gewifs die
vollständigste Beschreibung
dar , die wir noch von gros¬
sen geognostischen Formationen
haben.

020

Mergel - Schiefer.
5 . 28 ' .
das unterste
rein , bald

Der Mergel - Schiefes *, welcher immer
Flötz der Formation
bildet , ist bald
mit Bitumen
geschwängert , bald mit

Sand vermengt : die drey von jenen drey Umstän¬
den entstehenden
Varietäten
behalten
ziemlich ge¬
wöhnlich
dieselbe Ordnung
von gegenseitiger
Lage
und (heilen also das Flötz in drey Schichten : die
oberste , oder das Dach das
(
Hangende ) ist ziem¬
lich reiner Mergel ; die folgende , gewiähnlich mit
Bitumen beladene , bildet den bituminösen
Mer—
gelschiefer;
und
die unterste oder die Sohle
(das Liegende ) ist sandig ; sic wird von den Berg¬
leuten weifs
Liegendes
genannt , im Gegensatz
mit dem Sandsteine , oder dem rothen
Liegen¬
den, welches
darunter ist , und wovon wir (§. 275)
gesprochen
haben.
Das Flötz von bituminösen
Mergcdschiefer
ist
sowohl in mineralogische ■ Hinsicht durch seine Zu¬
sammensetzung
, als in geologischer Beziehung durch
seiue grofse Verbreitung
und Dauer sehr merkwür¬
dig , welche bey der Erforschung
der Formationen
der Gegend den Bezeiclinungsimnct
derselben
aus¬
macht ; es ist es auch für den Bergmann
wegen
der Metalle , die er aus selbigen nimmt , und fin¬
den Naturforscher
von Fischen und
enthält.

durch die Menge der Spuren
andern Tliieren , weiche selbiges

Fs findet sich im Manns ).. Idischen
vor , er¬
streckt sieh nach Thüringen , l ’ranken einer Seits,
und nach dein Harz und Hessen anderer Seits : die¬
ser grolsen V erhreitung
ohngeaehtel
ist seine Dicke
im Millil nicht
einen Fufs ; llr . Freiesieben
setzt
sie zwischen acht und sechzehn Zoll ( Ifanzös . .Mauls ) .
Seine M.ts -e besieht in einem ziemlich reinen , mit

,) 2 1

Erdpech und kohle geschwängerten Mergel ; diese.
Le\ den SuLstanzcn machen die meisten Ilnndstüeke
brennbar , und geben obngefähr um ein Zehntheil
in ihrem Gewielite ein ; einige Theile sind jedoch
ganz davon entbleist ; andere ober enthalten derglei¬
chen so viel , dai ’s sie bituminöse, sogar Stefnkohlen - Theile enthaltende , Schieler werden (§. 2ho).
Dieses Flötz enthält auch gewöhnlich eine an¬
sehnliche Menge Kupfer - und Eisen - Theilchen,
welche bald in unsichtbaren Theilchen in die Mas¬
se cingeslreuet sind , bald wahre Kupfer - Erze,
Kupferkies , Kupfervitriol , Buntkupfererz bilden.
Sie sind der Gegenstand mehrerer wichtigen Baue,
welche dem Klötze in dem Lande den i\ amen Ku¬
pferschiefer gegeben hat . Uebrigcus ist es mehr
die Dauer , als die Menge in dem Metall - Gehalte,
W'elche es wichtig macht ; denn die als reich genug,
erkannten Theile , um der Gegenstand einer metal¬
lurgischen Arbeit zu sevn , nachdem sie gehörig aus¬
gesucht worden , geben kaum mehr als zwey pro Cent
Kupfer , aus welchem mau sodann ohngefähv acht
Unzen Silber vom Centner erlangt . Das Lager ent¬
hält auch Biey , Kobalt , Zink , Wismuth und Ar¬
senik.
An einer grofsen Anzahl von Orten enthält es
auch zwischen seinen Blättern eine Menge von:
platten Fischen , welche nicht mehr als zwey Linien
Sie
Dicke und selten einen halben Zoll haben .
finden sich noch mit ihrer Haut und ihren Schup¬
pen vor und sind in eine Art vou Steinkohle oder
verhärtetes Bitumen verwandelt ; übrigens schreibt
hian der Zersetzung ihrer weichen T. heile das in
dem Schiefer enthaltene Bitumen zu ; oft ist auch
ein Tlieil derselben verkiest . Sie sind gewöhnlich
gebogen und in gezwungen scheinenden Lagen
X
. TlieiJ.'
XX
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gleichsam
als wenn sie einen heftigen Tod erlitten
hätten .
Jedoch
glauben
eine grofse Anzahl von
Personen , welche sie in ihrer Lagerung mit Sorgfalt
untersucht
haben , dafs diese Lage die eines todten
faulenden Fisches ist . und denken , dafs sie auf eine
natürliche
Weise auf einen Grund fielen , wo sie
von den schlammigen
Ablagerungen
eingehüllt
wor¬
den sind . Hr . von Blainville , welcher sich mit ih¬
rer Bestimmung
beschäftigt hat , fand darin liechte,
Häringe , eine Art Stör etc . Die deutschen
Natur¬
forscher
glauben , dafs die Fische dieses Ortes fast
alle Süfswasser - Fische sind *) . Man hat in dem¬
selben Schiefer - Abdrücke
oder Gerippe
anderer
Thicre bemerkt , welche olmgefähr drev Fufs Länge
hatten , die man für Krokodile
oder Affen gehalten
halte , und welche nach Iirn . Cinicr zum Geschlecht
der Eidechsen gehören und unter die Monitors
ge¬
setzt werden müssen , welche Thicre sich in den
Sümpfen und den Flnfs - Lfern aufhalten 2). Ob¬
schon die Bieste der Geschöpfe in dem Mergelschiefer selten sind , so hat man in selbigen doch einige
Spuren
von Korallen
und Madreporen
gefunden:
1Ti', von Sclilottheim
hat darin eine Art von Tribolile , die er nach der Beschaffenheit
des Gesteines,
welches sie enthält , tribolites
biluminosus
genannt
hat , so wie zwey Gattungen
von Muscheln ( grypliites aculcatus
und terebratulites
iacimosus ) benlerkt . Derselbe Schriftsteller
sagt , dafs man auch,
obschon
sehr selten , in demselben
Schiefer
Ab¬
drücke
von Pflanzen
uzns , Farrenkräutern

1 ) ' Freiesieben

IV . Band

findet , welche
und vielleicht

,

S.

den lycopodidem phalaris-

Sclilottheim,

3) Cuvirr , Auimaiix fossiles , tom , I\ r.
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Geschlecht nngehört haben . Hr. Freiesieben bat
darin auch Abdiüeke von Weideublaltern , einen
Stengel von einem in Kohle verwandelten Bambus¬
rohre und Stücken verkohltes Holz etc. bemerkt.
Hr . Voigt , welcher Gelegenheit gehabt hat , des Mergelschiefer - Flötz auf mehrern
Punctcn
zu studiren,
macht im Betreff seiner Formation einige Bemerkungen,
welche mir zu verdienen scheinen , berichtet zu werden.
,,Dieses Flötz , sagt er , hat sich auf das Conglonierat
lind dein rotheii Sandstein in einem Zustande von Kühe
und Reinheit abge -etzt , welchen man nicht ohne eine
wahre Empfindung
von Bewunderung
betrachten kann.
Kaum hat ein bewegtes Meer aufgehürt , eine unertnefsliehe Menge von Geschieben aufznnebmeii , sie fortzu¬
rollen , sie gleichförmig
auf seinem Grunde auszubrei¬
ten , als sich ein Satz von unendlich zarten Mergel - Bi¬
tumen - und Kupfervitriol - Tl eilchen lagerte , in wel¬
chem von V\ eite zu Weite ein Fisch begraben worden,
und seinen Abdruck zurtickgelassen bat . Einen Augen¬
blick vorher sähe man nicht eine Spur von Kalk und
von diesem Moment an ist alles Kalk : einen Augenblick
vorher , war es blos eine Anhäufung
von grofsen und
kleinen Geschieben , und von diesem Moment an sieht
man sogar kein Sandkorn mehr . Die Ufer des Meeres
waren dieselben , als in der Zeit der Anhäufung der
Conglomci 'ate und des Sandsteines ; die Flüsse , welche
die Kiesel und Steine , die jene Gebirge ausmachen,
mitgebracht
hatten , haben ihien Lauf uicht ver ö «ert
und doch ist ein Sandkorn von der Giöfse einer Erbse
in dem Mergel - Schiefer , in dem Kalkstein , iu dem
Gyps , mit einem Wort , in allem auf jenem Kiesel¬
und
Sandstein - Flölzen
liegenden Flötzen
eine sehr
grofse Seltenheit “ D»
Dichter

Kalkstein ,

Zechstein,

§. 283. Unmittelbar über dein Mergel - Schie¬
fer befindet sich stets ein dichter , harter und sehr
» ) Voigt , Praktische

Gebirgskunde

.

§ , 5 (.
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zäher Kalkstein von aschgrauer oder schwärzlicher
Farbe und , ohne je das schiefrige Ansehen zu ha¬
ben , deutlich geschichtet , wenigstens eben so voll¬
kommen , als das darunter befindliche Lager . Die¬
ser Kalkstein wird von den Bergleuten des Landes
Zechst ei n genannt ; er bildet ein Fldtz , dessen
Dicke nur einige Metres beträgt , w'elchcs aber an
gewissen Orten bis zwanzig und dreyfsig dergleichen
bat : bisweilen ist es ein wenig mit Thon vermengt,
und nähert sich dem Mergel ; es enthält einige
Adern und Körner von Ralkspalli und Gyps : man
findet in selbigem auch einige Quarz - Krystalle , ei¬
nige Glimmerscluippchen
und selten einige abge¬
plattete Thonmassen .
Die Kupferkiese und das
Weifskupfer sind darin ziemlich häufig , es giebt
auch einige Körner Bleiglanz.
Im Allgemeinen enthält es wenig Versteinerun¬
gen ; man hat jedoch darin einige Koralliten und
Milleporiten , so wie einige Arten von TerebratuJiten , unter andern die terebratulites nlntns und la~
cunosus gehuiden : man führt auch Ammoniten,
Serputiliten etc . an.
Dieses Kalkstein - Flötz enthält einige Schich¬
ten , deren Korn ein wenig gröber , die Farbe gelbl.ich braun ist , und welche eine ziemlich grofsc
Menge versteinerter Gryphiteu enthalten , sie sind
in selbigen gleichsam Familienw eise ; es sind haupt¬
sächlich gryphites aculeali ; bisweilen auch , obschon
seltener , gryphites rugosi : Hr . Voigt hat dieses Ge¬
stein Gryphiteu
- Kalkstein
genannt . "Ver¬
gleicht man die Wesen , die es enthält , mit denen,
weiche in dem unmittelbar darunter liegenden Mer - '
gelschiefer enthalten sind , so fragt sich , woher
kommen jene Gryphiten , wovon man keine Spur
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in dem Schiefer sieht 1) ; nncl was Lat aus selbigen
so plötzlich die Fische entfernt , welche in diesem
Schiefer so häufig sind , und wovon man hier keine
Spur mehr gewahr wird?
Ilöhlcn - Kalkstein.

§. 289. Ueber dem dichten Kalksteine befin¬
det sieh ein anderes Kalkstein - l.'lötz , welches in
dem Lande den JNaincn Rauclnvackc führt : dies ist
ein wahrscheinlich mit Kieselerde beladener Kalk¬
stein ; er ist dunkel , bisweilen schwärzlichgrau , um
einem bald schuppigen , bald kleinkörnigen , bald
(obsehon selten roggensteinartigen Bruche ) hart , fest
und voller Poren oder Höhlen.
Letzteres Zeichen ist ausgezeichnet ; cs stellt
sich sogar in Theilen des Flötzes dar , welche die
dichtesten zu scyn scheinen : die Ilöhlcn in selbi¬
gen sind eckig , lang und enge (wie iu einem zer¬
spalteten Letten ) ; ihre Scheidewände sind mit klei¬
nen Kalk - Krystallen besetzt : oft sind sie beträcht¬
lich und sogar einige Metrcs lang und breit ; sie
sind immer platt ' und mit dem Lager parallel.
Bisweilen enthält dieser Kalkstein mitten in sei¬
ner gewöhnlichen Masse gleichsam Stücken von
derselben Substanz , oder einer sehr wenig davon
abweichenden Substanz : sie sind von dem übrigen
Gesteine sehr verschieden . An einigen Orten sind,
sie ohne ein zusammenhaltendes Bindemittel und
das Lager ist sodann ein wahrer Haufen isolirter
Steine«

l ) Ilr . Voigt wufste rieht , dafs Hr . von Schlottheim ei¬
nige Gryphiien in dem Schiefer gefunden halte ; allein
seine Bemerkung
ist darum iu Bezug auf die Fische
nie ..: weniger wichtig.
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Sie enthalt nur sehr wenig Versteinerungen:
man hat darin einige Gryphiten und Cainiten ge¬
funden.
Wenn sie rein und dicht ist , so hat sie kaum
mehr als einen Metro Dicke und oft noch weniger;
allein in den höhligen Arten , besonders wenn die
Hohlen beträchtlich sind , erreicht sie fünfzehn und
sechzehn Metres.
Stinkkalk .

(Stinkstein ).

§. 290. Auf der Rauchwacke
hat man ein
Lager von Kalkstein , welcher einen sehr stinkenden
Geruch ausdünstet , wenn man ihn reibt , welches
ihm den Namen Stinkstein gegeben hat *). Er ist
schwärzlichbraun ; gewöhnlich ist er in dünne und
ebene Platten getheilt , welche ihm bisweilen ein
schiefriges Ansehen geben ; sonst ist er dicht und
sein Bruch ist dann ein wenig körnig . Der Luft
ausgesetzt , entfärbt er und zerspaltet sich leicht.
Er bildet ein Flötz , dessen Dicke von einem
bis dreyi 'sig Metres verschieden ist. In gewissen
Theilen wird seine Masse thopig und fast ohne
Festigkeit : in diesem Zustande enthält er eine mehr
oder weniger beträchtliche Menge Stücken von dich¬
tem und hartem Steinkalk , bald von prismatischer

l ) Dieser Geruch ist dem Schwefelwasserstoff
ähnlich Hr.
Jühu hat sich mit Aufsuchung des SiinkstofTes beschäf¬
tigt : er hat eine grofse Anzahl von stinkenden Steinen
und schwarzen Marmoren analysiri , und hat in allen
ein wenig Kohle und Schwefel gefunden .
Er hat die¬
sem Steine den Namen
litcullane
gegeben : LucuUus
haue zu Rom den Gebrauch der schwarzen
Maimore
eiugcfuhrt
jnores.

,

man

nannte

sie dort folglich

lucullci

mar-
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ähnlich , welche höchstens
Gestalt , bald Scheiben
und einen und einen
Breite
oder
hänge
Zoll
acht
halben Zoll Dicke haben , aber immer eckig und
sind ; sie liegen in
mit scharfen Kanten versehen
allen Richtungen : man würde eine der ausgezeich¬
netesten Breccien zu sehen glauben ; aber Hr . Freiesleben bemerkt , dafs alles zu dem Glauben füllet:
diese Kalkstein - Stücken seyen keine Bruchstücken
Gesteinen , ohgewesenen
von früher vorhanden
haben , und mit¬
sehon sie das Ansehen derselben
Masse durch eine An¬
ten in der sie umgebenden
ge¬
von Kalktheilchen
und Vereinigung
näherung
bildet worden sind : sie bestehen last ganz aus kohund zer¬
lensaurem Kalke , während die umgebende
Masse Thon ist : Sie haben ihr Daseyn
reibliche
der beyden Stoffe.
von Entweichung
vollkommen , und
Bisweilen ist die Zerlheilung
an seinen untern
das Flötz zeigt , hauptsächlich
Sub¬
ähnliche
der Asche
Theilen , eine durchaus
stanz , und welche wirklich diesen Namen in dein
ist , so hat
Wenn sie durchnäfst
Laiulo führt .
sie ein wenig Festigkeit ; allein sobald sie trocken
ist , reicht der leichteste Druck hin , sie in einen
äufserst feinen Staub von grauer Farbe zu verwan¬
Blätter
krystallinische
deln und dessen Theilchcn
erlangen,
Lmfang
sind : wenn sie einen gröfsern
Sand , dessen
sie einen rauh anzufühlenden
bilden
sind:
Körner , mit der Lupe betrachtet , krystalliniseh
Zusam¬
und Stückchen
wenn endlich diese Körner
geschieht , so ent¬
menhängen , welches bisweilen
Mitten in dem
.
Kalkstein
steht daraus ein wahrer
Pul versteife findet man auch Theile von hartem
Kalksteine , wie in der
1fr . Frcicsleben , weicher
sie eine

Wirkung

der

zerreiblichen
von Neuem
Ur - Formation

Masse ; und
bemerkt , dal '»
sind , fuhrt
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deshalb eine interessante
Thatsnc .be an : er hat in
einem Bergwerks - Stölln , welcher das Flotz durch¬
setzte , einen Strich von aus Körnern von Quarz,
krystallinischen
Kalkkörnern
und einem grünlichen
Thonezusammmengesetzten
Sande bemerkt ; und naclidem er gesagt hat , dafs man ihn alsBeyspiel einet ' me¬
chanischen Ablagerung , mitten unter chemischenftiedersehlägen anl 'ühren konnte , fügt er hinzu : „ Jedoch
■„ scheinen mehrere Sandlager wahre chemische Pro„ducle und das Resultat eines Aiederschlages
von
„Kieselerde
zu seyn , welche Substanz jenem Junger
„nicht fremd ist ; so sieltet man zu \ \ iederstädt,
„mitten in den Aschen
kleine
Sandlager , welche
„nur dünne Streifen
von einer Vereinigung
sehr
„kleiner Quarzdrusen
sind , deren Ilöhlcn Kalk ans„füllt ; wenn man sie in Salpetersäure
legt , so löst
„sich der Kalk auf, und
es bleibt nichts weiter als
,ein Quarz
sehen .“

- Gerippe

von

einem

zerfressenen

An¬

An einigen Orten, " mitten in den gewöhnlichen
Aschen , lindel man ftieven oder dünne Streifen aus
ganz reinem kohlensauri tt Kalke gebildet : es sind
pulverige , aus weifsen Stückchen zusammengesetzte
Massen , von perlmntternrtigem
oder silbcrweiisein
Ansehen . Stückchen Talk ähnlich : welches ihm den
ft amen erdiger
Talk von
einigen deutschen Mi¬
neralogen verschafft hat . Es ist Vs erners S ch a n merde
und der
ch .iitx carbonatee
nacree taltpiease
von Ilrn . Brogniart.
A%ir haben
tion
lich
stein
ihre

in dem obersten

Flötz

der Forma¬

zwey Haupt - Schichten
unterschieden , näm¬
: die Rauehwarke
und den Stinkkalk
( Slink) : man könnte sie blos als eine ansehen , denn
Gräuzen sind nicht deutlich , ihre Substanzen
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vermischen sich oft und vermengen sich bisweilen
oberste Flötz
Dieses
sogar mit dem Zechstein.
ist dasjenige , welches den Salzgyps enthält.
Alpen- Kalkstein. In

den Alpen.

§.. 29t . Die Alpen von Frankreich bis nach
Ungarn sind im ' Korden mit einem ungeheuren
Kalkstein - Zuge von zehn Meilen (lieues ) Breite im
Mittel begränzt , welcher sich Lis zu einer Ilölie
da
von viertausend Mel res erhebt ( §. 2ti ) ; allein
er auf dem Urgebirge liegt , ist die Dicke des Kalk¬
stein - Lagers nicht mehr als 2600 Meirc-s nach Hrn.
Ebel . Es ist in der Richtung seiner Länge durch
ein Tlionschicfer - Lager in zwey beynahe gleiche
Tlieile gethcilt : der darunter liegende Theil ist ein
L ebergangs - Kalkstein und der andere der AlpenKalkstein.

Seine gewöhnliche Farbe ist dunkelgrau , die
oft ins schwärzlich - oder blänlichgraue , allein bis¬
weilen auch ins hell - und röthlich - oder gclldichgraue übergeht : in dem Salzburgischen Lande hat
Ilr . von Buch die untersten Schichten gewöhnlich
rotli und die obersten weifs gesehen : im Allgemei¬
nen hat mau bemerkt , dafs die Farbe in der Tiefe
dunkler ist und heller wird , je höher man kommt.
Sein Bruch ist dicht , schuppig , bisweilen sogar
kleinkörnig , und dann kann er als Marmor ge¬
braucht werden . Er ist deutlich geschichtet ; die
Schichten desselben sind oft sehr gekrümmt und
haben eine starke INeigung ; sie fallen im Allge¬
meinen nach Süd, das heilst , gegen die Ur - oder
U ebergangsgtbirge , auf denen sie ruhen , ein.
Sie enthalten , hauptsächlich in den obersfeit
Theilcn , eine grofse Menge Knollen von Feuer-
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von Hornstein : dies sind last
stein und Kugeln
sie enthalten.
.Mineralien , welche
die einzigen
Man lindet darin ebenfalls sehr wenig Metall - Erze,
ohne die Adern oder dünnen Reibeisen - Schichten
einige Gange von Weifsgültigerz : Personen
und
rechnen zu dein Alpen - Kalkstein die grofsen Mas¬
in Steiermark.
Loy Eisenherz
sen von Spatbeisen
Man hat darin ziemlich oft Steinkohlen - Lager be¬
und
merkt : sie sind in selbigen wenig beträchtlich
Kurzem
in
werden
wir
;
Güte
von initlelmäfsiger
, und uns
zurückknmmcn
auf diesen Gegenstand
beschränken , hier zu sagen , dafs sie mit MergelThon und aurh Sandstein begleitet sind . Was den
anlangt , den man in be¬
Salzgyps und Salzthou
der Alpen
Menge in dem Kalkstein
trächtlicher
findet , so
auf diesem Kalksteine
oder vielmehr
Abtheilung
wir davon in der folgenden
werden
handeln.
sind in dem Alpen - Kalksteine
Die Muscheln
sehr ungleich verbreitet : Räume von einer beträcht¬
davon entblöfst.
sind durchaus
lichen Ausdehnung
characteFormation
diese
Diejenigen , welche für
Lenund
Ammoniten
die
sind
,
risiisch scheinen
ticaularitcn : sie sind begleitet mit Koralloliten , Au¬
stern , Buceiniten , Echiniten , Belmniten etc . Diese ver¬
in besondern
sind gewöhnlich
Fossilen
schiedenen
sie , aus¬
sind
selten
Lagern geordnet und vereinigt ,
zerstreuet.
Gestein
dem
in
,
ser die Ammoniten
hat an einigen Orten bemerkt,
Hr . \ on Srldottheim
gewissen Puncte nach der
dafs sie bis zu einem
Schweren geordnet schei¬
Ordnung der specifischen
nen : so hat man in den untern Schichten grofse
Ammoniten , wovon einige mehr als sechs Fufs
colubratus ) und in
haben (ammonites
Durchmesser
häufig.
den ober » Schichten sind die Leuliculariten

53 i
Hi'- von Buch Bemerkt, dafs in dem Salzburg.schen /
Lande , so wie in einigen andern Gegenden
Deutschlands , der Kalkstein von dem Sandsteine,
auf dem er ruhet , durch eine an Fossilen , haupt¬
sächlich an Lntrochiten und Trochilen , sehr reiche
Schicht getrennt ist , uud dafs ihre Menge im All¬
gemeinen abnimmt , je höher man steigt.
Dieser Mincralog und Hr . von Humboldt suchten lii¬
erst dem nördliehen
Kalksteine dev Alpen seine geojnostische Stelle anzuweisen . Seitdem ist er der beson¬
dere Gegenstand der Studien des lim . F.scher gewesen:
indem dieser Gelehrte ihn in seinem Ganzen betrach¬
tete , da er sähe , dafs der dem Urgebirge zunächst lie¬
gende Theil ein krystallinisches
Korn hat , dafs die
folgenden Schreinen von einem schwarzen und mit viel
Kieselerde
und Thon vermischten
Kalksteine
gebildet
sind , dafs endlich die äufsern Schichten in einem dich¬
ten und von einer solchen Mischung freyen Kalksteine
bestehen , so glaubte er , dafs er in mineralogischer
Be¬
ziehung , in Uebergangs
- Kalkstein,
Hocligeb i r g s - Ka 1k s t e i n und
Alpen - Kalkstein
getbeilt
werden könnte : in geognostischer
Beziehung vereinigt
er in dieselbe Classe die beyden ersten Kalksteine , und
hatte die gemeiniglich
angenommene Eintheilung , den
Uebergangs - und den Alpen - Kalkstein ; allein seit ei¬
nigen Jahren hat ihm eine neue Untersuchung
der Orte
gezeigt , dafs in der Wirklichkeit
keine Glänze zwischen
diesen beyden Gesteinen bestund ; und nach Urkunden,
die er die Güte hatte , mir endlich zu übergeben , glaubt
er nicht mehr , sie trennen zu können . Ilr . von Charpentier ist in derselben Meinung , und setzt allen Kalk¬
stein in dev Schweiz ganz in die Uebergangs - Gebirge
zwischen die grofsc Sandstein • Formation
und den UrBoden ; für ihn giebt es keinen Alpen - Kalkstein
mehr.
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Tu andern Gegenden.

§. 292. Der Alpen - Kalkstein bildet in Frank -,
reich einen grofsen Theil dev Gebirge der Dau¬
phine und der Provence . Er nimmt den Fufs des
nördlichen Abfalles der Pyrenäen ein, indem er da
einen fast zusammenhängenden
Zug von einigen
Meilen Breite bildet : er bildet ferner , auf dem lo¬
ci le und in der Mitte der Kette , die höchste Spizze (den Mont Perdu ) die Thürme (tours ) von Marbore , und die grofsen ' anliegenden Kalkstein - Mas¬
sen .
Er ist wahrscheinlich auch auf mehrern an¬
dern Puncten Frankreichs vorhanaen ; allein da er
dort mit dem Iura - Kalkstein bedeckt ist , so ist es
schwer , mit Genauigkeit die Gegenden anzugeben,
deren Boden er ausmacht.
England stellt in seinem nördlichen Theile ei¬
nen grofsen Kalkstein - Zug von ungefähr vierzig
Meilen Länge , zwischen dem Steinkohlen - Gebirge
und dem .Sandstein
mit Thon red
(
marle ) , wo¬
von wir ( §. 281. ) gesprochen haben , dar .
Diese
Lagerung macht ihn also in geognoslisclier Bezie¬
hung dem Alpenkalkstein ähnlich , das heifst , dafs
er in England dieselbe Stelle eiunimmt , als der Al¬
pen - Kalkstein in der Schweiz und der Zech¬
stein in Deutschland ; denn sonst ist er wesentlich
von diesem Gesteine durch seine mineralogische Be¬
schaffenheit verschieden . Er unterscheidet sich haupt¬
sächlich durch seinen Gehalt an Bittererde (magnesie) oder vielmehr Magnesit , welcher sieh biswei¬
len bis fast zur Hälfte seines Gewichts erhebt : da¬
her der ihm gegebene ISame Bitterkalk (magnesianlimestone ). Er ist im Allgemeinen von einer gelb¬
lichen oder hellbraungelben Farbe , von einer ein
wenig körnigen und zuweilen entschieden roggen-
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stclnartigen Textur imcl hat ein tvenig Glan ?!.
Er
enthält Bitumen mul nähert sich also dem Stinkkalk,
wovon er übrigens knollige Massen von schaliger und
strahliger Textur enthält . — Man hat darin einige
Korner Bleyglanz gefunden . Was die Fossilen betrift , so sind sie darin wenig zahlreich ; TIr. Wincli
fuhrt Encriniteu , zweyschalige den Donax , den
Miesmuschel - ( nioules ) Geschlechtern
ähnliche
AJ uscheln etc . und
den Abdruck eines Fisches an,
welcher zu dem Chaelodon - Gescnlcchtc zu gehören
scheint
England stellt auch noch einen ländern Kalk¬
stein dar , welcher vielleicht mehr mineralogische
Achnlichkeilen mit dem der Aloen hat , allein wel¬
cher davon in Beziehung der Lagerung wesentlich
■verschieden ist ; denn er ist auf den Sandstein
mit Thon red
(
marl ) aufgelagert : ich spreche von
dem bläulichen Thonkalkstein , gemeiniglich Stückkalkstein , lias , genannt . Aach den von den Herrn
Smith , Conyheare , Buekland , Horner , Phillips und
Kidd gesammelten und bekannt gemachten Datis
bestehet diese Formation in einem Wechsel von
dünnen Kalkstein , und bituminösen , Theile die¬
ses Kalksteins enthaltenden , Schichten . Man findet
darin viele Ammoniten , jVaiitililen , Pectinitcn , Terebratuliten etc . so wie Abdrücke von in Steinkoh¬
le verwandelten Gewächsen . Der obere Tlicil stellt
einen weniger dunkeln , manchmal auch hellgrauen,
und fast dichten Kalkstein dar . welcher sehr selten
einen Fufs Dicke hat , sieh in Platten th «ilt undzuni
Steindruck dienlich ist.

1) Traas , of tke geol . soc, toni , IV.

Hr . von Humboldt rechnet auch zu dem AlpenKalksteine die Gebirge von fast ganz Neu - Andalu¬
sien in dem südlichen America .
Das Gestein dort
ist sc.hwärzlichgrati , dicht oder körnig , enthält ei¬
nen Zoll lange Krystalle von einem sehr durch¬
scheinenden Quarze , und welche ihm ein porphyrartiges Ansehen gehen .
Seine Schichten sind sehr
geneigt und gekrümmt : sie sind mit Schichten von
bisweilen Kohlehaltigen Mergel , Sandstein und auch
Ilo !heisenstein \crmengt . Wir bemerken noch nach
den Beobachtungen dieses Gelehrten , dafs der Al¬
pen - Kalkstein in Amerika sehr reich an metallischen
Substanzen ist ; die berühmten Silberhaue von Real Catorce , und mehrere andere bey Zimapan im Mexicanischen , so wie die von Paseo und Hualgayoc in
Peru sind in diesem Kalkstein.
W as das ungeheure Kalklager belrift , welches
fast ganz den weiten Bassin des Missisippi in dem
nördlichen America bildet , so haben wir nicht ein¬
mal Data genug , uin sie unseru Formationen nahe
zu bringen . Der Kalkstein ist dort , sagt man , allge¬
mein blau , bald hell , bald dunkel ; er ist in hori¬
zontalen Schichten , und enthält Kiesel : er wechselt
mit einigen Sandstein - Schichten und scheint auf
einem rothen Sandsteine zu ruhen ; er trägt , fügt
man hinzu , die grofse Steinkohlen - Formation , wel¬
che sich von den Lfern des Ohio bis nach Pensylvanien erstreckt.
Iura - Kalkstein.

§. 290. Der Stein , welchen man gewöhnlich mit
dem Namen Iura - Kalkstein bezeichnet , ist hell¬
grau , von muschligen und glatten Bruche.
Er bildet den Kern des Mont - Iura . Darüber
in dieser Kette findet man Schichten von einem
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lockerem
G cwche , einem Hellgrau , und ave !ehe
sieh in die Ebenen
der Frauche - Gomte erstre¬
cken : Hr . Omalins und mehrere
andere T\ atnrf ; rschtr seiten sie als zu einer .verschiedenen
und
spätem Formation
Der Kalkstein

gehörig ati.
des Iura entliält

oft Tltön

und

bildet also Mergel - Lager , welche mit dem reinen
Kalksteine
wechseln . Oft auch nimmt er die Log¬
genslein - Textur an : so hat Saussnrc auf dem Mont.Salive und auf dem höchsten Gipfel des Lira , den
Pole , ganze Lager beobachtet , welche ihm biosaus
abgerundeten
Körnern
zusammengesetzt
geschienen
haben.
Der Kalkstein des Iura ist Sehr ausgezeichnet
we«ehiehtet
: die Schichten
haben von zwevv bis fünf
t“> ' '
Fufs Dicke ; ihr Streichen

zeigt eine grofse Regelmä-

fsigkeit , es ist von S . S . W . iraeli Ts.
( >. und is*
also vollkommen
das Streichen
der K ;tc .
\Vas
das Fallen anlangt , so ist es sehr verschi .-den : cs
.scheint , dafs
gleichlaufenden

der Iura ursprünglich
kleinen Ketten und

aus meurem,
in Ejtlsriicken

Gestalt gebildet war , welche aus inehrcrn mit ihrer
Achse eoucentrischen
und folglich wie Gewölbebö¬
gen gebogenen
Schichten
nachher die Erniedrigung
tung
fseu

bestunden ; allein
dafs
des Hodens diese Einrich¬

verändert
und den Parnllelismus
Anzahl von Ovton verschwinden

(Sauss . § §. 502 . und folgende ) .
noch , dafs oft in dem Mitteljuinct
unter dem loche des Eselsrückens
in einer senkrechten
Lage sind.
Der Iura enthält eine beträchtliche

an einer grogemacht hat.
Mir
bemerken
des Berges und
die Schichten
MengeUeber-

rcste von Zoophytcn
und Muscheln : der dichte und
harte Kalkstein , welcher den Kern der Gebirge bil¬
det , enthält deren zwar nur wenige , allein sie sind
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in den Mergel - Schichten der Oberfläche häufig.
Obschon die Beobachtung das ’Nerhältnifs , welches
zwischen den verschiedenen Lagern und den ver¬
schiedenen Muschel - Arten statt finden kann , noch
nicht hinlänglich bestätigt hat , so sagt Ilr . von
Schlottheim , dafs man in den altern Lagern haupt¬
sächlich Coralliten , die Art Encriniten , welche die
Gattungen
Cariophyliten liefert , einige besondre
von Orlhoccratiten , .Numismaliten , Belemniten , Am¬
moniten : mehrere Arten von Echiniten , Austern,
In den minder alten Lagern,
Buccinitcn etc. hat .
sind es, aufser einigen Echiuiteu , Beleninilcn und.
Ammoniten , hauptsächlich Turhiniten und Terebratuliten , so wie einige Abdrücke von Fiscbzäbncn.
Diese Körper sind sehr ungleich verbreitet : und
auch hier scheint jedes Muschellager eine besondere
Familie zu enthalten.
Der Kalkstein des Iura enthält wenig fremde
Lager . Man sichet in selbigem jedoch :
1)

Mergel

- Lager

,

welche

zuweilen

Gyps

und

Schwefel enthalten ;
2j Thon - Lager : einige sind mit Steinsalz ge¬
schwängert ; daher die Salzquellen , welche aus dem
Mont - Iura kommen.
5) Lager von Eisen - Erz hauptsächlich in Geo¬
und Botheisenstein - Körnern bestehend : sie
finden sich hauptsächlich mit den Thonlagern vor,
welche nach dem obern Tlieile der Formation zu
sind.
den

4)

Einige dünne Lager von Steinkohle,

5) Erdpech - Lager : man hat eins dergleichen
von drey Metres Dicke in dem Val - de -Travers;
bey ürbe ist ein ähnliches vorhanden : es ist zct-

35 -j
klüftet

und

die Klüfte

enthalten

Steinöl :

das Erd¬

pech des 'S ai —St . Julien ist in demselben Falle . Die
des Ain gehören
Ritumcn - Lager des Departements
Formation.
ku derselben
Orte

des Vorkommens.

§. 28L Der Kalkstein , wovon wir eben ' gespro¬
chen haben , bildet nicht allein die lura - Brrgo , son¬
dern er verbreitet sieh auch gen Osten , in Schwa¬
ben bis nach Böhmen , im Westen macht er die Seveiincn , die Kalkstein - Gebirge von Bar - Languedoc
ans , und bildet am Eufse der Pyrenäen mit dem
Alpen - Kalkstein , die Gebirge der Corbieres südlich
von Narbonne.
Man findi t ihn auch im Innern von Frankreich,
des
des Queroi , eines Theils
wo er den Boden
ist
Uebrigcns
.
Rouerguc , der Lozeve elc . ausmacht
es , wie wir bemerkt haben , schwer , die Gebirge , wel¬
che zum Alpen - Kalkstein gehören , von denen zu
gehö¬
unterscheiden , welche zum Iura - Kalkstein
und sogar die beyden
Gesteine
ren : die beyden
sind einander sehr ähnlich , dergestalt,
Formationen
sie in eine einzige verei¬
dal 's mehrere Geognosten
nigen : sie bemerken , dai 's , wenn sie in den Alpen
er¬
sind , man da keinen L nterschicd
in Berülmiug
ist es unmög¬
kennen kann . Aut ' dtn Appeunintn
lich , sie zu unterscheiden.
gehabt liat,
An den Orten , wo man Gelegenheit
die Auflager :11g des Iura - Kalksteins zu beobachten,
der
findet mm dieses Gestein auf dein Kalkstein
gelagert : so siebet
Alpen oder der Lrgebirge
selbiges über Basel , in dem Einschnitt , worin
auf dem Granit Rhein fliehst , unmittelbar
wird er von
Schweiz
der
ln
.
liegen
Gneise
weichen Stein (mollasse ) oder Sandstein , wozu
Y
n . TU'-a .

inan
der
oder
denn
der
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fs a ge 1 fl uh gehört , bedeckt . Hr . Esclier bat ihn
an einigen Orten unter Lagern eines eisenhaltigen
Thunes gesehen , worin Erz in Körnern enthal¬
ten war.
"Vielleicht mufs man zu dem Kalkstein des Iura
die Formation des Roggenslein - Kalksteines rech¬
nen ; sie ruhet auf dem lias oder wird von demsel¬
ben blos durch eine mit Bitumen geschwängerte
Schiefer - Mt rgel - Schicht getrennt , welche ihm sehr
wahrscheinlich angehört .
Diese Formation besteht
in einem Wechsel von Thon - oder Mergelsand,
und Lagern von Kalksteinen , die oft eine Roggen¬
stein - Structui * haben : sie vtrscb .ifli übrigens vor¬
treffliche Quadersteine . Die Fossihn , wilche man
darin am häufigsten findet , sind Aminoni .'m , Nnutilen , Mytuliten , Miefsmusebeln ( moulcs ) und ' Ko¬
rallen .
Wir haben gesellen , dafs Ilr . \ ori Humbold geneigt war , sic mehr der zweyten SandsteinFormation (Sandstein
mit Thon) nabe zu brin¬
gen , und Hr . Ruckland rechnet sie zu einer Epo¬
che , die nach Werners Muschelkalk gefolgt ist.
Hr . von Humboldt hat in America einen Kalk¬
stein beobachtet , welcher ihm mit dem des Iura
viel Analogie zu haben scheint , und welcher Lager
eines keine Quarzäderchen enthaltenden und dem
Hornstein sich nähernden Lydischen Steines ent¬
hält . Er siebet auch den Kalkstein , welcher in
Mexico die berühmten Bergwerke von Tasco und.
Tehiülotepec enthält , von derselben Formation an.

oog

Zweyter

Abschnitt,

Z w e y t e Kalk
Muschelkalk

- Formation.

von Werner.

Calcaire horizontal horizontaler
(

Kalkstein ) von Ilrn.

Üuiahus,

§ . 290 . Ueher den lnuiten
Sandstein , welcher
in Thüringen
die erste Kalk - Formation
bedeckt,
' befiudet sieh eine zweyte Formation , die Werner
F 1 ö t z m u s c h e 1 k a 1 k nennt , wegen der sehr gros¬
sen Menge von fossilen Muscheln , die er enthält:
hauptsächlich
durch diese Muscheln unterscheidet
er
sich von der ersten Formation ; sie unterscheidet
sich auch durch die fast gänzliche Abwesenheit
Stinkstofles , und durch mehr Gleichförmigkeit
der Zusammensetzung.
Der Kalkstein , welcher

des
in

sie ausmacht , ist im All¬

gemeinen
von einem
graulichen
oder gelblichen
Weifs , einem dichten , meistens ein wenig schuppigen
und matten , Bruche , bisweilen jedoch ist er auf
ziemlich grolsen Bäumen körnig und nimmt Theilvveise das krvstalliniscne
Ansehen ; sonst wird dieses
Ansehen erdig und das Gestein zeigt eine schiefrige
Textur . Er ist sehr deutlieh geschichtet , und sei¬
ne Schichten
sind gewöhnlich horizontal
( söhlig)
daher der jName horizontaler
Kalkstein , welcher
ihm vom Hru . Omalius gegeben worden ,
viel als Fiotzkalkslein
ist ( -' 86 ) ,
V 2

und so¬

J4l>
Ich will weffen dieser Benennung bemerken , dafs ini
Allgemeinen
die Gebirge von neuer Formation
sich ia
horizontalen
( söhligen ) Schichten (bestellen
und dies
auf eitie desto mehr bezeicl nete Att , je neuer sie sind*
( §• 113)« Sausen re hatte diesen Umstand im Gesicht , als
er sagte : , Die Flöizgebirge sind um so uuregelmäfsiger,
je mehr sie sich den Uigcbir ^ en nähern “ .
Ilr . Omalius druckt sich auf eine bestimmtere Art ans : , ,Iu ei¬
nem und demselben Bassin , sagt er , sind die Gebirge
in geneigten Schichten immer alter , als die in söhligen
Scliichten ; “ und von diesem Grundsatz * ausgehend , hat
er die horizontale
Lage zum unterscheidende !! Kennzei¬
chen einiger Gebirge genommen . Ilr . Buckland hat
eben so gehandelt ; er lut die Flötzsebirge
in zwey
Classen getheilt : die eiste gehl bis zum SteinkohlenGebirge , und die zweyle von diesem Gebirge an bis zu.
den Uebergangs - Formationen ,
Zwey Ursachen schei¬
nen diesen Grundsatz zu unterstützen:
i ) Da die letztem Gebirge hauptsächlich
aus Ablage¬
rungen bestellen , so müssen sie in söhligen Schichten
ab ^ esetzt worden seyn ; während die andern ; «ms chemi¬
schen Niederschlägen
gebildeten , in sein geneigten
Schichten
abgesetzt worden seyn können , und also die
Erhebungen
und Senkungen mehr darsteilen müssen . Al¬
lein leiztere Ursachen
hubeu auch auf sehr wenig alte
Massen gewirkt ; so findet man auf der Insel Wight
nicht allein Kreide Schichten , sondern auch Scliichten
von Sand und Thon der letzten Formationen
in einer
senkrechten
Lage .
Folglich ist Ilrn . Omaiius Grund,
satz nur allgemein wahr.

Die Kiesel und kicselerdigen
Produete sind in
dieser Formation
häufig ; ' meistens sind es braune
oder weifsgelbliehe
Feuersteine
von zvviebelartigev
Gestalt , bisweilen
Meiisiicbe Kugeln von einigen
Zoll Durchmesser
bildende
und sich in concentrische Schichten
ahtheiJende Hornsteine , wie zu In¬
golstadt in Bayern ; sonst hat man kleine Scliichten
oder Platten von ein Dis zwey Dicke bisweilen dem
Hornstein
und sogar dem laspis sich nähernd.
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Diese Formation enthält
Anzahl von fremden Lagern.

nur eine sehr geringe

i ) Einige La :er mit Rotheisenstein , welcher der¬
gestalt darin in Menge enthalten ist , dafs cs sogar
als Erz angesehen werden kann . Man findet darin
auch Korner von Bleiglanz.
2) Einige Lager von Steinkohlen - Thon , in
welchen man Adern oder kleine Lagen einer Stein¬
kohle von mittelmiifsiger Gute sieliet ; (Ir , vonSchlottheim hat an ihrer Thon - Hülle Abdrücke von Zwei¬
gen und Körnern bemerkt , welche keine Aelmlichkeit mit unsern jetzigen Pflanzen haben.

5) Einige Gyps- Tlieile.
Orte des Vorkommens.

§. 296. Der söhlige ( horizontale ) Kalkstein
scheint uns in Bezug auf die Formation mit demje¬
nigen identisch zu seyn , welcher die obersten La¬
ger des Mont - Iura aasmacht . In Thüringen ruhet
mit Thon, und scheint
er auf dem Sandstein
eine analoge Auflagerung in Frankreich zu haben,
wo er besonders in Nord - West einen beträchtli¬
chen Raum einnimrnt . Er macht da den Roden
der Ebenen der Frauche - Comtc des gröbsten Theils
von Lothringen und der Champagne aus : er wür¬
de von einer Reihe Linien begränzt werden , welche
in die Gegenden von Besahcon , Nevers , Bar - leDuc,
Charlcville , Luxembourg , Lar-guemines und Besancon übergehen würde . Man findet ihn auch in
Frankreich dem Perigord , demPoiton , der Tourai¬
ne , den Berri etc . : im Norden dieser Provinzen
tritt er unter die Kreide , welche den Boden des
nördlichen Theils des Königreichs bildet , ( man se-
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he Taf . II . Fig . 5.) : übrigens drückt sich Hr . Omalius auf keine bestimmte Weise über die Formations - Epoclie aus , und indem er ihn ganz von dem
Alpen - Kalksteine unterscheidet , bemerkt er , dafs
er ihm wohl augehören könnte.
Zu dem horizontalen Kalksteine rechnen wir die
Kalksteine , welche die Engländer forest marble , cornbrash und porll .uidsione (Ao 7 und 8. des 254. §.)
nennen , welche mit ^ iergt In wechseln und zwischen
dem Roggenstein . Kalkstein und der Kreide liegen.
Der forest
marble ist ein dichter , harter , siel Fos¬
silen und vorzüglich kleine Ammoniten , Kammmu¬
scheln enthaltender Kalkstein ; der andere ist ein
weiser , ein wenig sandiar . Austern , Terebratulilcti
einschlieisendt r Kalkstein : d r dritte ist ein KieselKalkstein , welcher Turritellitcn , Ammoniten etc.
enthält.
Hr . Ruckland begreift in dem zweyteu Kalkstein , in
Werners
Muschelkalk,
eine
viel grossere Anzahl
Plötze der englischen Formationen : er setzt in selbi ° eu
(die Nummer 4 — 9 und 11 der Formationen
von
Hin . Smith , von dem lias an bis ztmi Eiseusand .
Er
macht daraus nur eine Foimatiou , die der Roggensteine
(ool .tes, ) und llieih sie in drey La _et :
D Das unterste begieift nach ihm den lias mit sei¬
nen Mergeln oder l iionen , eu en Sand und GliinmerSandstcin , die nntc e Roggenstein - Sclticht und einen
Letten mit Walkercrde , welches alles ein Ganzes von
vierhundert
Mettes Dicke bi . det.
2) Das mittlere
enthalt
die grofse RoggensteinSchicht ; Haustein ) , einen diim .en Steinkohlen - Schieltteil enthaltenden
sandigen Al r - el , den fore ' t marble
und den covnbiash , einen giobkörnigen
und sandigen
Kalkstein , unü einen blauen Thon ; dieses iiolz hat äöo
TVletres ;

ha¬
45° Metres Mächtigkeit
g ) Das obere ohngefähr
von Sand und Kalkbende Flöiz , ist aus Schichten
Sandstein , erdigen K ggenstiin mit Korallen , (coralrag)
Thon und Gyps- Kalkstein , bituminösen
Rogsenstein
Kiesel - Kalkstein mit Hoi nsleinen ( portlandstone ) und
Mer »el , der mit Kalkstein wechselt , gebildet . Alle so
sind nach ihrer Auflage¬
eben bezeichnete Schichten
rungs - Folge von unten nach oben ausgedrückt worden.
Fossilen.

§ . 297 . Die Musrhein sind , wie wir gesagt ha¬
in sehr grofser Menge ; ei¬
ben , in dieser Formation
gebil¬
nige Flötze sind ganz von ihrem Ueberresten
det ; andere enthalten freilich deren keine oder fast
hat in den 1 heilen von
keine . Hr . von Schlottheim
gemacht hat,
Deutschland , wo er seine Beobachtungen
sehr grofsen
Flötze
die ältesten
bemerkt : dafs
und Trovon Encriniten
Theils aus Bruchstücken
der Name Trochitenchilen bestehen ; daher
Die
giebt .
mau ihm bisweilen
den
Kalkstein;
Art , auf welche sich ganze Familien von Encriniten
beysammen finden , hat ihm zu beweifsen geschie¬
nen , dafs diese Körper noch in ihrem ursprüngli¬
chen Lager waren . Die obern Lager sind nach die¬
durch glatte Terebrahauptsächlich
sem Gelehrten
tuliten . glatte und gestreifte Chamiten . Familien von
Charakteristik : die amMytuliten und Ammoniten
scheinen ihm ausnudosi und franconici
monites
schliefslicli
Man sieltet

dem
darin

cites spondiloides
etc.
Pectiniten

Zu der

Muschelkalkstein
auch Trombiniten
),

selten

eigen zu seyn.
, Austern (ostra-

Bucciuiten

Muschel - Formation

,

rechnet

Echinitcn,

Werner

den Kalkstein von Pappenheim oder Aichstädt in
Franken , (Hr . von Humboldt siebet ihn als zudem
Iura - Kalkstein gehörig an ) merkwürdig durch die
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Abdrücke
von Fischen und andern Thieren , die
man darin gefunden hat . Kr ist von einem gelbli¬
chen Grau und einem dichten Bruche ; er theilt sich
in Schichten oder Platten ah , deren Dicke im All¬
gemeinen zunimmt , je tiefer man eindringt ; dieje¬
nigen , welche der Oberfläche zunächst sind , sind so
dünn , wie Blätter von Pappe und werden als Thon
gebraucht : diejenigen , wedelte daruntersind
und ebe¬
ne Platten bilden , dienen zur Verfertigung
von Ta¬
feln, . zum Steinpliastern , und sind viel mehr als
jeder andere Kalkst «in zur Lithographie
geeignet:
tiefer unten verschallen
sie Quadersteine
zu den
TTeppen etc .
Zwischen den Blättern der obersten
Schichten
findet mau oft Abdrücke
oder llcrvorragungeu von Fisch - Gerippen , bisweilen mit einem
kleinen
Thcile
des schuppigen
Vlundthciles
oder
Kumpfes : nach den Bestimmungen
des Firn , von
Blainvillc
gehören sie lianptsäVhlicIi zu den Heringsund Hecht - Geschlechtern . .Vinn findet auch in den¬
selben St «inbrüche n Spuren
von Schani - und an¬
dern Thieren , unter vv«leben Km . Cuvier gelungen
ist , ein fliegendes nächtliches
Thier zu erkennen,
das einige Aelmlichkeiien
mit der Fledermaus
hat,
allein von einer gänzlich unbekannten
Art ist ; Ilr.
Cuvier hat es in die Clas .se der Eidechsen gesetzt
und es ptero - dactjle
genannt *).
Ichtyoliten.
F.inige Geologen , «Inrrli entfernte Analogien geleitet,
ortlnen in die Formation
von Pappenheiin , den Kalk¬
stein , welcher am Pulse des fVloiu - Boica in dem Vero-

l ) Sur quelques quadrupedes ovipai'es fossiles conserves
dans los sc'iistcs calcaires.

545
nesischcn , und so berühmt durch die unermefslichc Men¬
ge von Ichtyoliten oder fossilen Fische ist , die er ent¬
halt . Unter einem harten Mergel in dicken Schichten
findet sich ein anderer spaltbarer Stiukmcrgel , in wel¬
chem man eine mit ein wenig Thone und bit uninösen
Stoffe vermengte Kalkstein - Schicht von ohngefähr zwey
l 7ufä Dicke hat ; sie enthält Tausende von Fisch - Abdrü¬
cken in jeder Gröfse , von einem Zoll bis zu drey und
einem halben Fufs Länge . „ Die Ichtyoliten sagt IIr. von
Illainville , sind in einem Zustande von vollkommener
Erhaltung , natürlich auf der Dünnung oder Seite lie¬
gend . Man findet daran die Knochen selbst ein wenig
zetreiLdicli , allein sie enthalten sehr wahrscheinlich not li
viel animalischen Stoff ; bisweilen jedoch hat man blos
einen hohlen Abdruck (i Wenn
die gezwungene
Lage
der fos -ileii Fische im Mannfsfeldischcu ( J. 287D eini¬
ge Naturkundige glauben machen konnte , dafs die¬
se Thiere einen heftigen und convulsivischeu
Tod erlit¬
ten hätten , so zeigt die natürliche und Längen - Lage der
des Mont - Bolca an , dafs sie durch den steinigen Stoff
plötzlich und augenblicklich ergriffen worden , welcher
sie bei seiner Ablagerung einschlofs , indem Faujas diese
Thatsachen behauptet , bemerkt er , dafs er durch merk¬
würdige Umstande bestätigt worden ist ; zum Jleyspiel
durch den Umstand von einem in dem Augenblicke getödeten Fische , wo er schon den Kopf eines kleinern
Fisches verschluckt hatte . Hr . von Klainville hat vier
und neunzig dergleichen verschiedene Arten , alles See¬
lische , erkannt , und welche grofsen Theiis ihres Glei¬
chen entweder in dem mittelländischen oder den andern
Meeren der Erdkugel

haben.

Man hat auch Jchtvoliten 7, mitten in den Kalksteinger*
birgen , welche das mittelländische
Mcev umgeben , in
dem Vincent , in dem l 'rioul , in Dalmatien , am iVIontLiban , zu Cerigo , zu Antibcs etc . gefunden . Allein da
der Mangel an Datis uns die Formationen nicht anzeist,
7,u welchen sie gehören , so werden wir auf das wichtige
Werk verweisen , in welchem Hr . von Blainville uns
das Genublde aller bekannten Ichtyoliten
so viel als
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möglich in eine geologische Ordnung gebracht , dargettellt hat I).

Dritter

Abschnitt.

Kreide

- Formation.

§ . 298 . Diese Formation
bestellt hauptsächlich
in Kreide , das lieifst : in einem Kalkstein von einem
lockern Gewebe , grob und erdig — wenig hart —
und scbinuzig.
Sie ist gewöhnlich mit Kieselerde
geschwängert,
und die Thcilehen
dieser Erde haben bev ihrer 'Ver¬
einigung
bisweilen
berühren
ausniaehen

und Gruppirung
sehr oft Kiesel - Knollen,
in so grofser Menge gebildet , dafs sie sich
und fast ganz die Masse der Schichten
. Lebrigens
giebt es Kreiden , worin sie

sehr seilen sind . in denen von Champagne zum Beyspiel sind die Kiese die einzigen Mineralien , welche
man noch in diesen Gesteinen entweder in Körnern
oder in Krystalleh
findet.

oder in kleinen

straliligen

Kugeln

Im Allgemeinen
zeigen die Kreiden
keine Ab¬
sonderung
in gut unterschiedene
Schichten ; jedoch
bemerkt man in den Brüchen fast immer Spuren der
Abtheilung
in Flötze.
Die Kreide - Gebirge
enthalten
wenig fremde
Lager und sind ziemlich gleichartig , oder vielmehr,
die Kieide allein bildet oft Massen von einer gros¬
sen Dicke : denn sonst nehmen
die Mergel - Thon¬
oder Sand - Lager , welche diese Gebirge enthalten,
bisweilen die Oberhand
an , und dieselbe Schiebt,

1) Dictionnaiie

d ’histoire naturelle , art . Poissonj

foisile .*.
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W’elche auf einem Pimcte von Kreide war , wird sich
hauptsächlich von Thon auf eineu andern Leiinden.
rossilen.

§. 299. Die Kreide , sagt ITr. von Schlottheim
ist das Gebirge , welches die meiste F ersehiedenheit
in den enthaltenden Fossilen zeigt. Die Hrn . Cuvier und Brogniart haben in der Kreide der F mgebmigen von Paris mehr als zwanzig Muschel - Arten
betrachtet , unter welchen sie TereJjratuliten , (Bohr¬
muscheln ) , Seeigel , Austern , Belemniten etc . mit der
Bemerkung an fuhren , dafs die Muscheln des letz¬
tem Geschlechts characteristisch für diese Forma¬
tion sind . Dieselben Fossilen sind auch von Weh¬
ster in den Kreiden der Lmgebungcn von London
Das interessanteste der uns in
gefunden worden .
Bezug auf Spuren organischer Wesen bekannten
Kreidegebirge ist tlas des Berges St . Petrus bey
Macstrich ; es besteht in einem milden grobkörnigen
Kalkstein , den Mr. Omalius zu dem tuffeau oder
der groben Kreide zählt : in einem Lager , welches
mehr als i 5o Metres Dicke hat , bat man eine grofse Anzahl von Thierresten gefunden , wovon Hr.
In der An¬
Faujas die Beschreibung geliefert hat .
zahl unterscheidet man den Kopf eines Thieres , den
dieser Gelehrte für einen Krokodilskopf hielt , al¬
lein den FIr. Cuvier zu einem Seethier einer Art
von monitor von riesenmäfsiger Länge ( olmgefähr
dreyfsig Fufs ) , einem Zwischen - Geschlechte , zwi¬
schen den Eidechsen und Kropfeidechsen ( iguanes)
Man hat aus den Kreiden
gehörig , bewiesen hat .
von Paris Fischzähne , besonders von liayfischen,
( sexuales) gezogen.
Sehr oft sind die Fossilen , welche man in den
Kreiden liudet , ganz oder ’ibeilweise in Kiesel vor-
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■wandelt ; und Hr . Brogniart

Bemerkt , dafs diescliaa-

lige Hülle an den Seeigeln oft in Kalkspat !»,
rend das Innere in Kiesel verwandelt
ist.
Orte

wäh¬

des Vorkommens.

§ . 3oo Die Kreide macht einen grofsen Tlieil
des Bodens im nördlichen
Frankreich
aus . Von
Cliarlenuronx
atts , würde ihre Gränze auf der ei¬
nen Seite in der Nähe

von Angers , Maus tiud Havre

vorbey , und auf der andern gegen Auxerre , Bar¬
le Duc und .Mons gtlien . In den Gegenden von Ba¬
ris ist sie zum Tlieil von den dieser Gegend eige¬
nen Formationen
bedeckt .
Zu V alencieiines
be¬
stehet ihre Formation
in einem Wechsel von Krei¬
de - Kalkstein - und Thonschichteu.
Die folgende Tafel , welche ich nach meinen in den
Gruben von Anzin gemachien Beobachtungen entworfen
habe , zeigt die Ordnung und Dicke dieser Schichten.
Dammerde,
Sand - und Mergel - Kreide
.
rt Metre»
Chlorit - Kreide I ) , verschiedene Schichten 10
3
Kreide - Kalkstein (Quaderstein)
Kreide mit viel schwarzen Kieseln
•5
2
Bläulichen Thon (Lette)
3
2

Grobe Kreide , ein wenig mergelartig
Thon
.
Grobe Kreide
.
,
Thon
Grobe Kreide
Töpfertlion
( dief in dem Lande ) .
Conslopreiat - Körner und Bruchstücken
von Kiesel - Kalk - Cement , (tourtia
in dem Lande)

Diese
ein

Kreide
liinftheil

enthält
,

'eine

ihres Gewichts

grofse

•
•

«
2

Ganze Dicke

r)

•

5
2
5
20

70 Metres.

Menge ,

von einem

bisweilen

grünen

Stoffe»
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llr . Omalius glaubt zwey verschiedene
KreideFormationen
unterselieiden
zu müssen , die eine ist
di e gewöhnliche
Kreide ; die andere darunter liegen¬
de besteht:
1) in einer blos Kiesel von blasser Farbe
haltenden Kreide , welche Kiesel in Hornstein
Sandstein

( körnigen

ent¬
und

(xhiarz ) übergehen,

2) in einer groben oft sehr milden und chloritischen Kreide , weifsgelldiehe
Kiesel und Gryphilen enthaltend ; sie wird in einigen Provinzen
tuffeau genannt , und macht in den Umgebungen
von
Tours an den Ufern der Loire das Gestein aus , in
welchen eine grofse Anzahl von Individuen
ihre
Wohnungen
ausgegraben haben;

5) in Sand und Sandstein mit kohlcnsaurem
Kalke vermischt , bisweilen mit Kreide wechselnd
und welche nach llrn Omalius von keiner mecha¬
nischen Formation
sind ; man findet darin Ammoni¬
ten , und wahrscheinlich
sind es die letztem in der
Ordnung
der Formationen;

in

sehr

sehen

kleinen

Theilclie » , welche

des Chlorits

haben ; einige

ansehnlichen

Eisen - Gehalt

angezeigr ,

verleitet

, dafs es wirklich

Chlorit

solchen

Minerals

in

Formation
eine

wurde

sehr merkwürdig

Analogie

aus einem

zwischen

und

btben

und

da * An¬

mir einen

mich zu glauben

war : die Gegenwart

einem

Gebirge

sevn .
diesem

Kreide »Gebirge

die Farbe

Versuche

Etliche
Stoffe

genommenen

und

eines

von

so neuer
Personen sehen
den grünlichen

Knötchen

,

und

den

Hru . Berthier
als aus phosphoisaitren
Kalke ( Apatit )
Eisen ( Blaueisencrde ) bestehend
gefunden
hat.

und

Dieses
deckt

Kreidegebirge

ist in horizontalen

das Steiukohlengebir

here Darstellungen

^e dieser

in dem Journal

Schichten

Gegend .
des Miues

Man

und be¬
sehe nä¬

turne XY1II.
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4) in einen graulichen gewöhnlich Mergel- sel¬
ten Töpferthon mul sonst chloritisch . Diese Thone
unil Sande sondern die Formation der Kreide , an
welcher sie liegen , von demh or i z on lalen Kalk¬
stein , welcher darunter liegt , ah.
Jenseits der Manche setzt die Kreide fort , und
stellt sieh mit denselben Characteren dar : IJr . Phil—
lip «, welcher die Structur der Gebirge auf beyden
Seiten des Pas - de - Calais sorgfältig verglichen hat,
bat dort auch dieselben FJötze gefunden ; die Küste
von England hat ihm über dem Chlorit - Saude und
Mergel
graue Kreide von ohngefahr
Kreide ohne Kiesel
Kreide mit Kiesel
-

-

200 Fufs
j -Jo
Sö'o
-

Dieselben Flötze finden sich auch zu Blanc - Nez
an der Küste y 011 Frankreich , sie sind nur weniger
dick . Ihre Vergleichung und Annäherung leiten,
den firn . Philipps zu dem Schlufs , dafs es so wahr¬
scheinlich ist , dafs die beyden Gebirge ehedem ver¬
einigt waren , dafs man diese Behauptung nicht als
eine Hypothese ansehen kann , und dafs alles an¬
zeigt , dafs der Durchbruch eine Wirkung der Ergiefsung der Gewässer und keiner heftigen Ursache
ist *) . Wir bemerhen hier , dafs mau in England,
nach IJrn . Webster , drey Flötze in der Formation
der Kreiden unterscheidet,
1) den Kreiden - Mergel , welcher eine schwa¬
che Farbe , von Gell ) oder bisweilen sehr dunkeln
Grau hat , Ammoniten aber keinen Kiesel enthält;

l ) Tidusacuous

of the gcological

society , tom . V,
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2)

die

Kreide

ohne

Kiesel

, welche

weifs , rein

und hart ist:
5) endlich die gewöhnliche Kreide mit den
Kieseln , dies ist die oberste Schicht ' ).
Dieses Gestein findet sich auch an den Ufern
des baltischen Meeres , auf den Inseln von Diinnemark , im llolsteiuscheu , Meklenburg und Pommern,
1Ir . Stedens glaubt , dafs sie ehedem in MiederDeutschland und Dänemark grofse Hoch - Ebenen
ausmachte , deren gleichzeitige Zerstörung und Fol¬
ge der Umwälzung , welche dieses Land mit Blöcken
von Ur - Gesteinen bedeckte , dazu beygetragen hat,
die Kreide - Congloniernt - und Mergel - Lager her¬
vorzubringen , welche dem Sande und den aufgeschwemmteu Gebirgen , die jene Gegenden bedecken,
zur Unterlage dienen . Die Gyps - Hügel von Lü¬
neburg und Segeberg scheinen ihm die Beste eines
ungeheuren Haufens dieser .Substanz zu seyn , wel¬
cher ursprünglich mit Kreide umhüllt worden , auf
deren Formation er sich bezieht *) .
Allein in dem östlichen Europa bildet die Krei¬
de Gebirge von einer viel gröfsern \ erbreilung ; sic
macht da den grötsicn Theil des Bodens von Poh¬
len und Süd - Bul'sland aus : Hr. von Engelhardt hat
sie auch mit ihren Kieseln , Gypsen , Austern etc. in
der Krimm gefunden.
Die gänzliche Unfruchtbarkeit des Kreide - Ge¬
birges von einem Theiie der Champagne hat dazu
verleitet , die Kreide - Länder als zur Vegetation we¬
nig geeignet anzusehen } allein man bemerkt , dafs

1)

Idem

tom

2) Geognostisch

. II , On

the

strala

- geologische

lying

Aufsätze,

over

the

Clialk

.,
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dies mir an den Orten der Fall seyn kann , wo die
Kreide ganz rein seyn würde , dum übrigens
sind
die Ebenen der Gegenden von Paris , Chartre sehr
fruchtbar , und besonders , wie in den Kalkgebirgen,
zum \ Veizenbau sehr geeignet . Nachdem llr . Web¬
ster bemerkt bat , dafs in ganz England die KreideLänder mit einer schönen "Vegetation bedeckt sind,
so denkt er , dai 's mau vielleicht
der iu der Kreide
in Champagne enthaltenen
iiiltererde
barkeit zuschreiben müsse.

im

ihre Unfrucht¬

Za den Thonen and Sand , welche unter der Kreide
nördlichen
Frankreich sind , und welche an ihrer

Formation liegen , rechnen wir die Thone und den Sand,
die man ebenfalls unter den Kreiden in England be¬
merkt hat , besonders den blauen
Mergel
und grünen
Sand (§. 254 No . 12 und i 5) : die erste dieser Substan¬
zen £ehi bisweilen in einen sehr z.tlien Thon über und
enthalt Ammouiten , Belemniten elc ; der grüne Sand hat
seine Farbe von den Theileti von chloritischem Ansehen,
die er oft in beträchtlicher
Menge enthalt ; er gebt bis¬
weilen in den Sandstein über und enthalt Kalk - und
Kieselerd - Theile.
Ilr . Ihickland , welcher
alle zwischen seiner grofsen
Koggen «ein - Formation
und der Kreide liegenden Ge¬
bilde vereinigt , macht daraus eine besondere Formation,
die er auf Werners letzten Flüizsanduein
, den Quadersaudstein bezieht , und theilt sie in drey besondere
J_ager.
1) den eisenhaltigen
Sand No
(
tergeordnete Kreide • Ocker - Walkererd
2 ) einen

Thon

oder

Mergel

stein - und sandige glimnuige
erd - Theile enthaltend ;

. 10O welcher un¬
- Lager enthalt;

( No . 12 .) , einige

uud

schwärzliche

Kalk¬

Grün¬

5) den grünen
Sand No(
. 15). Sand oder Kiesel¬
und Chlorit - Sandstein , der mit grauem Sande wechselt,
in einen groben und Muschel • Kalk -lein ( komisch rag ) „
übergeht , Kiesel - Lager mit Kalzedyn - Adern und Ltig ^r

von Walkererde mit Baryt enthalt.
mation

«teilt im Mittel

Diese ganze For¬

eine Dicke von 5oo Metrcs dar.

Wir bemerken , daCs in England die Flötz - Formatio¬
nen eine viel gröfsere Menge lockerer , sandiger , tlioni.
ger und mergeliger
Landereyen
aufweisen , als Frank¬
reich und Deutschland . Wir finden dort wenig Stein.
Schichten von einer beträchtlichen
Dicke und Verbrei¬
tung.

Allgemeine

Betrachtungen.

Wir wollen hier einige, ilen Kalksteinen der
verschiedenen Epochen gemeine, Betrachtungen über
die Kiesel, Steinkohlen und Höhlen hersetzen.
Kiesel.

§. 5oi . Wir haben schon ( §. 119) die Formations- Weise der Kiesel, und die An , auf welche
sie sich in dem Kalksteine vorfinden , dargeslcllt;
wir wollen nun noch die folgenden Betrachtungen
beyfügen.
Die Theilchen von kohlensaurcm Kalke, welche
die Flbtzknlko gebildet haben , scheinen sehr oft in
der Flüssigkeit \ermengt gewesen zu seyn , woraus
sie mit Kieselerdtheilchen, die sich zu gleicher Zeit
absetzteu , niedergeschlagen worden sind. Wenn
letztere in geringer Menge gewesen, und in der
Masse zerstreut geblieben wären , so wird man ei¬
nen mit Kieselerde blos geschwängerten Kalkstein
gehabt haben ; und wenn sie sieh vereinigten , wird
sielt ein Kiesel gebildet haben ; aber wenn sie häu¬
fig waren , so wird daraus entweder ein aus Kalk
und Kieselerde zusammengesetztes Gestein, was Saus¬
sure silici - calce, Kalkkiesel,nannte , oder eine gros¬
se Anzahl von Kieselknollen entstanden seyn. Ich
habe sie oft in solcher Menge gesehen, dafs sie sieh
IU

Thtil ,
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berührten , und der Kalk blos die Zwischenräume
ausfüllte , welche sie zwischen sich gelassen hatten.
In einigen Momenten , oder auf einigen Puncten,
kann der ISiederschlag ganz kieselerdig gewesen
seyn , und man wird sodann Lager oder Theile von
Lagern , gänzlich aus Feuerstein gebildet , erhalten
haben . Die Kieselerdth eil eben w'erden beym Zusammenhäufen bisweilen noch kohlensauren Kalk
mit sich fortgezogen haben , daher jene mit den beyden Substanzen vermischte Vieren , welche oft reine
Kiesel in der Mitte, und Kalkkiesel (Silici - -calces) ,
an der Oberfläche sind.
Die verschiedenen
Kieselarten
scheinen ,
selbst
ihre Farbe betrifft , nur von Unterschieden
in
der Vereinigung
der Theilchen
abzuhängen .
Es ist
vielleicht ein Unterschied dieser Art , welcher den Kie¬
sel von dem Quarz unterscheidet ; in diesem letztem
Mineral
werden die auf den Grund - Zustand zurück¬
geführten Theilchen , indem sie sich nriimnch
durch
die Wirkung
einer wahren , obschon in vielen Fällen
unordentlichen
Kristallisation
vereinigten , favbenlos»
und glasbrüchige Körper erzeugt haben , während in neu
Kieseln jene vielleicht schon in kleine Quarz ’. Orner gruppirten Theilchen , indem sie sich in einer widerstehen¬
den Mitte vereinigten , nicht mehr in dem Talle gewe¬
sen sind , Körper von derselben lleschaiTcnheit m bilden:
eine Vereinigung » - Kraft wird die Kiesel und eine Krystallisations - Kraft die Quarze gebildet haben.
was

Die Kiesel - Knöllchen werden nach ihrer Formation
nocli einige Zeit in einem weichen Zustande gewesen
seyn , welcher ihnen erlaubt haben wird , der durch das
Gewicht der obern Massen ausgeübten Zusammendrükkung nachzugeben ; ihre oft abgeplattete Gestalt scheint
es anziizeigen , oder vielleicht würde sie anzeigen , dafs
die wahrscheinlich
durch die Schwere begünstigte Kraft,
welche die Theilchen
vereinigte , ihre Wirkung
mehr
in senkrechter als horizontaler
Richtung
ausgeiibt hat
die in einer halbfliissigen Schicht verbreiteten
Kiesel-

ÜOO

theilclien
werden
in dem (intern
hiuabgef .dfen , und sich da vereinigt

Thtil

der

Schicht

haben.

Uebvigens schliefst die Foimations - Weise , die wir den
Kieseln zuschveiben , nicht einige besondere gewissen Um¬
standen eigene Arten aus : so sind eine grofse Anzahl
Muscheln und andeie Spuren von Thielen , durch ein
Durchdrungen
mit Kiesel - Saft , beynahe wie in den Höl¬
zern , welche in den Zustand von Holzopal übeigesangeu
sind , in Kiesel verwandelt worden . Es können sich auch
in einigen Kalkgesteincn
I .eeren gefunden haben , wel¬
che da durch Infiltration
mit Kiesel ausgefüllt seyrt
werden , vvio in den IM.mdelsteincn mit Geodeu (.Klappersteinen } ($j. io5 ) i allein solche Falle müssen sehr sel¬
ten scyn ,
<
Steinkohlen.

§. So2. Die Steinkohle hat sich in allen Epo¬
chen di r Utbergangs - und Flötzgehirge erzeugt:
von der Glanzkohle ( dem Anthracit ) jener ersten
Gebirge an , bis za einigen, in den Kreiden gefun¬
denen Aederchtn , von Kohlen und Bitumenhaitigen
Stoffe, haben wir eine ununterbrochene Ileihe : al¬
lein die Production ist in allen Epochen nicht in
gleicher Menge geschehen; der Haupt - Absatz die¬
ser Substanz befindet sich, so wie wir gesehen ha¬
ben , in dein alten Sandsteine : da sind alle unsere
grofsen Baue. Der älteste der Flötzkalke , der Al¬
penkalkstein, enthält auch einige ziemlich wichtige
dergleichen Flötze : ein solches ist zum Beyspiel das
von Entrevernes in Savoyen. Es befindet sich iu
den Kalkstein- Gebirgen, welche südlich von dem
Annecy- See sind : es hat im Mittel zwey Melres
Dicke, und ist von p5 bis 85° geneigt: das Brenn¬
material, welches man daraus nimmt, ist von ziem--'
lieh guter Beschaffenheit: das Liegende ist ein dich¬
ter, schwarzer und bituminöser Kalkstein , und das
Z 2
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Hangende ein zerreiblicher sehr feinkörniger Sand¬
stein. Es ist auf mehr als ooo Metres in einer Rich¬
tung , und auf i5o Metres in einer andern gesehen
worden ; es schliefst sich mit dem obern Theile an
ein anderes, fast horizontales Steinkohlen - Flötz von
späterer Formation und welches zum Hangenden und
Liegenden einen bituminösen Kalkstein hat.
Hr . Ebel sagt, dafs man in dem Kalkstein von
Tyrol , zu Hering , Steinkohlen - Flötze hat , welche
bis zu 48 Fufs Dicke haben, und jährlich dreyfsig
tausend Centner dieses Brennmaterials liefern.
Der Berg von Saint - Gingouph , so wie der
Mont - Salive, am Ufer des Genfer Sees, welche zu
dem Iura - Kalkstein gehören , enthalten auch mit
Thon vermengte Steinkohlen - Striche (Sauss. §. 246.
524). Zu derselben Formation rechnen wir die zahl¬
reichen Steinkohlen - Flötze, welche man in den am
Fufse der hohen Gebirge der Provence, und des
Dauphine gelegenen Mergel - Hügel findet : sie ha¬
ben sehr selten zwey Metres Dicke und liefern eine
Kohle von mittlerer Eigenschaft. Man findet da¬
rin auch Seemuscheln, so wie Miesmuscheln (moules) : ähnliche Flötze hat man in dem Departement
Aude und Herault. Ich habe mehrere dergleichen
im Rouergue bemerkt : sie haben ohngefahr einen
Metre Dicke, und sind von einem mit Bitumen ge¬
schwängerten Schieferthone gebildet, in welchem
man von Weile zu Weite, einige Trümmer guter
Steinkohle findet. Uebrigens liefern diese in gros¬
sen Gebirgsmassen isolirten Flötze , von einem sehr
ungleichen Streichen und Reiekthum , fast immer
ein« kiesige und erdige Kohle , und sind keiner regelmäfsigen Bebauung fähig.
In einem spätem Kalkstein, in dem Musclielkalkstcine, hat man in Sachsen, zwischen den Schieb-

ten eines graulichen Lettens , Schichten einer ziem¬
lich reinen , aber sehr kiesigen Steinkohle , bemerkt.
Hr . Voigt nimmt sie zum Typus der ' Kohle der
Kalkgebirge an , welche er Lellenkohle
nennt,
und die er von der der Steinkohlengebirge unter¬
scheidet . Uebrigen .s war diese Unterscheidung zwi¬
schen der Steinkohle der Sandstein - Formationen
und der der Kalk - Formationen von Hrn . Duhamel,
in seiner von der Academie im Jahre 1795 gekrön¬
ten Schrift über die Steinkohlen , schon gemacht
worden.
Man wird bemerken , dafs diese Steinkohlen
meistens mit Schieferthon und bisweilen auch mit
Sandstein begleitet sind : der Thon dient ihnen häu¬
fig zum Hangenden und Liegenden , utjd sie enthält
sogar , obschon selten , Pflanzen - Abdrücke . Herr
Voigt hat darin Schilf - Abdrücke gesehen ; und
ist geneigt , auch der Steinkohle der Kalksteine ei¬
nen Ursprung von Gewächsen zuzuschreiben . Uebrigens ist es hier der Fall , mit Hrn . Hericart de Thuri , und andern Gelehrten die Mitwirkung der thierischcn Stoffe bey der Formation der brennlichen
Fossilien anzunehmen.
Grotten und Holden.

5- 5oo. Die Kalksteingebirge aller Epochen,
von dem Urkalkstein bis zu der Kreide , enthalten
eine grofse Menge Grotten oder Höhlen : in den al¬
tern Gebirgen sind sie selten , klein und wenig ver¬
breitet ; in den Uebcrgangsgebirgen
nehmen sic an
Zahl und Umfang zu ; endlich sind sie in den
Flötzkalksteinen noch zahlreicher und räumiger.
Geologen , welche einige besondere Charaktere an dem
Kalkstein bemerkt haben , an welchem sie die be-

triichtlichslen Hohlen beobachteten , glaubten daraus
eine besondere Formation unter dem jVamen II üb¬
len kalkslein
machen zu müssen : allein sie sind
nicht über die demselben in der Ordnung der For¬
mationen anzuweisende Stelle einig geworden : ei¬
nige , so wie Hr . Freiesieben , haben ihn in die er¬
ste Formation geordnet , und der lla u ch w a c k e, wo¬
von wir §. ^89.) gesprochen haben , zur Seite ge¬
setzt ; andere haben ihn für identisch mit dem Al¬
penkalkstein gehalten ; eine gröfsere Anzahl haben
ihn mit dem lurakalkstein gleich geachtet , und Wer¬
ner endlich hat ihn in die Muschel - Formation ge¬
stellt . Uebrigens da es scheint , dafs die Hohlen
vielmehr eine Folge der Kalk - Beschafi’enheit der
Gebirge und Substanzen , die sie enthalten , als ein
von der Epoche , in welcher die Gebirge gebildet
wurden , abliiüigender Entstand sind , so können sie
sieb ohne Unterschied in allen Formationen vorfiuden.
Ihre Gestalt ist aufserst unregelmäßig ; auf wei¬
te Räume folgen enge und krumme Kanäle , jenseits
welchen man bisweilen lange Stölln , oder unermefsliclie Höhlungen findet .
Deutschland stellt eine
grofse Anzahl dergleichen durch ihre Ausdehnun¬
gen , eben so wie durch die Fossilen - Knochen , wel¬
che sie enthalten , gleich interessanter Höhlen dar;
die beträchtlichsten und berühmtesten unter ihnen
sind :
1) Die Baumannsltolile,
in dem Blankenburgischen Lande ; sie bestehet in sechs durch Ver¬
engungen oder schmale Gänge (couloirs ) von einan¬
der abgesonderten Kammern ; ihr Ganzes stellt eine
Länge von ohngefähr siebenhundert Fufs dar , und
die greifst«: Höhe ist dreyfsig Fufs.

2)

Die

B ie 1 sh öh

le , in

zwölf

Kammern

be¬

stehend , deren gänzliche Länge sechshundert und
vierzig Fufs , die gröfste Breite sieben und zwanzig
und die gröfste Höhe sieben und dreyfsig Fufs ist;
dem Churfürin
5) Die Einhornshöhlc,
stenthum Hannover ; sie hat mehr als dreihundert
Fufs Länge , die Einwohner des Landes sagen so¬
gar , dafs man darin einen Baum tun zwey Meilen
durchlaufen könnte;
Ilöhle
Gaylenreuther
4) Die berühmte
durch
sechs
in
im Bamhergischen Laude : sie 3>estehl
bisweilen sehr enge Gänge oder Gailerien vereinigte
Grotten oder Kammern , die gänzliche Länge ist
gegen vierhundert Fufs , und die Höhe der Gewölbe
bat bis vierzig dergleichen etc. x)
Die berühmte Grotte von Anliparos hat dreyhundert Fufs Länge , eben so viel Breite und acht¬
zig Höhe.
In Frankreich hat man wenig grofse Höhlen
weiter als in dem Iura , dem Dauphine und den Py¬
renäen ; allein sie sind viel geringer , als die eben
angeführten.
ln Amerika bey Carippa , nördlich von CumaHr . von Humboldt eine gesehen , welche sehr
hat
na,
merkwürdig ist ; sie stellt sich als einen ungeheuren
Stölln (Gallerie ) dar , welcher ohngefähr zehn Metres Breite , mit zwanzig Metres Höhe , bis zu vier¬
hundert zwey und siebenzig Metres vom Eingänge
an , bat; in diesem Theile hebt sich sein Boden in

i)

von dieser und der Bau.
Man hat eine Beschreibung
mannshöhle , so wie viele Details fiber mehrere andere,
im Anfänge der Schrift von Hin . Ctivier , über die Bäte
dev Höhlen.

öGo
eine geneigte Fläche , jenseits Welcher er sich noch
in eine grofse Entfernung fortsetzt ; so clafs sie we¬
nigstens neunhundert Met res Länge hat . Er dient
einem kleinen Flusse zur Wasserleitung , und wird,
von einer erstaunlichen Menge jNaclitvögel bewohnt,
die so grofs wie Hühner sind , und den Indianern
des Landes eine Art Oel verschallen ; jährlich ein
Mal gehen sie in die Hohle , und tödten die guacharos , dies ist der JSame, den sie diesen 'Vögeln
gehen.
Wie ist nun aber die Entstehung dieser Höh¬
len ? Ich könnte sie mit einigen Personen nicht in
der l rsache sehen , welche die Blasenräume hervorgebracht hat , die eine grofse Anzahl von Kalkstei¬
nen zeigen , und welche sich von ihrer BildungsEpoche herzuschreihen scheinen . Erschütterungen,
Einsenkungen , können Gehirgsrnassen zerspaltet , die
.getrennten Theile können sich auf verschiedene Wei¬
se in so weit geneigt haben , bis die Oeifnung sich
oben wieder befestigt , und unten erweitert hat ; die
slalactitischen (Tropfstein - ) Filtrationen werden so¬
dann die Spalte . mit dem obern Theile wieder zu¬
sammengekittet haben , und es wird daraus eine
Grotte entstanden seyn . Allein die grofse Ursache
ihrer Formation scheint die Auflösung der Mineral Theilebcn zu seyn , welche ursprünglich die jetzt
leeren Räume einnehmen , welche sie darstellen:
diese Theile , vielleicht von gyps - oder mergelarti¬
ger oder auch salzsaurer Beschaffenheit , werden von
den Gewässern aufgelöfst oder verdünnt , und . mit
fortgeführt worden seyn.
Es wäre sogar möglich,
dafs einige, Sauerstoff enthaltende , Gewässer , und
dergleichen findet sich in dem Innern der Erdkugel,
auf den Kalkstolf gewirkt und in ihrem unterirdi¬
schen Laufe mit fortgenommen hätten ; die Gestalt
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der Scheidewände der Höhlen , die abgerundeten
Umrisse der hervorstehenden Theile , alles verei¬
nigt sich , um die Wirkungen einer Auflösung zu
zeigen.
Knochen
Wir

von Bären
können

und andern
vierfüfsigen
den Höhlen ..
das , was wir

Thieren

über die Höhlen

in

der Kalk«

atein - Gebirge zu sagen haben , nicht schliefsen , ohne
einige Augenblicke bey den Knochen zu verweilen , di«
sie enthalten , und welche die Geognosten eben so sehr,
als den Zoologen inleressiren . Mehrere der Höhlen in
Ungarn und Deutschland , vornehmlich
die Gay len.
reuther
und
E i n h o rn s - Höhle , welche vrirer.
wahnt

haben , enthalten

eine

unermefsliche

Menge von

grofsen und kleinen vierfüfsigen Thieren ; der Boden
derselben ist damit bedeckt : Ilr . Cuvier
hat nach ei¬
ner sorgfältigen
Untersuchung
dieser Fossilen , und
nachdem er die Umstände ihrer Lagerung in Betrach¬
tung genommen hatte , daraus den Gegenstand einer der
interessantesten
Aufsätze (Memoires ) gemacht , welche
je in der Naturgeschichte
bekannt worden sind *) : wir
wollen diesen Gelehrten selbst die Resultate und geolo¬
gischen Folgerungen
seiner Arbeit geben lassen.
„Diese Knochen sind fast in einerley Zustand , in al„len diesen Höhlen ; abgelöfst , zerstreuet , zum Theil
„zerbrochen , allein nie gerollt , und folglich von den
„Gewässern
nicht weit herbeygefülnt
; jedoch noch iu
„ihrer wahren thierischen Beschaffenheit sehr wenig zer.
„setzt , viel Gallerte enthaltend , und keinesweges ver¬
steinert
; eine verhärtete , aber leicht zu zerbrechende,
„und zu pulverisirende , bisweilen schwärzliche
thieri„sehe Theile enthaltende Erde , bildet dort ihre natür¬
liche
Hülle . Sie ist oft mit einer Sinter - Rinde eine*
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Sur les ossements du gente del ’cmrs ( et sutres ^ qui
trou ven ». da na certaines cavcrnes d' AUeinägne et tl ’ Ho»"’grie.

„schönen Alabasters geschwängert , tind bedeckt ; ein
„Anflug von gleicher Beschaffenheit bekleidet die Knoihre natür¬
„chcti an verschiedenen Orten , durchdriugt
an
manchmal
sie
befestiget
und
,
Höhlungen
lichen
sieht sogar
,,den Seiteuv .'inkcn der Ilohle ’ . . . . Man
machen , und hier und
„täglich den Sinter Fortsclnitte
„da Gruppen von Knochen umfassen , die er ehedem
hatte.
„verschont
zu nu.
noch sehr auffallend
die Erscheinung
„Was
„chen geeignet ist , ist dsls diese Knochen in allen jenen
„Höhlen , auf eine Weite von mehr als zwey hundert
und
Dvey Vic-nheile
sind .
„Meilen , die nehmlichen
„mehr , gehören zu Bären , die man nicht mehr ledes ver„bend Endel ; die Hälfte oder zv. ey Diiuheilc
Vnrlheils , kommt von einer Art llyüne
,,bleibenden
Eine
„her , die sich noch anderswo als Fossil bildet .
Anzahl gehört zu einer Gattung des Tiger„kleinere
„oder Lö w e n - Geschlechts , nnd des Wolf oder II un.
„d e - Geschlechts ; endlich kommen die kleinsten von
Thieren , so
kleinen fleischfressenden
, , verschiedenen
diesen
wenigstens
oder
.,
Iltis
der
,
Fuchs
der
„wie
„beydeu sehr nahen Gattungen etc . her,
zu bemerken , dafs man
„Es ist wesentlich
„Höhlen keine Beste von See - Thieren bndet-

in

den

„Man kann sich kaum mehr als drey allgemeine Ur¬
denken , welche jene Knochen , in solcher Mensachen
Räume gestellt ha„gc , in diese weiten unterirdischen
„ben könnten ; entweder sind es Reste von Thieren,
, »welche diese Wrohnungen bewohnten , und darin ru„hig starben , oder es haben sie Ueberschwemmungen
„und andere heftige Ursachen dabin geführt , oder sia
in die Steinlagcr cingeschlossen , deren Auf¬
„wurden
hat , und sind
hervorgebracht
diese Höhlen
lösung
von der Kraft aufgelöfst worden , Welche den
„nicht
„Stoff der Hager entführte.
„Diese letztere Ursache wird widerlegt , weil die La¬
nger , in weleite die Höhlen ausgegraben worden , keine
„Knochen enthalten ; die zvreyte durch die Unversehrt-
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„beit der geringsten
Knochen . Erhöhungen , welche
„nicht
zu glauben erlaubt , dafs sie fortgei 'ollt worden
„sind ; man ist also genüthigt , auf die erste derselben
„zurückzukommen
, welche Schwierigkeiten
sie auch
„von ihrer Seite zeigt.
„Die Vertheilung
dieser Thiere in den Höhlen ist al„so viel später , als die Epoche , wo die Steinlager ge¬
bildet
winden , und vielleicht
gar als die Epoche der
„Formation
der aufgeschweinrnten
Gebirge ; dieser lelz„i . re Punct wird von der Vergleichung der Niveau ’s
„abhanden . Es ist gewifs , dafs das liniere nicht über,
„schwemmt , noch mit irgend was für Ablagerungen
,,ansgefüllt
worden ist , seitdem die Thiere , welche sie
„zusaimuonselzen , darin umgekommcu sind.
Zersetzung.

5- 5o4 . Wenn der Kalkstein rein ist, widerstellt
er der Zersetzung lange ; und also ist, wie wir es be¬
merkt haben , diese Zersetzung eine Art Auflösung.
Die entbundenen wirklich aufgelöfslcu , oder in ei¬
nen Zustand von äufserster Zartheit versetzten Thtilchen , werden sogar in horizontalen (söhligen ) Ge¬
birgen fortgeführt ; daher das so oft nackte steinige
und weifslichc Ansehen der Kalkstein - Plateau ’s,
die in dem mittäglichen Frankreich mit dem Namen
causses (von Lateinischen calx) bezeichnet worden.
Diese Plateau ’s, ihrer Nacktheit und Dürre ohngeachlet , sind , da sic mitten unter den Steinen , wel¬
che sie bedecken , etwas weniges Leimen enthalten,
zum Waizenbau noch sehr günstig .
Wenn man
Queroi , Piouergue , die Sevennen etc . durchwan¬
dert , so läfst die Beschaffenheit der Cultur die
des Bodens erkennen : die Haidekräuter , Kastauienwälder , die Wäldir , die Kornfelder , zeigen ein
Granit - oder Sandgebirge an ; die Waitzenfelder,
die YV einberge , und wenn ein wenig Grund vor-
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handen ist , die Nufs - und Fruchlbänme , geboren
zum Kalkboden . Man hat übrigens auch bemerkt,
däfs in diesem Boden die Weiden nahrhafter und
folglich die Thiere da gröfser und fetter sind.
Allein besonders wenn der Kalk mit Thon ver-mengt , und im Mergel - Zustande sich befindet , ist
er vorzüglich fruchtbar : Flandern , Beauce etc, ver¬
schaffen davon Beyspiele und Proben.

Dritte

Abtheilung.
Von

dem

Flötzgyps.
und den

Steinsalzgebirgen
der Deutschen,
Rock - Salt der Engländer.
Fast immer wird der Gyps mit Steinsalz be¬
gleitet , in den Flötzgebirgen so wie in den vorbe-schriebenen ; und es ist äufserst selten , daselbst Mas-sen dieses letztem Minerals zu finden , welche nicht
-mit Gyps begleitet waren : diese beyden Gesteine
sind in geognostischer Beziehung innig verbunden,
und wir wollen in diesem Capitel mit davon spre¬
chen.
Allgemeine

Kennzeichen.

§. 5o5. Der Gyps bildet , w'ie man aus der
Mineralogie weifs , zwey unterschiedene Gattungen,
in dev einen bestellt er aus Schwefelsäure , Kalk
-und Wasser , in dem Yerbältnifs von 45, 55 und 22 ;
'-dies ist der gewöhnliche Gyps oder Gypsstein ; in
■dem andern bat man blos Schwefelsäure und Kalk
in eirterley Verhältnifs (57 zu 45 ) vereinigt ; und
das Wasser fehlt ; dies ist der anby drische
Gyps
öder ^Anb y d r i t.
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Wir haben ( §. 202.) gesellen , dafs in letzterm
Zustande die grofsen Gypsmassen der UebergangsGebirge abgelagert worden sind , und ihre Oberflä¬
che durch eine Wirkung ihrer Veränderung , und
des Verzehrens des in der Atmosphäre verbreiteten
Wassers , oft in den Zustand von Gypsstein über¬
gegangen war . Vielleicht ist es eben so mit eini¬
gen Flötygypsen.
Wir werden nicht in die Aufzählung der
mineralogischen Merkmale der beyden Gattungen
eingelien , sondern uns nur darauf beschränken , zu
erinnern dafs wir in Bezug auf die Textur kör¬
nigen oder blätterigen
Gvps , I' aser - Gyps
und dichten Gyps haben.
Das Steinsalz ausgenommen , enthält der Gyps
wenig fremde Mineralien . Dasjenige,was man darin
am meisten siehet , i^nd welches das merkwürdigste
ist , ist der Schwefel . Er findet sich da in Körnern,
IN’ieren , Adern und Lagern vor, welche
bisweilen
sogar beträchtlich genug sind , um der Gegenstand
einer Bebauung zu seyn . Man trifft in dem Gypse
auch einige Krystalle von Quarz , Borazit , Arragonit etc . an.
Formationen.

006. Der Gyps ist in den Urgebirgen sehr
selten ; er bildet in selbigen nur einige kleine Schich¬
ten oder Adern .
In den Uebergangsgebirgen
ist
er häufiger , so wie wir (§. 252.) gesehen haben . Er
bestellt nur in kleinen Theilen , in dem ersten der
FJötzgebirge , dem alten Sandstein ; allein in der

darauf folgenden Formation , in dem Alpen - Kalk¬
stein , ist er in hinlänglicher Menge , um als eins
seiner untergeordneten Glieder angesehen zu werden.

£r findet «ich auch in ansehnlicher Menge iu der-
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Formation

des

Sandsteins

mit Thon

vor1: und

hauptsächlich in letzterer Lagerung enthalt er die
größten Steinsalzmassen .
Man siehet auch einige
dergleichen Schichten und Adern in den darauf
folgenden Kalksteinen und Sandsteinen , sogar in
denjenigen , welche zu den tertiaircn (dritten ) Flötzgebirgen gehören und welche in kaum mehr als auf¬
geschwemmten Massen bestehen.
Werner unterschied drey Haupt - Formationen
oder Ablagerungen dieses Minerals : die erste be¬
fand sieh nach ihm in dem Zechst ein, besonders
in seinen obern Theilen ; die folgende lag zwischen
dem zweyten Sandstein ( bunten Sandsteine ), und
dem zweyten Kalkstein (Muschelkalk
), und die
dritte , die von Paris , kam nach der Kreide .
Er
stellte eine besondere Steinsalz - oder Thon salzFormation auf , die er unmittelbar unter dem ersten
Gvps stellte ; allein seit den letztem Beobachtungen
gehört sein zweyter Gyps wirklich zu der Thon¬
sandstein - Formation ; und alle Wahrscheinlichkei¬
ten vereinigen damit den Salzthon .
Wir werden
also nur zwey Formationen unterscheiden ; und noch
bemerken , dafs es weniger unterschiedene Forma¬
tionen als bemerkenswerthe Glieder zwey er schon
beschriebener Formationen sind.

Erster

Abschnitt,

Gyps des Alpenkalks keiusZeclisleins
(

.)

§. 5o/ . Der in der ersten Kalk - Formation
Thüringens enthaltene Gyps ist derjenige , den Wer¬
ner und die Geognosten gewöhnlich als IlauptBeyspiel der ersten Flötzgyps - Formation anfuhreu.
Dieser Gyps ist fast immer sehr feinkörnig, '’ dem
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?,

ilicliten nahe ; bisweilen ist er mit bläulichen An¬
hydrit begleitet , -welcher , iudem er Kieselerde au £nimmt , eine ziemlich beträchtliche Härte erlangt :,
er ist gewöhnlich mit KalkstofT vermengt . Er fin¬
det sich in Lagern oder platten Stöcken vor , die
auf den untern Schichten der Kalkformation , so wie
der Mergebchiefer und dichte Kalkstein (Zechstein)
liegen .
iNoch .öfterer wechseln diese Lager oder
Stöcke mit den obern Schichten , und besonders mit
dem Stinkstein ab ; an den Puuctcn , wo diese Sub¬
stanzen einander berühren , sind sie vermengt . Des
Unterschiedes
in der Beschaffenheit olmgeachtet,
haben sie eine grofse geologische Affinität , und er¬
setzen einander oft.
Diese Lager oder Stöcke sind von einer be¬
trächtlichen Dicke ; selten haben sie weniger als
zwanzig Melies Mächtigkeit , ziemlich oft haben sie
sechzig Metres , und zu Ilmenau in dem Thürin¬
gerwalde
hat man dergleichen gesehen , welche
bis zu zweyhunuert Metres hatten . Sie sind in ver - ^
schiedenen Richtungen mit Klüften durchschnitten,
allein nicht geschichtet.
Diese Gypse , so wie alle Gypse im Allgemei¬
nen , enthalten keine Muscheln ; es scheint , dafs die
Scethiere sich von den diese Schwefelsäure enthal¬
tenden Gewässern entfernen , und Hr . Beudant hat
durch unmittelbare Versuche bewiesen , dafs sie da¬
rin nicht leben können.
Die Spuren von Gewächsen sind darin eben¬
falls selten , und man kann diejenige als eine aus¬
serordentliche
Thatsacbe anfübren , welche Herr
Freiesieben berichtet : er hat aus einem Stück fein¬
körnigen , bläulichen und sehr festen Gypses Split¬
ter eines unveränderten tveichen Holzes , (dem Fich¬
tenholze ähnlich ) von bis zu 1^ Zoll Länge geza -.

gen ; sie waren in selbigem dergestalt verbunden,
dafs man sie erst heraus nehmen konnte , als man,
den Stein zerschlug.
Grotten.

§. 5o8. Die Gyps - Gebirge enthalten bisweilen
Grotten , worin man beynahe dieselben Formen und
Umstände wieder findet, als wir in denen der Kalk¬
gebirge bemerkt haben . Thüringen zeigt deren
mehrere : zu Wimmelburg bey Eisleben giebt es
eine auf einer Länge von 800 Metres gesehene Rei¬
he , aber welche sich wahrscheinlich bis zu zwey
Meilen entfernten Seen erstreckt : sie ist von einer
Reihe Kammern von 5o bis 60 Metres Länge , 5o
oder 4o Metres Breite , 10 und 12 Metres Höhe
gebildet, die durch lange Durchzüge von 4 oder 5
Metres Breite und Holte verbunden sind : sie dient
den Gewässern einiger Baue zum Stölln.
Diese Höhlen haben sehr wahrscheinlich ihr Da*eyn von der Auflösung der salzhaltigen Massen, wel¬
che ursprünglich diese Leeren ausfüllten , und ' von
den Gewässern aufgelöfst und fortgeführt scyn wer¬
den ; neue Gewässer, nachher auf die Gyps - Wände
der Höhlen wirkend , werden die Leeren erweitert
haben. Bios die Ansicht der Wände reicht hin , da¬
von za überzeugen ; ich habe sie mit ungeheuren
Runzeln bedeckt gesehen, beynahe wie es die Ober¬
fläche eines Körpers seyn würde , den man eine Zeit¬
lang in ein Auflösungsmittel gehalten hätte , das des¬
sen Theile auf eine ungleiche Art angriff. Ein
schwärzlicher Schlamm , von einigen Metres Dicke,
den man so oft auf dem Boden der Höhlen sieht,
besteht wahrscheinlich ans unauflöslichen Theilen.
Die grofsen Leeren, welche sich in den GypsGebirgen gebildet haben und bilden , geben zulmu-
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figen Einsenkungen des Bodens Veranlassung : sie
sind bisweilen beträchtlich ; und es entstehen dar¬
aus auf der Oberfläche Nicdcrdriickungcii in Ge¬
stalt von Bassins , welche sich oft mit Wasser anfüll : n und Seen werden : so ist Wahrscheinlich die
Entstehung der beyden Bassins , die man hey Eisle¬
ben in Thüringen sieht : der eine , mit Wasser atigefullt , hat zwey Meilen Länge , eine Meile Breite
■und achtzehn Metres Tiefe ; der andre , mit. Siii'swasSer ausgefüllt

hauptsächlich
Kanälen.

, hat

geringere

Mansse : sie bekommen

ihre

Wasser

von den unterirdischen

Salzquellen.
§. 809. Aiis den meisten grofsen Gypsgebirgen
dieser Formation kommen mehr oder Weniger zahl¬
reiche und mehr oder weniger reiche Salzquellen,
ein unwidersprechlicher Beweis , dafs diese Gebirge
Salz rnilialten . Allein das Merkwürdige dabey ist,
dn. s dieses Mineral sich sehr oft nicht in sichtbarer
Gestalt voründet ; die Masse ist blos damit geschwän¬
gert . - So führt man in Thüringen , der zahlreichen
unterirdischen Arbeiten ohngeachtet , die den Bo¬
den desselben in allen Richtungen dnrrhschnciden,
einige von den Bergleuten gefundene Salz - Korner
oder Adern als eine seltene Erscheinung an ; und
doch sind nach dem Berichte des Hrn . von Charpentier (dem Vater ) alle Quellen mehr oder weni¬
ger salzigi und einige sind es dergestalt , dafs sie
zu wichtigen Bebauungen Veranlassung geben,
W7ir glauben , die Salzquelle der kleinen Stadt
Salies in Bearn zu der Gyps - Formation des Al¬
pen - Kalksteins rechnen zu können , welche stünd¬
lich ohngefähr zwey Cnbik - Metres Wasser , und
ohngefähr drey und einen halben Centner Salz auf
einen Cubik - Mttrc ( 18 pro Cent ) liefen
II . Thfit .

\, ,

57°
Abschnitt.

Z w e y t e r

Gyps des Thon - Sandsteins (gres avec argile ).
Salzthon

- Formation

von Werner.

befin¬
Die gröfstcn uns bekannten Salzmassen
den sich mitten in den , zwischen der ersten KalkFormation , dem Alpen - Kalkstein , und der zweyten Sandstein - Formation , oder Tho n - S a nd s tein,
liegenden Thon - und Gypslagern . Mehrere Geognosten sehen diese Salzformation als an den Kalk¬
stein liegend , und als wirklich zu demselben ge¬
hörend , an ; andere denken , dafs sie nur auf dem¬
selben gelagert sey ; endlich sind einige geneigt zu
glauben , dafs sie an dem Sandstein liege ; und ich
wäre ziemlich geneigt , diese letztere Meinung zu
theilen.
Gyps.

§. 5io . Der Gyps findet sich gewöhnlich in
den Thon - Theilen der Formation , in Gestalt von
Adern und Gängen vor : sein Gefüge darin ist fa¬
serig , und die Fasern sind auf die Fläche dieser
Gänge senkrecht , obschon sie oft krumm oder ver¬
dreht sind . Bisweilen bildet er jedoch in denselben
Thonen Massen und Stücke , deren Gröfse manch¬
mal so ist , dafs man sie als Gebirge ansehenkanns
dies ist wahrscheinlich mit einigen sehr grofsen
Gyps - Massen der Fall , die man in dem Salzburgi¬
schen Lande siehet , und welche jünger , als der
Alpen - Kalkstein erscheinen . Man findet in einigen
dieser Stöcke eine , dem Mehl von einer vollkom¬
menen Weifse ähnliche , Gypserde , wo alles anzeigt,
dafs sie so gebildet worden.
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Grofse Salzmasseti.

§. 511- Wir gehen zum Steinsalz über , und
machen einige der grofscn Salzmassen bekannt , de¬
ren Beschaffenheit und Lagerung der Gegenstand
der Untersuchung der Geognosten gewesen ist.
Das gröfsle Salzlager , welches wir kennen , ist
dasjenige , welches sich am Fufse der KarpathenGebirge (Monts - Crapacs ) befindet , und welches , in
Gestalt eines grofscn Zuges , Pohlen und Sieben¬
bürgen durchzieht ; es nimmt in letzlerm Lande,
nach Ficlitel , einen Raum von ohngefähr zweyhundert Meilen Länge bey vierzig Meilen Breite ein;
seine Dicke ist bisweilen mehr als zweyhundert Metres . An seinem westlichen Finde bauet man die beriihmten Gruben vonWieliezka und Bochnia bei Craeau.
Es bestehet in Thon uud Gyps , welche Mas¬
sen oder platte Stöcke Salz enthalten .
Zu WieJiczka liegen drev dergleichen über einander : sie
sind mit Thonmassen und Adern durchsetzt : die
Leyden erstem haben sechszig Metres , und der drit¬
te neunzig Metres Dicke.
Man hat auf letzterer , in der Richtung des Strei¬
chens der Lager , Stölln getrieben , welche gegen
dreytausend Metres und fünfzehnhundert
Metres
in einer senkrechten Richtung haben ; man hat da
eine Tiefe von dreyhundert und zwölf Metres er¬
reicht . Dasselbe Stockwerk stellt zweyhundert und
dreyfsig Pingen oder Weitungen , welche bebaut
werden , dar ; eine derselben , sagt man , hat sechs¬
zig Metres Breite , und mehr als huudert Metres
Höhe . Je tiefer man kommt , desto reiner ist das
Salz , es ist weniger mit Thon - und Gyps - Adern
und Nieren vermengt . Ueber diesen drey Stöcken,
oder vielmehr über diesen drey Stockwerken , hat
man einen mit Thon und Eisenoxyd vermengten
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Sandstein ’). Dieses Lager enthält sogar in den
Salzmassen Scemuscheln ; man findet in selbigem
Ammoniten , Madreporcn ; Hr. Beudant liat zweyschaalige dergleichen aus selbigen gezogen, die ihm
zu den T e ili n i ten - Gcschleehtc zu gehören schie¬
nen , so wie viele kleine einschaalige Microscopmuscheln. Die fossilen Hölzer sind darin auch sehr
häufig: man findet in dem Salze selbst Stämme,
Zweige, Früchte , welche mehr oder weniger bituminisirt und zuweilen in den Zustand von Pechkohle
(jayet) übergegangen sind. Hr. Beudant glaubt, dafs
die Salz - Formation mit einem Sandstein bedeckt
ist , welcher die nächsten Gebirge bildet , und den
er 2u dem Thon - Sandstein rechnet . Die Un¬
tersuchung der Orte des Vorkommens und der Fos¬
silen führt ihn übrigens auf den Schlufs, dafs sie
jünger als der Alpenkalkstein ist , und sie nicht als
demselben untergeordnet angesehen werden kann 2).
Die Alpen in Tyrol , Salzburg und Oestrcich
stellen uns , obschon in einem sehr verschiedenen
jNiveau 3) , ein beynahe ähnliches Salz - Gyps - und
Thonlager von grofsem Reichthum dar ; cs ist das,
welches die berühmten Salzwerke von Berchtolsgaden . Hallein, Reichenhall , Hallstadt , Hall , Aus¬
see eie. versorgt. Die Vergleichung der Massen,
welche jene Lager ausmachen, verleitet Hrn . Beu-
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2) Bulletin de la jociete philomatique . Mai iy *o.
3) Das Salz in Pohlen ist am Fufse der Gebirge , sin An¬
fänge unerniefslicher Ebenen , welche sich bis ans balti¬
sche Meer erstrecken , in einer Holte von ohnget’ahr 300
Metres über dem Niveau des Meeres , wahrend das in
den Alpen sielt bis zu 1600 Metres erbebt

dant , sie von cinciley Formation zu halten . Werner und mehrere Geognostcn sehen den der Alpen
als dem Kalkstein dieser Gebirge untci-geordnet , als
zwischen seine Lager geschoben an ; allein spätere
Beobachtungen veranlassen einige Schriftsteller und
Hm . von Ileron von \ illefo$sc besonders , ihn von
späterer Formation und blos als aufgelagert zu be¬
trachten . Zwey Beyspiele werden einen Begriff von
.diesem Lager geben. Auf dom .Salzberge
östlich
Von Berchtolsgaden im Salzburgschen hat man , sagt
Hr. von Buch , die in Deutschland bekannte grofse
Steinsalz - Masse: sie wird mit Pulver bearbeitet.
Ueberall enthält sie kleine Thonmassen, welche selbst
mit Salz geschwängert und von einer grofsen Menge
Adern von demselben Mineral , das eine fasi’igc
Textur hat', durchsetzt sind : sein Hangendes ( das
Dach ) besteht in einer feinkörnigen Gyps- Schicht
von 60 Metres Dicke und das Ganze ist mit dem
Conglomerat, Nagelfluh genannt , bedeckt. Zwey
Meilen weiter hat man den großen , durch die un¬
terirdischen Arbeiten auf einer Länge von ohngefahr oooo Metres , eine Bieite von i3oo und eine
Höhe von mehr als 5oo gesehenen Stock. Er be¬
stehet in einem grünlichen mehr oder weniger mit
Salzsäure geschwängerten und Ti’ümmer von Krystall - Salz bisweilen von einigen Metres Länge ent¬
haltenden Schieferthone : sie zeigen sich als Bänder
der glänzendsten Farben , unter welchen die rotlie
xmd weifse herrschen : sie wei’den mit dünnen GypsAdern begleitet. Dieser Stock scheint zu dem in
Berchtolsgaden zu gehören , von welchem er blos
durch Gyps - Gebirge getrennt ist , welche wahx-scheinlich einen Theil der Formation ausmachexi.
Die Gewinnung des Salzes geschichet dort auf eine
mittelbare und merkwürdige Art : inan höhlt Wei-

aus , leitet und vortheilt
tungen in dem Salzlhon
Seen zu bil¬
unterirdische
uni
'Wasser in selbige ,
den ; das Wasser lobst das Salz auf . welches an den
der Behälter ist , und wenn es der¬
Seitemvänden
hat , läfst man es
gleichen gehörig aufgenommen
ab und leitet es durch die zu diesem Zweck be¬
Kanäle auf die Gradinverke , welche am
stimmten
Fufse des Gebirges sind 1. )
Ich bin ebenfalls geneigt , zu derselben Forma¬
tion mit Ilrn . Buckland die Steinsalz - Lager zu zäh¬
Chester in England mit¬
len , welche die Grafschaft
red(
Mergel
von rothen
ten in der Formation
mit dem
marl ) enthält , die so viel Aehnlichkeit
hat . Unter einer
Th ons a nd stein in Thüringen
Masse Gebirge von ohngefähr 4o Metres Dicke , und
eines verhärteten , viel Gyps
von mehrern Schichten
Thons gebildet , hat man bey Northenthaltenden
Salz - Lager , die durch eine
wicli zwey horizontale
von zehn Metres getrennt , und mit
Thonschicht
sind : diese Lager haben,
durchsetzt
Salz - Adern
24 oo Metres Länge und 1200 Metres Brei¬
ohngefähr
te ; die Dicke des obersten ist 20 bis 00 Metres;
die des zweyten ist unbekannt , man hat in selbiges
die
niedergeteuft , und hat noch nicht
55 Metres
untere Fläche erreicht . In dem gröbsten Theile ih¬
sind sie mit mehr oder weniger
rer ^ erbreitung
vermengt ; allein
Tlionc
Gypslialtigen
röthlichen
sie ganz aus reinem
bestehen
in einigen Theilen
und weifsem Salze . Diese Theile zeigen bisweilen
Structur ; sie sind aus säu¬
eine sehr merkwürdige
Massen
an einandergefügten
senkrecht
lenförmigen

1) Man sehe die Pläne und Beschreibung dieses Baues in
der Abhandlung de la richesse minerale vom Ilrn , He«
ron de Villefosse,
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dergestalt gebildet , dafs ihr Abschnitt so , wie man
ihn in den Weitungen ( chambres d’exploitation)
siebet , das Bild eines Steinpflasters von grofsen
Vierecken darstellt , die zwey oder drey Metres ha¬
ben , und aus concentrischen Streifen von verschie¬
denen Farben gebildet sind ; einige bestehen in ei¬
nem krvstallinisclien Salze von einer blendenden
Weifse und die andern in einem grobkörnigen und
rölhlicheu Salze . Man hat in diesen Gruben weder
in dem Salze noch Thone Beste oder Abdrücke or¬
ganischer Wesen gefunden 1). Cheshire enthalt übri¬
gens eine grofsc Menge von Salzquellen.
Hr . Trail findet eine grofse Aelmlichkeit zwi¬
schen dem Salze von i\ orthwich und dem von Cavdonne in Catalonien ; letzteres bildet gleichsam ein
Gebirge von i5o Metres Ilöhc und beynahe eine
Meile im Umfange ; es ist mitten in einem Thale
isolirt , dessen zwey Ufer selbiges an Höhe über¬
treffen . Die Abfalle und der Thalgrund sind von
einem röthlichen Thone gebildet , in welchem man
Sandkörner findet : das Land ringsherum bestehet
in einem grobkörnigen Sandstein und einem Kalk¬
stein . Die grofse Salzmasse ist theilweisc mit einem
dicken Lager von demselben Thone bedeckt : dar¬
unter hat man ein Salz , welches im Allgemeinen
von der gröfsten Reinheit ist ; ihre Textur ist höchst
krystallinisch mit körnigen Stücken , welche , wie
man sagt , bis zu einem Cubik - Fufs grofs sind;
ihre Farbe ist vveifs und aui'serlich graulich ; sie
ist sogar roth in den Theilen , wo sie mit dein
Färbestoff des darüber liegenden Thones geschvvän-

j ) Man «ehe eine sehr umständliche Beschreibung die'er
Gruben von Hm . Holland , in dem ersten Bande der
Transactions of tbe geological socicty.
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gei-t woiden ist. Die Sakmas «* enthält an ihren
Enden sehr dünne Schichten eines reinen Töpferthones : man iindet in sHhiger auch Adern von ge¬
wöhnlichen und anhydritischen Gvps ( ich niufs je¬
doch sagen , dafs die Herren Bowles und Trail in
selbigen davon nicht die geringste Spur linden kön¬
nen ). Indem Ih\ Cordier die Salzinasse in senk¬
rechte Schichten abgesondert sichet, die Schichtung,
so wie die Beschaffenheit des umgebenden Kalk¬
stein - Gebirges in Betrachtung ziehet , und durch
^Verhältnisse zwischen den Gvps von Cavdonne und
den von Savoyen geleitet wird, siebet er diese Mas¬
se als zu diesem Gebirge und zur Uebcrgangs - For¬
mation gehörend an ; während Ilr . Trail und an¬
dere Mineralogen in ihr nur ein blos auf diesem
Kalkstein aufgelagertes Lager sehen l).
Das Gebirge , woraus die Salzquellen von Dieuze, Moyenvic, Vic , Marsal, Chateau- Salins in Loth¬
ringen kommen , hat auch Aehnlichkeitun mit den
eben beschriebenen . Es zeigt einen Wechsel von
beynnhe söhligen Schichten von Muschelkalkstein,
Gyps mit Thon gemengt , Salzthon , Schiefer - Mer¬
gel , Glimmer , Sandstein und kleine Schichten von
Braunkohle.
Man hat unlängst durch Sondirung
Lcy Aic , in 65 Metres unter dev Oberfläche des
Bodens , eine grofse Masse reinen Salzes entdeckt;
den iten September ( 1819 ) war die Sonde schon
21 Metres eiugcdruugcu und sie haue den Grund
noch nicht erreicht.
\ \ jr haben (§. 25s) gesehen , dafs Hr. £ truve
die Salzhaltige Masse von Bes in der Schweiz , als

Traill . On the salt mincs of Cardona , Trantactiona
cf the geological society , tom, IIJ,
/
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zu der eben besprochenen, nämlich der von Wieliczka, Salzburg etc. gehörigen Formation» «nsieht.
Der Gyps und das Steinsalz finden sich auch
in den viel jungem Gebirgen, als der Tho n - Sand-

stein, vor . Man hat in Kleinpohlen Salzquellen,
die aus einem Kalkstein kommen , der vielleicht
jünger , als der Muschel- Kalkstein, ist. Wir haben
gesehen , dafs Hr. Steffens die Gypse von NiederDeutschland als Theile der Kreide - Formation ansahe, und man zählt diesen Gypsen und das Salz,
welches sie enthalten , Salz- Gewässer bey, welche
in dieser Gegend quellen. Hr. von Humboldt be¬
richtet uns auch , dafs die Gewässer der Salzteiche
von Araga bey Cumana , indem sie einen Salz¬
haltigen und auf ein Gebirge von , Gypsadern ent¬
haltenden Kalk - Sandstein, aufgelagerlen Thon neuer
Formation , dijrchschneiden , Salz aufnehmen, das
sie sodann auf dem Grunde jener Teiche absetzen.
Was die grofsen Salzmassen betrifft, die in den
Wüsten von Africa und Asien, so wie in den Step¬
pen Siberiens und auf den Plateau's und Ebenen
in America vorhanden sind , so werden wir davon
handeln , wenn wir von den aufgeschwemmten Ge¬
birgen sprechen,

Vierte
Von den

dritten

Abtheilung.
Flötz

- (hertiairen) Gebirgen,

Allgemeine Kennzeichen und Betrachtungen.

§. 312. Die dritten Flötz - Gebirge sind dieje¬
nigen , deren Formation später, als die des KreideGebirges, erfolgt ist.
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Verschiedene

Arten von aufgescliwemmten
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§. 55a. Wir bezeichnen hier mit dem Namen:
auf geschwemmte Gebirge, die Gebirge , welche aus
unzusammenhängeudcn Theileu bestehen , durch
keine Steinschicht weiter bedeckt sind , solches nie
gewesen sind , und es auch nicht nach den Umstän¬
den und der Epoche ihrer Formation seyn konnten.
Obscbon
der Name terrain
de transport
( aufge¬
schwemmtes
Gebirge ) einigen Einwürfen
unterworfen
ist , so hat er uns doch vorzüglicher
als der Name ter¬
rain d’ alluvion
( aufgeschwemmtes
Gebirge ) , den man
bisweilen
gebraucht , geschienen : die Anschwemmun¬
gen ( alluvions ) genau genommen , sind blos die Ver¬
mehrungen , welche ein schon bestehendes Gebirge an
Flachen - Inhalt durch die Ablagerungen
der Flüsse er¬
hält : dehnt man diesen Begriff auf die Anschwemmungen

des Meeres

ans, so

würde

es nicht

weniger

bestimmt
seyn , dafs der gröfste Theil der aufgcschwemmten
Gebirge kein Product der Anschwemmun¬
gen , und sie im Grunde des Meeres selbst oder im
Grunde grolser Seen und
breitet worden sind.

Teiche

gebildet

und

ausge¬

Werner hat die aufgescliwemmten Gebirge folgendermaasen cingetheilt:
Atifgeschwemmtes
— n aufden Gipfeln und Plateau ’s
Land in den Gebirgen lauf den Abfallen und iu den Thälern.
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Wir batten ( §. 141) für ihren Hiupt - Charaeter den¬
jenigen ausgegeben , dafs sie ein Gemenge von Steinlockere Gebirge,
und lockern Lagern , oder vielmehr
La <*er von Geschieben , Saud und Mergel mit einigen
wären ; allein da dieses
Kalkstein - Lagern untermengt
Kennzeichen sich auch in den Flötz - Gebirgen einer ziem*
lieh alten Epoche , so wie vielleicht der red marl der
finden
Fl nh der Schweizer
Engländer und der Nagel
kann , so könnte er auch nicht allgemein geltend ge¬
angenom¬
Kennzeichen
macht und als unterscheidendes
in geologi¬
men werden . Obschon wir sie vielleicht
scher Beziehung dadurch wesentlich nicht unterschieden
hatten , wenn wir sagten , dals sie die ersten Reste von
enthielten , so ist doch
irdischen vierfiifsigen Thieren
der Kreide - Formation
das aus der Nachkommenschaft
gezogene , von den Herren Brogniart
angenommene Kennzeichen , einfacher

und von Bonnard
und genauer.

Weise mit Ilrn . Brogniart
Man würde natürlicher
die dritten Flotz - Gebirge in zwey Classen theilen : die
eine würde die Formationen , in welchen sich Spuren von
Seethieren befinden , und die andere diejenigen begrei¬
fen , welche blos Reste von Wesen enthalten , die auf
der Erde oder in den siifsen Wassern lebten , ohne be¬
ständige Vermengung mit Seekörpern ; allein diese Un¬
ist seit zu kurzer Zeit eingeführt , und ru¬
terscheidung
festgesetzten
het auch meistens auf nicht hinlänglich
machen zu
Gebrauch
davon
schon
Grundlagen , um
können.

Die terliniren, vielleicht einzig und allein von
Stoffen , die mittel - oder unmittelbar von der Zer¬
störung der früher bestandenen Gesteine herrühren,
gebildeten Gebirge , bestehen hauptsächlich aus La¬
gern von Mergel , Thon und Sand , die mit einigen
Kalk - und Sandstein - Schichten vermengt sind;
sie zeigen kaum einige Adern von Kohlen - und
Gypsstoff . Man findet darin keine andern metalli¬
schen Substanzen, als Kiese und Rotheisenstein (fer
hydrade ) grofse Lager oder Stöcke von Braunkohle

579
sind in
Körper.

selbigen

die einzigen

bemerkenswerthen

Hier findet man nicht mehr die Züge einer all¬
gemeinen Zusammensetzung : je mehr man sich den
neuern Zeiten nähert , desto gröfser wird der Einfiufs der Ortsverhältnisse , und in dieser Classe be¬
stehen vielleicht blos partielle auf Gegenden von
einer wenig beträchtlichen Ausdehnung beschränkte
Formationen . Jedoch werden die Ursachen , von
denen sie herrühren , an verschiedenen Orten , fast
in derselben Epoche nnd mit oft ähnlichen Um¬
ständen wieder entstanden sejn , so dafs diese For¬
mationen auch einige Verhältnisse unter sich haben
werden , und der Geognost sie bemerken mufs.
Man hat nur erst eine sehr kleine Anzahl die¬
ser Formationen oder Gebirge beschrieben . Wir
%ollen jetzt die hauptsächlichsten derselben bekannt
%
machen : in die erste Classe werden wir das Gebir¬
ge der Umgebungen von Paris setzen : dies ist das
erste , was man cliaracterisirt hat ; es ist sichtbar
auf die Kreide gelagert ; es besteht aus sehr deut¬
lichen Gliedern ; stellt geologische Thatsachen von
einem grofsen Interesse dar , und ist in allen seinen
Details von sehr ausgezeichneten Geognosten sludirt
und beschrieben worden : lange Zeit wird es noch
zum Vergleichungspuncte dienen.

Gebirge

der

Umgegenden

von Paris.

§. 3i5 . Dieses Gebirge , in dessen Milte sieb
die Hauptstadt befindet , erstreckt sich nördlich bis
nach Senlis und Laon ; östlich bis nach Reims und
Epernay ; südlich bis nach Orleans ; und westlich
Es kann als aus
bis nach Chartres und ISantes.
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sieben Banken oder Systemen von Lagern angesehen
werden , nämlich:
1) Töpferthon mit Sand,
2) groben Kalkstein oder Ceriten- Kalk -1
stem mit Sand und Sandstein,
^
5) Kiesel- Kalkstein
J
4) Gypse mit seinen Mergeln T
5) Mergel
j"
6) Sand und Sandstein
7) Süfswasser- Kalkstein mit Mühlsteinen.
Wir wollen nach den Herren Cuvicr und Brogniart einen kurzen Begriff von diesen Lagern ge¬
ben 1)
.
Die Kreide , auf welcher sic ruhen , und wel¬
che den Grund des Bassins bildet , in welchem sie
sich abgelagert haben , zeigt eine sehr ungleiche
Oberfläche, und diese Unebenheiten haben kein
Verhältnifs mehr mit denen, die man jetzt auf der
Oberfläche des Bodens siehet. Die neuen Forma¬
tionen haben sie wieder bedeckt, ohne dem Paralle¬
lismus derselben zu folgen; sie finden sich in ho¬
rizontalen oder fast horizontalen Schichten auf die¬
sem Wechsel von Höhen und Tiefen vor.
Töpferthqn,

§. 5i4 . Das Lager , welches unmittelbar auf
der Kreide liegt, besteht in einem fetten , zähen,
Thone von verschiedenen Farben , und wird in den
Töpferwerkstätten gebraucht , daher der Aame Tö-

j ) Die Fig . 2, Taf. II . zeigt die Ordnung der Auflage¬
rung und beynahe ihre gegenseitige Dicke. Sie ist aus
dem Werke des Hin . Cuvier und Brogniart gekommen.

(argile plastique ) , welcher ihm vom
pferthon
Hrn . Brogninrt gegeben worden ist. Es enthält fast
keinen Kalk ; allein sehr oft ist es , besonders in
seinen obersten '1heilen , mit viel Sand vermengt:
bisweilen theilt dieser Sand solches sogar in zwey
Lager. Seine Dicke ist beträchtlich verschieden;
auf einigen Puncten ist sie nur einige Zoll , übri¬
gens ist sie sechszelm Metres. Mau hat darin nur
sehr wenig Muscheln bemerkt : es sind Seemuscheln.
Grober oder Ceriten- Kalknein.

§. 5i5 . Ucber derselben befindet sieb ein
hauptsächlich Kalkstein - Lager , welches aus einem
Wechsel von Schichten eines groben , mehr oder
weniger harten , Kalksteins, Mergels und sogar blätt¬
rigen Thons bestellt; diese Schichten liegen immer
in einerley Ordnung auf einem Baume von mehr
als fünf und zwanzig Meilen , wo man sic zu beob¬
achten Gelegenheit halte. Ihr Ganzes stellt eine
Dicke von dreyfsig Metres im Mittel dar.
Die untern Lager sind sehr sandig, und oft so¬
gar mehr sandig , als kalkartig , und enthalten fast
immer Körner oder Theilchen jenes grünen dem
Chlorit ähnlichen Stoffes, den wir in den untersten.
Kreide - Schichten (§. 5oo) gesellen haben. Sie ent¬
halten eine ungeheure Menge von Seemuscheln.
In den obern Lagern hat man einige Fufs dicke
Schichten eines ziemlich harten , gleichartigen groskörnigen Kalksteines, von einer sehwachgelblicben
Farbe , und welcher fast alle Quadersteine verschafft,
deren man sich zu Paris bedient. Sie enthalten
eine grofse Menge Luciniten und besonders Ceriten,
und werden durch Mergel- Schichten bedeckt. Die
Kiesel - Producte sind hauptsächlich in den obern
Theilen dieser Formation häufig: man siebet dort
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zwischen den Baustein - Schichten dünne Schichten
oder Tafeln von Feuerstein, der sich dem Hornstein
nähert : zu Jieuilly findet man darin Quarz - Krystalle etc.
An einigen Orten bilden sie sehr beträchtliche
Massen ; dies sind Horusteine oder ganze mit Seemuscheln angefullle und so mächtige SandsteinBänke , dafs sie die Kalkstein - Formation ganz zu
vertreten scheinen , sagt Ilr. Brogniart. In einem
dieser Sandsteine bey Pierrelaie hat Hr. Beudant
Süfswasser - Muscheln ( Lymniten und Cyclostomiten ) mit einer grofsen Menge See - Muscheln , so
wie Ceriten , Ampullarien , Austern etc. gefunden.
In dem Lager von grobkörnigem
Kalkstein ist es, wo
'Sich acht Weilen von Paris bey Grignon die bewundernswüidigc
Menge von Muscheln findet , welche den
Namen dieses Doifes in der Naturgeschichte
so berühmt
gemacht hat ; diese völligen Sceniuscheln
sind durch¬
einander und gleichsam Haufen - oder .Adernweise
in
einem sandigen und zerreiblicheu
KalksLein : sie sind
ganz und gut erhalten . Hr . von France hat darin ohngefähr sechshundert verschiedene dergleichen Gattungen
gefunden , welche meistens von Hm . Lamark beschrieben
worden sind.
Hr . Omalius hat ein ähnliches Lager am entgegenge¬
setzten Ende des Gebirges von Paris bey Rheims bemerkt;
die Muscheln sind dort eben so zahlreich und von der¬
selben Gattung als zu Grignon ; allein sie sind noch
besser erhalten , härter , und haben ihr Ferlmutter - Au¬
seben behalten ; sie ruhen in einem milden und zer¬
reiblichen Kalksteine.
Man findet auch bis nach Touraine dieselben Lager
von Seemuscheln . Es giebt eins dergleichen seit langer.
Zeit von den Naturforschern
gekanntes , bey Set . Maure:
es ist eine Schicht von oliDgelähr neun Quadrat - Meilen.
Obeifläche und mehr als zwanzig Fuls Uicke , fast ganz
aus »erbrochenen und eine Ma ; se ohne Festigkeit bilden-
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den Muscheln zusammengesetzt . Sie wird zum Dünger
bebauet : man breitet ' sie auf Sandstellen ams , welche
seyn würden.
unfruchtbar
ohne diese Hülfe durchaus
Muscheln
von
Haufen
Man giebt in dem Lande denen
und den Brüchen , in welchen man
den Namen Falun
sie bricht , den Namen

Falunicrcs

x).

Kiesel - Kalkstein.

§. 516. lieber dem grobkörnigen Kalksteine
befindet sich ein Kiesel - Kalkstein , den man als sei¬
ne Fortsetzung anseben würde , wenn er nicht durch
die Beschaffenheit der Muscheln , die er enthält , ver¬
schieden wäre ; sie sind von Siifiswasser. Dieses La¬
ger besteht aus unterschiedenen Schichten von bald
mildem und weisem bald grauem und dichtem und
sehr feinkörnigen , mit Kieselerde , welche in allen
Richtungen und auf allen Puncten infiltrirt ist.
Bisweilen hat es die
durchdrungenen Kalksteine .
warzenförmigen Kalmit
Seitenwände der Höhlen
zedon - Rinden und kleinen Quarz - Krystallen be¬
kleidet ; sonst hat es daselbst Mühlsteine oder Mas¬
sen von angefressenen Quarze gebildet , den man
als die Gerippe eines Kiesel - Kalksteins ansehen
kann , dem der Kalktheil entzogen worden.
Gyps .

•

§. 5 17. Auf diesen Schichten befindet sich die
Gyps - Formation . Wir können sie uns als ein La¬
ger vorstellen , welches sich von Ost nach West
von Ferte - sous - louarre bis nach Nantes längs des
Laufs der Marne und Seine erstreckt ; seine Länge

1)

neaumur hat dies? Fat an » beiclirieben , t’.ad ihren Ge.
brauch in den IVIemoires de l' Acadeniio 17a « ausführlich
erzählt.
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würde ohngefähr fünf und zwanzig Meilen und sei¬
ne grofste Breite, so wie seine grofste Dicke, welche
Paris gegenüber sind , würden und zwar die erste
ohngefahr acht Meilen und die zweyte gegen secliszig Metres scyn. Man stelle sich nun dieses Lager
dergestalt zerrissen und weggeführt vor , dafs davon
nichts weiter als zerstreute Trümmer übrig sind,
und man wird einen Begriff von den vierzig oder
fünfzig isolirten Massen haben , welche die jetzt
vorhandene Gyps - Parthie ausmachen. Sie sind im
Allgemeinen in der Richtung von Ost nach West
der Länge nach ausgedehnt ; fünf oder sechs kön¬
nen eine bis drey und sogar vier Quadratmeilen
haben , die andern sind blos isolirte Kügelchen
oder Anhöhen.
Die Gyps - Formation bestehet in einem Wech¬
sel von Gyps - und Mergel - Schichten, merkwürdig
durch die beständige Auflagernngsfolge, welche die¬
se Schichten in der ganzen Verbreitung des Lagers,
wenn sie sich beysammen befinden, behalten ; denn
sonst werden sie nach und nach kleiner und ver¬
schwinden endlich ganz, die einen eher, die andern
Später, gegen die Enden des Beckens.
In seiner gröfsten Dicke, zum Beyspiel am
Montmartre dicht an Paris , theilt man den Gyps
in drey Lager oder Massen. Das unterste beste¬
het aus wenig dicken Schichten von oft blättrigen
Gyps , festen L alkstein - Mergeln , und sehr blättri¬
gen Thon - Mergeln ( in welchen man die Kiesel,:
Meniliten
genannt ) findet: das untere enthält
Seemuscheln.
In der zweyten Masse nimmt der;
Gyps zu und die Mergel nehmen ab : man findet
keine Muscheln, aber einige fossile Fische ; diese
Masse hat, so wie die vorhergehende, ohngefihr zehn
Metres Dicke .

Die darüber befindliche , welche diu
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hauptsächlichste
ist , die die grofsen Gvps - Raue ver¬
sorgt , hat eine vierfache Dicke . Die Mergel - Schich¬
ten sind darin selten und dünn : die Gvps - Masse
hat dort bisweilen fünfzehn bis zwanzig Meircs Mäch¬
tigkeit : sie ist natürlich in grofse ungestaltete Pris¬
men , wie gewisse Basalte , getheilt , weshalb die Ar¬
beiter ihr den Kamen hoher
Pfeiler
(
Lauts
piliers ) gegeben haben : sie ist rein und bestehet in
einem körnigen
Gypse : der niedere
Theil enthält
ziemlich oft Kiesel , und der hohe , mergelig wer¬
dende und weniger gut beschaffene Theil , wird Hun¬
de (chiens ) genannt ; diese Masse ist besonders merk¬
würdig
durch
die Menge von Thierknochen
und
besonders
unbekannten
vicrfiifsigen
Thieren , die
man darin täglich siebet , und wovon wir unlängst
gesprochen haben : man findet darin auch , allein in
sehr geringer .Menge , einige Süi ’swasser - Muscheln.
Das Gypsluger in der Kalte der Auflagerung
ist
mit dem Kalkstein vermengt , auf welchem cs ruhet:
also giebt es keine scharf abgeschnittenc
Gränze.
Obschon der Pariser Gyps im Allgemeinen grob¬
körnig , v on einem schmutzig gelblichen Grau ist , so
ist er doch durch seine Güte Lovm Bauen berühmt:
eine Eigenschaft t, die man einer gewissen Menge von
kohlensaurtn
Kalke zaschreibt , den er gewöhnlich
enthält und welcher ihm an der Beschaffenheit
der
Mauerkalke

( der Mörtel ) Anthcil
Knochen nach Hm .

nehmen
Cm

läi 'st.

vier:

Die in diesem Lager eingeschlossenen
Thierknocheu
sind in selbigem bald im G \ pse , sie haben darin Festig¬
keit belüften , und sind blos mit einer sehr dünnen
Kalk - Mergelschicht
umgeben ; bald in dem Mergel,
welcher die Gyps - Schichten
absmidert und dann sind
sie sehr zerrciblich .
Ifr , Cuvicr , welcher eine groisc
Anzahl dieser Knochen gesammelt hat , ist dahin gelangt,
II . Theil .
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Sie auf ihren rechten Ort zu bringen , die Tliiere , zli
denen sie geholten , Wiedel aufzustellen und gleichsam
zu erwecken , denn er hat uns mit ihrer Gestalt , ihrer
Gröfse und sogar ihrer körperlichen
kannt gemacht . Wir wollen jetzt
sten Resultate dieser Arbeit , einer

Beschaffenheit be>.
die hauptsächlich¬
der schönsten und

■wichtigsten , die in der vergleichenden
macht worden , prüfen.

Anatomie

ge¬

Die gröfsten und merkwürdigsten
Thierknochen
ge¬
hören vieifüfsigen
Thieren einer andern Welt an , und
sind sogar im Geschlecht von denen , die wir jetzt ken¬
nen , ganz verschieden : cs sind Kräuter fressende Thicre
von zwey neuen Geschlechtern , von der Classe der
Pachydermen
( dickhäutigen 1 liiere ) . Hr . Cuvier iiat sie
Anoplotherinm
, ( ein Thier ohne Vertheidigungswerkzeuge ) und Palaeotherium
( altes Thier ) genannt . Da*
erste der beyden , welches die Mitte zwischen dem Khinoceros und dem Pferde und dem Nilpferde (Hippopotame ) auf der einen Seite und dem Schwein und Kamcel auf der andern Seite hält , begreift fünf Gattun.
gen : die eiste stellt ein Thier von der Gröfse eines klei¬
nen Pferdes dar , was aber sehr plumpe f ormen , dicke
und kurze Beine hat und mit einem starken und langen
Schweife
versehen ist , es muhte in der Gröfse viel
Aehnlichkeit
mit der Fischotter
haben ; so wie diese
ging es sehr wahrscheiulich , hauptsächlich
in sumpfigen
Gegenden , auf und in die Gewässer ; so wie die Was¬
serratte , suchte es die saftigen Wurzeln
und Stengel
der datelbst wachsenden Pflanzen : die zweyte Gattung
ist der vorbei gehenden , allein in der Leibesgröfse
dem
Schweine
ähnlich ; das Thier der dritten Gattung , sehr
verschieden
von den beyden erstem , hatte die Gestalt,
Leichtigkeit
und Schönheit der Gazelle ( africanischen
Ziege ) oder Ziege , es lief um die Teiche und Sümpfe
hemm , worin das erstere schwamm ; es muhte da di«
aromatischen Kräuter der trocknen Ländereyen abweiden,
oder die Schöfslinge der Sträucher abfressen ; so wi®
alle behende Krauter fressende Thiere , fährt Hr . Cur itr
fort , war es wahrscheinlich
ein furchtsames Thier , und.
gröfse sein bewegliche

Ulneu ,

so wie die der Hirsche,

es von dev geringsten Gefahr ; endlich
benachrichtigten
ist es kein Zweifel , dafs sein Körper mit einem glatten
Haar bedeckt war , und folglich fehlt uns blos die Far¬
be , um es so zu mahlen , wie es einstens diese Gegend
belebte , wo man davon nach so viel Jahr hunderten so
schwache Spuren ausgegrabeu hat : die vierte Gattung
hatte die Gröfse und Beschaffenheiten des Haasen : und
die fünfte

war noch kleiner.

zwischen
Das zweyte Geschlecht , das Palaeotheritiin
das lUiinoceros oder das Pferd und den Tapir gestellt,
mit diesem letztem Tliiere,
hatte viele Aehnlichkeiten
welches in Nord - America lebt : es stellt fünf Gattun¬
gen dar , welche , was die Gröfse betriift , zwischen der
des Pferdes und des Schaafes verschieden sind.
Aurser

diesen

Knochen

von

Krautei fressenden

vier*

frtfsigen Thieren , findet man auch in den G) psbriiehen
einiger kleinen
der Geilenden von Paris die Spillen
mit
Thiele , welche Aehnlichkeiten
Fleischfressenden
den Hunden , den Katzen oder Aiardern und den Ichneu¬
Man hat da auch das , fast ganze , Gerippe
mons haben
eines kleinen vierfiifsigen Tliieics von dem Geschlechte
Otter ( sarisues ) ausgegraben , wel¬
der brasilianischen
Behauptung
zu der bestimmten
Ctivier
.
Ilru
den
ches
li¬
Steinbr
in uns ein
hat : Es triebt
veranlagt
Ge¬
, dessen
Thieres
eines
Knochen
ehen
ei¬
America
ausschließlich
jetzt
schlecht
auch
hat man
In denselben Sleinbriichen
gen ist .
Verschiedene Bruclistficke von Vögeln gefunden , Welche
es sehr schwer ist , auf bekannte Geschlechter zu bezie¬
hen , welche sich aber nach , dem Unheil des Ilrn , Cuvier , Pelikanen , Brachvögeln , Becassinen , Staaren und
nähern ; endlich hat man darin einige ReHiilinerarten
, einige Krokodil - Knochen und so¬
Schildkröten
ste voll
gar einige Siifswasser - Fische bemerkt.
in unsern Steinbrüchen sähe , dafs alle
Classen von
Wesen denselben
organischer
Reste
jene
Thieren , Welche jetzt leben , ähnlich waren , so schlofs
er seine Schrift über die fossilen Vögel der Gependen
Betrachtungen f
von Paris mit folgenden philosophischen
Als Ilr . Cuvicr

Bha
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„Es ist sehr hinreichend , das Dascvn der Voccl - dasse unter den Fossilen gezeigt und daduiUi K w iesen zu
haben , dafs zu jener em !tii :icii / eit , wo dir G.iitungeh
so verschieden von den jetzt Übenden \iaivn , die allge¬
meinen Gesetze von Alitvorhandensoyn
, Suuctur , end¬
lich alles , was sich über blolsc besondere Verhältnisse
erhebt , alles was die Beschaffenheit , selbst der Organe
und ihre wesentliche » Verrichtungen
betrifft , dieselben
als in uinern Tagen waren.
Man sichet in der That , chffs von da an die

Propor¬

tionen der Theile , die Länge der Fiiigel , die der Füfse,
die Knochenfügungen
der Krallen , die Gestalten und
die Anzahl der Wirbelbeine , bey den Yogi in , so wie
bey den \ierfitLigeu
zahl , die Gestalt ,
den grofsen von der
icstgestellten Kegeln
fast eben so gut aus
tung ableiten.

Thieren , und bey diesen , die An¬
die gegenseitige Lage der Zähne,
Beschaffenheit der Dinge devgesult
unterworfen
waren , dafs wir sie
der Urtheilskraft
als dev Beobach¬

, , Nichts ist verlängert , verkürzt , modificirt worden,
weder durch die äufsern Ursachen , noch den inncvii
Willen ; das was sicli änderte , " '»schab plötzlich , und
hat blos Trümmer
als Spuren seines frühem Zustandes
Jiinierlassen . “
Mergel.

§. 018 . Die Mergel , welche über (irm Gvpse
sind und ilm sogar oft ersetzen , sind von zwey
Arten : die einen , denjenigen ähnlich , welche in die
Gypsmassen eingeschoben
sind und da die i 'ortsezzung ausrnachen , enthalten , so wie sie , SüfswasserMuscheln ; die andern enthalten See - Muscheln.
Die erstem sind im Allgemeinen
weifs und
mit Kalk angefüllt , sie enthalten
Stamme von
steinerten Palmen , Limniten und Planorhiten ,
che kaum von denen verschieden
sind , die in
sern Meeren
leben .
Ueber diesen bat man

sehr
ver¬
wel¬
1111auch

oft miiclilige Lager
bisweilen mein - als

von Thonmergel
zwanzig Metres

, deren Ganzes
Dicke hat.

Die See - Mergel , welche an dein obern Theile
liegen , fangen mit einem dünnen
gelblichen , zehn
Meilen weit erkannten
Mergel - Lager an , welches
Cytheriten , Ceriten und Fischknochen
enthält . Man
hat sodann ein grofses Lager von grünen Mergeln,
welche kalkthonigc
Geoden
und Aieren oder Ku¬
geln von Schwefelsaurem
Strom tanit enthalten . Fs
wird mit einigen andern kleinern hegleitet und das
Ganze wird mit zweyen Schichten beschlossen , die
eine grofse Menge Austern
enthalten , welche aii
dem Olle , wo man sie jetzt findet , gelebt zu haben
scheinen , wie die llrn . Cuvier und Brogniart sagen.
Diese

Schriftsteller

sind

verleitet

worden ,

die

Mergel einzulhcilen , und diejenigen , welche die
Süfswasscr- Muscheln enthalten , von denen zu tren¬
nen , welche

die Seemuscheln

einschliefsen

: allein,

lügen sie hinzu , diese Schichten
sind einander so
ähnlich , sie begleiten einander
so beständig , dafs
wir geglaubt haben , uns begnügen zu müssen , diese
Fintlieilung
anzuzeigen.
Sand und Sandstein.
§. 5ig . lieber den Mergel , oder sogar unmit¬
telbar über den Ceriten - Kalkstein , hat man , wenn
die Zwischen - Lager fehlen , ein grofses aus Saml
und Sandstein
zusammengesetztes
Lager , dessen
Dicke bisweilen vierzig bis fünfzig und sogar hun¬
dert Mclrcs ist , so wie man es an dem Walde von
Fontainebleau
sichet.
Der Sand

bestehet

in

einer

"Vereinigung

von

sehr kleinen eckigen Quarz - Körnern , gewöhnlich
mit einer geringen Menge Erde , kohlensaurem
Kal-

ke und Musclud - Bruchstücken vermengt , biswei¬
len sind sie ganz rein und verschaffen den KrystaliFabriken den Staubsand : die königliche Fabrik von
Mont - Cenis in Burgund läfst ihren Bedarf in Fon¬
tainebleau hohlen.
Mitten in diesem Sande befindet sich der Stein,
womit inan die Pariser Strafsen und die Wege,
welche in diese Hauptstadt führen , pflastert , wel¬
chen Stein man insgemein mit dem iNamen Sand¬
stein bezeichnet . Bald ist er in JNieren oder plat¬
ten Massen , die sich gewissermaasen in der Rich¬
tung der Schichten erstrecken , bald in sehr deut¬
lichen und sehr scharf begränzten Schichten , die
einige Fufs Dicke haben , bald in grofsen kleine
Berge oder Hügel bildenden Massen . Diese Sand¬
steine sind nichts anders als der Sand , in dessen
Mitte sie sich befinden , aber dessen aneinander
hangende Körner mehr oder weniger feste Massen
bilden : sie sind im Allgemeinen kleiner als in dem
Saude und weniger mit fremden Stollen vermengt.
Die meisten dieser Sandsteine mit dem Microscop
gesehen , stellen Idos eine unordentliche Vereini¬
gung von eckigen hellglänzenden und wie Bergkrystall klaren , unter einander eben so, wie die in den
Dolomiten verbundenen Theilen dar ; übrigens habe
ich daran keine krystallinische Form erkennen kön¬
nen : jedoch zeigen die Klüfte gewöhnlich eine
Menge von sehr glänzenden Puncten , welche mir
einige äufserst kleine Krystall - Flächen dargeboten
ist kein auflie¬
Oberfläche
haben . Diese drüsige
könnte , sie
glauben
man
wie
,
Häutchen
gendes
. In den
zusammen
Masse
der
Rest
hängt mit dem
sehr klein - und engkörnigen Sandsteinen zeigt sich
der Abschnitt der Ränder als ein Quarzstreifen,
woran die körnige Structur kaum sichtbar ist.

Die Festigkeit der Sandsteine zeigt grofse Ver¬
schiedenheiten ; bald sind die Körner wenig anein¬
anderhängend : ein Llofser Stofs reicht hin , sie zu
trennen und ein Stück Stein in Sand zerfallen zu
machen : sonst nähern sich ihre Härte und Festig¬
keit dem Kiesel.
Dieses Kiesel - Lager enthält keine oder fast
keine Muscheln : wir haben schon bemerkt , dafs die
Mollusken , die Kieselerde enthaltenden Gewässer
zu Hielten scheinen ; jedoch hat man in den obern
Tlieilen , hauptsächlich in denen , worin sich ein
Kalksand findet , einige Muscheln , welche denen
des untern Seekalksteins und vielleicht mehr noch
denen der Mergel ähnlich sind , auf welchen jener
Sand und Sandsteine ruhen,
von uns gegebenen Beschreibun¬
Man wird bey dtn
der Mu¬
gen gewifs über das beständige Vorkommen
und Massen,
scheln mitten in den Kalkstein - Schichten
in den Schichten
oder Seltenheit
lind ihre Abwesenheit
von einer andern Beschaffenheit , welche ein ° eschoben
und folglich zu gleicher Zeit gebildet worden sind , ge¬
worden seyn . Diese Vorliebe der Muwifs verwundert
scheLthiere für den Kalk wird auch auf der Oberfläche
unserer Continente bemerkt : sie sind sowohl zahlreicher
als gröfser in den Kalkländern , als in den Granit - Län¬
sie den Kalk - Gesteinen und Gebirgen
dern , Würden
einen Theil ihrer Substanz und des Stoffes ihrer Mu.
von dem,
schein nehmen ? Dies wäre das Umgekehrte
Kalk
ganze
der
;
haben
verbreitet
Was mehrere Geologen
des Mineral - Reichs schien ihnen ein Product der Zooyhyten , Mollusken

etc . zu seyn.

In einigen Theilen des Gebirges der Umgebun¬
gen von Paris enthalten die Sandsteine eine ziem¬
lich grofse Menge Körner oder kleine Geschiebe
von Kiesel , Quarz und sogar lydiseben Steine , wcl-

clic abgerundet
sind , und deren veränderliche
Grdfse von einer welschen Nufs , bis zum Ilanfkorne , davon bald (Konglomerate , bald wahre Sand¬
steine bildet , die den Kicselsandsfeinen
ähnlich
sind , welche in Deutschland häufig Vorkommen
( §. 284 ) , und deren Masse nach Werner ein bald
muschliger , bald schuppiger , bald körniger Horn¬
stein ist.
Bemerkung

über

die Beschaffenheit
sei' Sandsteine.

der

Pari-

Wenn man den Sand und die Sandsteine , wovon wir
er -.t gesprochen haben , untersucht , wenn man ihre Be.
schaffenheit und Lagerung betrachtet , so ist es unmög¬
lich , in den einen , so wie in den andern einerley For¬
mations - Art zu erkennen ; es ist einerley Substanz , nur
hangen in den Sandsteinen die Körner au einander , wäh¬
rend sie in dem Sande unabhängig sind.
Ist nun dieses Aneinanderhängen
die Wirkung
eines
Bindesto/Tes ( Glutens ) , welcher zwischen die Körner
infiltrirt
seyn würde , oder ist sie eher eine Wirkung
des Ineinanderdringens
der Körner ? Dies ist eine zu
lösende Frage , wegen welcher ich bemerken werde:
1) dafs die Masse gänzlich homogen ist , und man in
selbiger kein dazwischen gelegtes Bindemittel
siebet,
s ) dafs die Wirkung
die Körner keinesweges

der Salpetersäure
entbindet;

Null

ist und

3) dafs wenn ein kiesclerdiger Saft , der die Stelle des
Glutens vertrat , durch Infiltration in die schon ab »elagerte Masse eingedrungen
worden wäre , er wohl blofse
Sandstein - Blöcke und Zöge , aber keine scharf begränzten und horizontalen
Schielten , wie inan siebet , bil¬
den konnte.
Nach diesen Betrachtungen
und den weiter oben be¬
richteten Beobachtungen , scheint es mir , dafs das Aneinanderhängen liier blos eine Wirkung des Ineinandevdringens der Körner , die Verzweigung
ihrer Theile , wie
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in den Gesteinen von körniger Textur , und das dieser
Sandstein also nur ein körniger Quarz seyn würde.
Alle Gründe , welche Ilr . Voigt dargelegt
hat , um
die Behauptung
in Betreff verschiedener
als Sandsteine
angesehener
Substanzen ( fl. 284 ) festzustelleu , zeigen
sich hier in ihrer völligen
Kraft und die Local - Um.
stände fügen noch ein neues Gewicht hinzu . Fünfzig
Meilen um Paris herum siehet man kein Quarzgcbivge,
aus dem die Körner kommen konnten ; ihre sehr eckige
Gestalt , die Klarheit ihrer Masse , der Glanz ihrer Ober¬
fläche etc . entfernen die Idee einer Zusammenschweiumung . Sie sind nicht etwa mit der Gegend fremden
Substanzen , sondern mit einigen Kiesel - Stückchen , ei¬
nigen Trümmern
von Muscheln
und einigen
erdigen
Körnern vermengt.
Ferner siehet man einige dieser Sandsteine , deren an
Gröfse abnehmende
Körner sich in einander zu ver¬
schmelzen scheinen und dann eine fast homogene Qitarzmasse darstellen , woran kaum einige schwache Spuren
von körniger Textur verblieb ; auch hier findet man
die kleinen Trümmer
von Kiesel und Muscheln , dies
ist der gres lustre ( Glanzgebende Sandstein ) von Hin.
Brogniart : endlich verschwindet
das Korn gänzlich , und
da der Stoff in unsern Augen völlig homogen wird , so
hat man HornSteine und Feuersteine : diese Uebergänge
scheinen mir bestimmt , so wie sie es den vorhin an¬
geführten Mineralogen zu seyn scheinen 1 ) : setzen sie
sieh aber bis zu den Mühlsteinen
fort , einer Substanz,
wovon einige Thcile sich dem wahren Qnarze nähern?
Ich würde geneigt seyn , es zu glauben , allein ich hab»
keine directen Beweifse . Nach dem , was man so eben
gesehen hat , und indem man beobachtet , dafs in den
Pariser Formationen
die heyden grofsen zusammensezzenden Grundstoffe , der Kohlensäure Kalk und die Kie¬
selerde , oder (um mich auf einen mehr geosnostisr -hrn
Sinn zu beschränken ) Kalk - und KiesclerdiheiJchen
sind,
so würde man schliefseu , dafs diese letztem , als sie sich

1) Mineralogie , totu, I , p , 5: 0.

5g4
entweder einzeln oder mit den ersten niederschlugen
und ablagerten , auf verschiedene Weise gruppirt und
vereinigt haben , und in Folge der verschiedenen Grupvon örtlichen und be"
pirungs - Arten , der Wirkungen
sondern Umstanden , bald Mühlsteine , bald Horn - und
I euersteine , bald Sandsteine , bald Sandmassen entstanDie Sandsteine würden den Kieseln
den seyn werden .
das seyn , was der Kreidekalkstein dem
und Mühlsteinen
und Massen von
dichten Kalkstein ist ; die Schellten
Sand und Mühlsteinen würden in den Sandmassen das
*eyn , was die Kalkstein - Massen und Schichten mitten
in den Mergeln und Aschen sind ( S. 29c ), das heilst,
Schichten , die von reinem oder besser aulgelöfsten und
folglich festem Theilen gebildet wurden.
Indem ich übrigens hier die Meinung als die wahr¬
habe,
entwickelt
scheinlichste , und die ich anderswo
darlege , verhehle ich nicht , dals sie verseht , dener Ein¬
würfe fällig ist ; sie sind von einem unsrci geklme -len
und geschicktesten Geologen , den Hrn . Brot haut ganz
ans Dicht gestellt worden ; und er hat aus der Untersu¬
chung , die er über diesen Gegenstand gemacht hat , ge¬
ihm nicht gegründet
schlossen , dafs meine Meinung
scheine 1),
Die Frage ist noch nicht aufgelöfst ; und obschon der
in den Sandsteinen
gröfste Theil unserer Mineralogen
der Gegenden von Paris nur eine Vereinigung von klei¬
nen Bruchstücken der Quarzgesteine sehen , die von einer
Kraft herbaigeführt , (wie es die Sandniasmechanischen
sen sind , welche das Meer au seinen Ufern ausbreitet)
Kieselund von einem sich in ihre Masse infiltritten
Saft , zusammen gekittet wurden , so legen doch einige,
welche auch eine völlige Kenntnifs der Docalitäten ha¬
Meinung dar ; so sagt Herr
ben , eine entgegengesetzte
spricht , wel¬
Omalins , als er von dem Quadersandstein
cher sich in dem Kalkstein Flanderns befindet , und mit
dein Pariser identisch ist , nachdem er seinen Uebergang
Nuancen in die Agatli - Quarze (Kaldurch unmerkliche
zedon und Kiesel ) bemerkt hatte:

1) Iouraal des Mine », tom. XXXVIII . 1

*

„Wenn man die Ähnlichkeiten
bemerkt , weiche die„sc Aga th - Quarze mit dem Quadersandsteine
sowohl
„wegen
ihrer Beschaffenheit
und Lagerung
haben , so
„kann man sich fast nicht enthalten , anzunehmen , dafs
„ihre Entstehung
eben so sey *)“ . In
England findet
man auf der Fortsetzung
des Sandstein - Lagers , dem
Gegenstände dieses Paragraphes , eine grofse Menge Blo¬
cke eines , grey weathers
genannten Steines , welcher
aus Kieselerdtheilchen
besteht , die ohne ein Zwischen.
binde - Mittel verbunden sind , Kieselgeschiebe enthaltend,
und also in allen Beziehungen
mit unsern Sandsteinen
identisch zu seyn scheint .
Hr Webster bemerkt , dafs
er als ein körniger Quarz betrachtet werden nnifj , und
mehr das Anselten einer Ur - Formation oder einer besonderu Krystallisation
des Kieselstoffes , der des Zukkers ähnlich , als einer aus Trümmern
anderer Gesteine
zusammengesetzten
Substanz hat . Er bemerkt noch , „ dafs
er dem Kiesel - Gement de » schonen Puddingsteins
(pudding - stone ) der Grafschaft Hcrtford vollkommen
ähn¬
lich ist *),
Wann der kieseleidige Absatz , sagt er , Kiesel - und
andere Geschiebe umgab , bildete er den puddingstone
und wenn er keine fremde Substanz umschlofs , bildete
er das , grey weathers genannte Gestein .“ „ Ich würde
eben so schliefsen ; wenn unser Kieselerdiger
(und Stei¬
niger ) Absatz abgerundete Körner von Kiesel - Quarz etc.
umgab , bildete er die Puddingsteine
oder wahren Sandsteine der Umgebungen von Paris , so wie er in Deutsch¬
land das Cement [des Quarzsandstein (oder Trappgesteines
nach V\ einer ) ( §. 264 .) bildete ; und wenn eSkeine ein-

1) Iournal
*) Der

Pudding

welches
Farbe
man

des Mines , tom . XXIV . pag . 317.

grofse
darstellt .

dem

ist , wie

man

trockne

Rosinen

Vi egen

Herttordschcu

ralien - Händlern

von

ein englisches

in einem

Aehnlichkeit

gekannten

ue , woraus
wir den
macht haben , gegeben.

weifs ,

allen
Steine

Geschlechts

Teige

in dem

Gericht,

von hellerer

Ansehen ,

hat

Mineralogen

und

den

puddiugsto-

• Namen

Namen

fuddiugsteiu

Mine¬
gea

geschlossenen Korner gab , so war es der Sandstein der
gesprochen , ein
Steinsetzer von Paris oder mineralogisch
l^ ttärz oder körniger Hornstein.
Die I' otmatjons - Art , welche man dem Sandstein der
Steinsetzer zuschreiben nuifs , wird auch diejenige seyn,
welche man dem Sande , der ihn begleitet , geben mufs.
scheinen , grofse Sand¬
Gew ' ifs wird es aulseiordentlicli
zu betrachten ;
Niederschlag
chemischen
einen
als
lager
von Lagern mit ganz unzusaniallein die Formationen
sind in dem Mineral - Reiche
Theilclren
incnhangenden
darin erdige Feldspathe
haben
wir
,
Bcyspiel
ohne
nicht
oder Karoline ( Porzellanerden ) dem Rufs ähnliche Stein¬
( $, cßo .) der Asche ähnliche kohlensaure Kalke
kohlen
(5- 290.), Meltl - Gy pse ( $. 310) ; die Hei len Voigt und
Freiesieben haben in dem Innern der Kalk - Formationen
Sand sefunden , welcher ihm unwiderleglich
zu seyn schien.
schen Ursprungs
Siilswasser - Kalkstein

und

chemi¬

Mühlstein.

lieber dem Sande , wovon wir so eben
ent¬
haben , bat man ein Mühlsteine
gesprochen
eines Quarzes
Lager , das heilst , Schichten
hüllendes
von dichtem und.
eines Hornsteins
oder vielmehr
Bruche . voller Poren und unreffachniuschJicheJn
§ . ö 'i0 .

und
gelmüfsigt 11 Höhlen , welche ihm ein zerfressenes
/. eiliges Ansehen gehen und ihn geschickt machen,
daraus zu bilden ; sie sind in eisenhal¬
Mühlsteine
oder rüllilichcn
und in grünlichen
tigem Thousniide
oft das lütte¬
füllt
Mergel
Derselbe
.
Thonmergeln
Schiebt,
beträchtlichste
Die
.
aus
Ilühlcn
re ihrer
;
Iouarre
sous
Porte
zu
sich
die man hat, befindet
Dicke , und liegt an
sjo hat olingef .lir vier Moires
dem untern Theile einer Sandbank , welche mehr
erzeugt
als zwanzig Metres dick ist : ihre Behauung
Miihlcnsteine , die man nach England
vortreffliche
und sogar nach Amerika sendet . Dieses Lager von
enthalt keine
Sand , Mergel , Thon uml Mühlstein

Muscheln . wenigstens ! hat mail darin noch keine
gefunden.
Endlich
hat man über selbigen . und welche
das oberste Stockwerek
des Gebirges
der Gegenden
von Paris bildet , eine Kalkstein - i ormation , von
denjenigen verschieden , welche wir bis jetzt gesehen
haben , welche sich in grofse VN eiten erstreckt , und
an sehr entfernten
Orten wieder findet .
Sie be¬
stehet in einem mehr oder weniger Kieselerde
haltenden
und blos Erde und EJursmuschchi
schliel 'senden

Kalkstein

, daher

ent¬
ein-

der IName Suiswas-

«cr - Kalkstein ( caienire d ' eau douee ) den man ihm
gewöhnjich gieht . Er ist leicht oder schwach gelb¬
lich : bisweilen ist er mild wie Mervl
oder Kreide,
aber meistens ist er dicht , feinkörnig
ui :d von
lnnschliehem
Bruche , dem Jurakalkstein
sich nä¬
hernd : er ist sogar zuweilen hart und spröde , und
kann wenig bearbeitet
werden ; die Steinbrecher
nennen ihn sodann clicart (Bruchstein ).
Dieser Kalkstein
scheint nicht alh in mit einer
mehr

oder weniger

beträchtlichen

Menge Kieselerde

geschwängert
zu seyn . sondern er enthält
nicli ei¬
ne grofse Anzahl kicstderdige
Prediictc , bald sind es
Feuersteine
oder llornsteine , bald Mühlsteine , wel¬
che im Allgemeinen dichter , ah » die des untersten
Lagers sind.
Sonst ist diese Formation
ziemlich einfach , das
heifsl : sie enthält wenig fremde
Lager : man sichet
darin nicht mehr jene Mergel - und Thonschichten,
die man jeden Augenblick
in den untern Forma¬
tionen siebet.
Hr . Brogniart , welcher ' zuerst die Aufmerksam¬
keit der Mineralogen
auf diesen Kalkstein gerichtet
hat , bemerkt , dafs er sehr oft cylindrische
mäfsige und Le>nahe parallele , übschon

unregelkrumme
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Hohlen zeigt ; und diese Eigenschaft kann oft dazu
dienen , ihn kennbar zu machen.
„Allein was diesen Kalkstein wesentlich eharacterisirt , sagt derselbe Schriftsteller , ist die Ge¬
genwart von Siifswasser - mul Erdmuscheln , die fast
alle in dem Geschlecht denen ähnlich sind , welche
Wir in unsern Sümpfen finden : diese Muscheln sind
Limniten , Planorbiten , Cyelostomiten , Ifeliniten etc.“
Zoologische Eintheilung.

§. 321. Wir haben so eben das Gebirge der
Gegenden von Paris in mineralogischer Beziehung;
das heifst : in Bezug auf die verschiedenen MineralLager , welche selbiges zusammensetzen , betrachtet.
Wenn wir es jetzt nach den darin enthaltenen
Fossilen eintheilen wollen , so werden wir mit Hrn*
Omalius daran vier Stufen unterscheiden können*
Die erste , die von unten herauf , würde den Töpferlhon , den groben Kalkstein mit dem untern
Sandstein begreifen : man würde darin nur Seemuscheln haben . Die zweyte würde dem untern Kie¬
sel - Kalkstein , den Gyps und die untern Mergel
einschliefsen : die Muscheln und im Allgemeinen die
Flufs - und Erdthiere würden hier eharacterisüsch
seyn . (die See - 'Muscheln ausgenommen , welche man
am untern Ende des Gypses findet ). Die dritte
Würde von den obern Mergeln , Sandmassen und
Sandsteinen gebildet seyn ; die kleine Anzahl von
Muscheln , welche sich vorfinden , sind See - Mu¬
scheln . Endlich würde die vierte die grofse Süiswasser - Kalkstein - Formation darstellcn . Diese Stu¬
fen (Stockwerke ), bemerkt Ilr . Omalius , bedecken
einander nicht in ihrer ganzen Verbreitung , sie lie¬
gen übereinander zurück , mit einer schwachen Vei-
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gung gen Süd, wie man solches an Fig . 3 der It. Kupfertafel sieliet *) .
Wir sehen mit einiger Verwunderung
diese zoologi¬
sche Eintlieilungen
nicht mehr mit den mineralogischen
Eintheilungen
in Harmonie seyn .
Der grobe und der
Kiesel - Kalkstein bilden eine bey nahe zusammenhängen¬
de Masse und wir sehen sie durch die Linie getheilt,
welche die bey den zoologischen Stufen absonderi : dieje¬
nigen , welche die zweyte und dritte scheidet , durchschneL
det ebenfalls das Mergel Lager . Dev Unterschied
zwi¬
schen den Fossilen , welcher uns oft den Unterschied
zwischen den Mineral - Formationen anzeigt , wird hier
nicht mehr im Verhältnis
mit den geognostischen Un¬
terschieden
seyn ; die obern Mergel bilden mit den un.
tern Mergeln nur ein einziges Ganze ; der Unterschied
zwischen ihrer Beschaffenheit und der Epoche ihrer Ab¬
lagerung ist unmerklicli , und der Unterschied zwischen
ihren Fossilen ist aufserordentlich ; einige sind See - die
andern Flufsthiere ; diese beyden Classen finden sich
übrigens in dieselben Schichten , zum Bevspiel , in den
Sandstein von Pierrelaie vermengt.
Die Gebirge von Avignon , Mainz etc . haben neue
Beyspiele einer solchen Mengung dargeboten .
Ferner
hat Hr . Beudant durch eine Exilie schöner Erfahrungen

I)

Der

Theil

dieser

Figur

über der Linie

a b ist vom

Ilrn . Omalius geliefert worden ; das , was darunter ist,
ist idealisch ; es giebt eine Idee von dem , was die mine¬
ralische
Beschaffenheit Frankreichs nach dem bis jetzt
gemachten
Beobachtungen
seyn kann .
Man hat das
Steinkohlengebirge
zwischen den Thonschiefer
(ardoisc)
und den horizontalen
Kalkstein in dem nördlichen Theile gesetzt , er findet sich da wirklich in dem gröfsten
Theile Flanderns . Wir bemerken , dafs da der Maafsstab der Höhen nicht der der Langen ist , die Figur,
die Neigungen nicht so., wie sie wirklich sind , darstellen
kann.
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bewiesen , dafs in einem
sehr kleinen
Zeiträu¬
me viele
F 1u f s - Mo 1Lu s ke n , (Schleinuhieve)
ge¬
wohnt
werden
können
, im Wasser
zu
le¬
ben , welches
man stufenweise
bis zur
Sal¬
zigkeit
der
Meere
salzet ; und sogar , dafs
viele
See - Mollusken
durch
ebenfalls
Stu¬
fenweise
und
fortschreitende
Verminde¬
rungen
der
Salzigkeit
gewohnt
werden
können
, im Sfifs Wasser
zu leben
I ) ; und wirk¬
lich hat man in wenig salzigen Meeren so wie das Bal¬
tische ist , Mollusken dieser beyden Classen durcheinan¬
der lebend gefunden 2) . Dielferien
Beudant und Marcel
de Serres haben auclt Muscheln gewissermaafsen Zwi¬
schen - Gattungen , so wie
die Paludiniten
gesellen,
welche gewöhnlich
in den Brackwassern
leben , und
sich bald mit See - Muscheln , bald mit Süfswassermusclieln vorfinden .
Diese neuen in die Auflöfsung der
geologischen Tragen eingeführten
Data , müssen nothweudig Veränderungen
oder Modilicationen
in den Fol¬
gerungen
herbe ) führen , und daraus , dafs eine MineralSchicht
einige Flnfsmuscheln
enthielte , selbst dann,
wenn sie dahin nicht durch die Wirkung
einer zufälli¬
gen Herbeyfühvuiig gekommen wären , könnte man jetzt
nicht schlichen , dafs diese Schicht in dem Süfswasscv
gebildet worden sey , besonders wenn sie zwischen zwey
Schickten begriffen ist , bey denen andere Umstande anzeigen , dafs sie im Sclioofse der Meete gebildet worden.
Uebrigens beziehet sich das , was wir fo eben gesagt ha¬
ben , auf einige besondere Fälle : und so wie im Allge¬
meinen die Austern nur im Meere und die Linmiten in
den siifstn Wassern leben , so können wir schlichen , dals
ein Mineral - Lager von gfol 'scr Verbieitung , welches
keine Austern enthält , in den Meeren gebildet worden
ist ; ganz so wie ein Gebirge , in welchen man blos Limniten und ähnliche Muscheln findet , in einem süfson V\ asser abgelagert worden ist.
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Journal

*)

Idem

de Physique

, turn . LXXXIII.

toui . LXXX \ 111.

ütai .I

Was das Gebirge in den Umgebungen von P.nis beund sogar eine Ver¬
trübt , worin man einen Dethscl
mengung der Wesen bcyilcr Clas-.cn siebet , wird es ei¬
ner der besonder *! Iaile sern , ui dessen Auflösung wir
nicht Data eenug haben . Ich weide mich bius darauf
beschränken zu erinnern , dafs Lainanon , einer der un¬
glücklichen Begleiter PcyroUsens , indem er die Beschaf¬
fenheit dev in die Pariser Gyps . Formation eingescliJosnahm , diese Formation
in Betrachtung
seuen Thiele
als in einem grofsen S,e a' .geGgeit ausalie , den das siieer
bey seinem Futcktriuu aut dem Coiuiceut gelassen und
dessen Wasser seine' Salzigkeit nach und nach durch den
beständigen / hiilul 's der siifs -. n Wasrev Verloren haue,

T e r t i ;ti r e G e 1/ i r g e Englands.
Mineralogen . besonders
Englische
'Webster mit ! Bitc'Ühnd . nulten ebenfalls

die Herren
die Gebir¬

ge ihres Landes , wt bhe ;.ef hei - Kreide ruhen , be¬
und sie mit denen von Paris verglichen,
schrieben
Loudncv

Gebirge,

siebet
von London
§. 522 . In den Gegenden
mail ihre Auflagerung auf die Kreide deutlich , und.
man findet sie gemeiniglich gebildet,
1) von einer Schicht von v>eilig gefärbtem San¬
de , welcher weder Muscheln noch Kiesel - Geschie¬
be enthalt , uud olnigei 'ähr i;n Mittel fünfzehn Metres Dicke enthält,
2 ) Von

einer

dickem

eines

Schicht

Sandes

von

Farben , der elf mit grüner Erde ver¬
verschiedenen
uud Bruchstücken
mengt ist , Kiesel in Geschieben
einund Mergel - und Thon - Schichten
enthält
schheist , in welchen man Austern , Ceriten , Gitlieauch
riten etc . findet . .Man sieltet darin bisweilen
Blätter Theile,
II . Theit,

oder

Faser - Gyjrs ,

und

G c

koidengesäuenc

Ueber diesem Gebirge , das man zu dem Tö¬
pfert hone der l mgebungen von Paris rechnet , belindet siel » der Londner
Tbon London
(
clay ) .
Dieser Tlion ist schwärzlich , bisweilen sehr zä¬
he , sonst mit grüner Erde , Sand und sogar kohlensaurtm
Kalke vermengt .
Man findet darin viel
abgeplattete
Sphnroide
von Mergel : sie sind in sel¬
bigen beynahe wie die Kiesel in den Kreiden ge¬
ordnet ; sie sind mit Kalkspath - Adern durchsetzt;
das Innere stellt in Geoden - Eorm bisweilen Krystalle von schwefelsaurem
Baryt dar , und enthält
häutig gut erhaltene Muscheln.
Der Londner
Thon enthält eine grofse Menge
von Kiesen , so wie Gyps , welcher
zum Thcil seine
Entstehung
ihrer Zersetzung verdankt : derselben Ur¬
sache mufs man wahrscheinlich
auch die Schwefel¬
säure Talkerde
zuschreiben , welche mehrere Quel¬
len der Gegend und besonders die von Epson ent¬
halten : diese verschiedenen
Substanzen
machen die
Gewässer , welche aus diesem Thone kommen , we¬
nig zu den häuslichen
Gebräuchen
geschickt . Jene
Schicht , welche ein zusammenhängendes
Ganzes aus¬
macht , nimmt einen ziemlich grofsen Gcbirgsraum
(ohngef 'hr tausend Quadratmeilen ) ein . und bildet,
den boden
des groisten Theils
des Bassins
der
Themse : ihre Dicke ist beträchtlich ; zu Sheeruefs
hat man sie mit einem Schacht , auf einer Höhe von
100 Metres durchsunken
; mul wenn man die Höhe
der benachbarten
Hügel noch dazu nimmt , so hat
man eine gänzliche Dicke von hundert
und sechszig IM etres .
Man findet darin auch eine ziemlich
grofse Menge von Seemuscheln : und indem Herr
Wehster ihre (Lattung in Betrachtung nimmt , bringt
er den Londner
Tlion den untern
Schichten
des
Ceriten - Kalksteins
näher . Man bat auch aus die-
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sein

Thone

Knochen

von Krokodilen ,

und von
Verschiedenen Fischen . Krabben ( Tas <henkrehsen )
Von Seelhieren durchhohi ' le Holzer , A'crsteincrte Hol¬
zer etc. gezogen : man hat darin aueli bisweilen
Süfswasser - Muscheln gesellen , welche man aller
ein für allemal daselbst nur für zufällig hält : sie
werden von den Flüssen in das Meer geführt wor¬
den seyn , wo der Thon sich abgelagert hat.
Gebirge

der

Insel YVeighr.

§. 5'j3 . Die tertiniren Gebirge haben sieb im
südlichen England , in Hampshire und der Insel
Wright mit Entständen
gezeigt , welche sie sehr
merkwürdig machen : ich verweile bey dem llauptPtinctc .
ln dem westlichen Theih : der Insel , zu
Alum - Bay , hat man zwischen zwey Gebirgszügen
mit horizontalen Schichten einen Zug mit fast senk¬
rechten Schichten ; er bestehet in einer KreideMasse , deren Schichten sehr geneigt sind , und auf
Welche sich ganz senkrechte Schichten ton ThonSand und Conglomeraten stützen , die im Ganzen
vierhundert Metres Dicke haben ; dies ist nach
Hrn . Wehster die Formation der Gegenden von
London .
IN
'ach der Schicht Thon , welcher den
Londner Ihon darstellt , hat man eine Bank von
weisem Sande , welcher die horizontale Lage einüiinmt , und mit einer Thouschicht bedeckt ist.
Darüber erhebt sieh ein kleiner Hügel Ileaden - hill
genannt , von ohngefähr hundert Metres Höhe , und
von einem Wechsel von Schichten , von Thon , von
sich bisweilen dem Kalk nähernden Mergel und
von Kalk - Sand ; diese Schichten enthalten blos
Süfswasser - Muscheln ; allein mitten in ihnen bil¬
det sich ein dergleichen Thon oder grüner Mergel,
welcher eil ! Metres Dicke hat , und eine sehr grofse
Gc 3
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enthüll . Herr
Seemuschehi
Menge schön erhaltener
W ebster hat die rier Stufen (Stockwerke ) oder For¬
mit
von Jleaden - hill (zwey Formationen
mationen
mit Siifswassermit zwey Formationen
Scemuschelu
vvecliselntl ) init den vier Stufen der Ge¬
muscheln
birge der Gegenden Von Paris (§. 7)20 .) verglichen;
unter den Fossilen in jedem
und die Aebnliehkeit
hat gut bewiesen,
Stockwerke
oorrespondirenden
dafs es w irklich unter ihnen einige \ erhälinisse giebt;
allein dies sind Llos Alters - Verhältnisse ; denn sonst
Gebirge kei¬
haben wir hier und in dem Londner
mehr von gleicher Beschaffenheit ; es
ne Schichten
sind nicht mehr die Mauer - Kalke , die Gypse , die
etc . von Paris ; an ih¬
Sandsteine , die Mühlsteine
rem Ort und ihrer Stelle haben wir nichts wei¬
ter als Thone , Mergel , und sehr vermengte
massen.
Als Hv . Webster

die Art untersucht ,

Sand¬

auf welche

es

dieser Gebirge zu begrei¬
möglich ist , die Formation
fen , bemerkt er , dafs zu London , so w ie in der Insel
Weight und zu Paris , es wohl müglieh seyn würde,
Seen ( welche in dem ehemali¬
dafs sie in ungeheuren
oder Bassins entnahmen, ) be¬
gen Boden Vertiefungen
wären ; er bemerkt auch , dafs bis¬
wirkte Ablagerungen
der l 'lüsse durch die Anhäu¬
weilen bey der Mündung
, Damme
fung des Sandes und die Anschwemmungen
entstehen , welche eine Zeitlang von dem Mceie , Thei»
lc der Busen trennen könnten , w elche an diesen Mün¬
dungen sind , und sich nach und nach in SüfswasserSeen verwandeln würden . Uebrigens macht er bemerk¬
soviel un¬
bar , dafs jene Formationen , deren Erklärung
darstellt , alter als die
Schwierigkeiten
überwindliche
ihre jetzige
sind , welche den Continenten
Revolution
Gestalt gegeben ; und dafs sie so viel Verhältnisse unter
sich haben , dafs es schwer ist , sie nicht als die Wir¬
kung einer allgemeinen Ursache anzusehen , welche Wir-
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kling fibrigeiis sonderbar
.
p»
.
ficirt worden sej n wild

durch
*) .

Local - Umstände

modi-

Andere Gebirge.

§. 524. Unter den terliairen von örtlichen For¬
mationen entstandenen Gebirgen führen wir noch
die folgenden an:
Das Gebirge , weleb .es den westlichen Fufs des
Mont - Yenloiix in der Provence bedeckt und sieb
bis in die Fbenc der Grau erstreckt . Nach den lieobachlungen des Herrn Rendant , ist cs dem von Pa¬
ris wesentlich gleich .
So wie dieses , bestellt es in
einer untern zerbrochene Muscheln enthaltenden
.See - Kalkstein - Schicht ; darüber bat man einen,
Flufsmuschehi (eyclostoma mumia ) cinscldiefsenden
dichten Kiesel - Kalkstein : sodann kommen die GypsSchiehien , welche sehr dick und mit Mergeln ver¬
mengt sind ; endlich besteht die obere Schicht in
einem , Lvmuiten , Planorbitcn
etc . enthaltenden
Kalkstein.
ln diesem Gebirge sind die Gyps - Brüche von
Aiv eröffnet , in welchen man in einer MergelSchicht eine grofse Menge Fisch - Abdrücke findet,
wovon einige vom Süfswasser und die andern See¬
fische zu seyn scheinen .
Hr . von Blainville hat
darin Bärsohe (percha minnta ), den mugil cephalus,
welcher sich im Mittelländischen Meere vorfindet
erkannt : man führt auch Lachsumhern
( loups)
Goldfische cte . an ; Saussure hat darin auch Ab¬
drücke von Blättern bemerkt , die er für Palmblätler hält ; und in diesen letztem Zeiten hat man fos-

1)

Webster .
Transactioiis

On

the str .ite lying
ovrr tl ;e chalkj
of tbc ge ^ logical society , tom . ir.

in

den

Alle

Knochen

keilcn

gefunden

mit denen

der

, welche

Gypsgruhen

auch

viel

Achnlich-

bey Paris

haben.

Das Gebirge von Oeningen , an den Dferu des
Konstanter
Sees , ist in der Geologie durch die ver¬
schiedenen Fossilen , welche man darin gefunden hat,
seit langer Zeit bekannt .
An dem untern Theile
hat man einen Sandstein , welcher Kohlenadern
ent¬
hält , und einige Muscheln , die man für SiifswasserMuscheln
hält .
Darüber
findet sieh ein MergelStinkstein , der allgemein blätterig
ist und sich in
Platten theilt ; das Bitumen , womit er geschwängert
ist . ist bisweilen baldig genug , um eine braune Far¬
be zu geben , und es zum Verbrennen
tauglich zu
machen .
Zweylmndert
man Brüche , in welcheu
des Steines,

Melrcs über dem See bat
man zwischen den Blättern

1) eine grofse Menge Pflanzen - Abdrücke , wo¬
von einige in Mineralkohle
verwandelt
sind und
wahrscheinlich
Wasserpflanzen
angehören ; man hat
daran jedoch Blätter von Aepfelhäumen , Eschen,
und sogar IVufsbäumen zu erkennen geglaubt;
2)

kleine

Süfswasser

Linii .iten , Amphibien

uud

- Muscheln , unter
eine

andern

Art Kröten;

5) viel Abdrücke von Süfswasser- Fischen, un¬
ter welchen

Hr . von Blaintille , Hechte , Diebel , Kar¬

pfen etc . erkannt hat . Man hat aus denselben Stein¬
brüchen , vor ohngefähr
einem Jahrhundert
, einsehr
berühmtes
Fossil gezogen ; dies ist ein Skelett , das
man für das von einem Menschen hielt , und wor¬
aus Scheuchzer
einer berühmten

im Jahre 1726 . den Gegenstand
zu
Homo diJuvii testis betitelten Dis¬

sertation
machte : er gab es als eine Spur jenes
verdammten
Geschlechtes
, weiches
unter

•Jo¬
llen
fluth
vier
dafs
der

Gewässern
ilcr
allgemeinen
Sündbegraben
wurde .
Als seitdem 1Ir . Cudasselbe Gerippe untersucht
halle , erkannte er,
es einem 'VVassertliiere , einer Art von Salaman¬
oder vielmehr Proteus , einer unbekannten
Gat¬

tung und riesenmäisigen
drey Fufs lang.

Gestalt

angehörte

: es war

Hr . von Buch sichet das Gebirge von Oenin¬
gen als eine örtliche Formation
an , und giebt die¬
jenige , welche er zu Lode in dem Lande vonA ' /riifchatcl in einem mit hohen Bergen umgebenen Bas¬
sin beobachtet
hat, alsein
sehr ausgezeichnetes Beyspiel einer ähnlichen Formation : sie bestehet in ei¬
nem Wechsel von Schichten von mildem MergelKalkstein , bituminösen
Schiefer
mit Braunkohlen,
Hornstein von musehligem Bruche . Quarz - Krystalle
enthaltend
und dem Opal sich nähernd ; es ent¬
hält , so wie der Kalkstein , zweyschaalige
Süfswasser - und Schrauben - .'Muscheln.
Süfswasser - Kalkstein.
§ . 025 . Der Süfswasser - Kalkstein
ist beson¬
ders der Gegenstand
der Untersuchungen
unserer
Mineralogen
in dieser letztem
Zeit gewesen ; sie
haben ihn in einer grolscn Anzahl von verschiede¬
nen Orten , theils in Frankreich , theils in den be¬
nachbarten
Ländern mit denselben
mineralogischen
und geologischen Characteren
als in den Umgebun¬
gen von Paris gefunden .
Die Ilrn . Brogniart,
Prevöt und Desmarets
haben Bruchstücken
in Au¬
vergne bemerkt ; Hr . Bcudant hat ihn in der Pro¬
vence das Gebirge von Aix bedecken
und sich bis
nach Marseille erstrecken gesehen .
Hr . Marcel de
Serres hat ihn in den Umgegenden
von Montprl-
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licr studirt lind sogar eine spätere Süfs -\va.sspr - For¬
mation in diesen ( regenden
zu erkennen
geglaubt.
Hr . d ' Audehard
de Ferrussac , welcher die ihn charaetcrisirenden
Fossilen so vorzüglich und die Flufsund irdischen Fossilen im Allgemeinen
studirt hat,
bestätigte , dafs die Plaleau ' s im Norden des Tarn
zwischen Montauban
und Agen zu dieser Forma¬
tion gehörten , die er auch in Spanien in den Ge¬
genden von Burgos und 8c \ illa gefunden hat . IIr.
Omalius hat sein A orkomnien
in dem iJonau - Tha1c in der Nähe ton lim, und
in den römischen
Staaten bey den Pontinischen
Sümpfen etc . bestätigt
gefunden.
Diu Unterscheidung
zwischen
den durch Scemuschcln characterisirlcn
Formationen , und den , wel¬
che Süfswassermuschcln
enthalten , schreibt sich nur
von diesen letztem Jahn n her .
Einige Naturfor¬
scher hatten wohl
den Unterschied
dieser Leyden
Arten von Fossilen in den Gebirgs - Schichten be¬
merkt : Lamanou hatte wohl nach der Bcschaifcnhcit
derjenigen , die man in den Pariser Gypsen gefunden
hatte , geschlossen , dafs diese Gvpsc in einem nicht
gesalzenen Wasser abgelagert worden seyn nuifsten;
er hatte dieselbe Folgerung
auf die Gvpse bey AU
in der Provence erstreckt .
Saussurc batte gesucht,
sie auf das Oeninger
Gebirge anzuwenden : Soldani
welcher in Toscana Flufsmuscheln
in gcwisim
Ge¬
birgen sähe , hatte wohl bemerkt , dafs der ganze
Boden dieses Landes nicht in dem Meere und Tlieile in den Seen gebildet worden seyn müiste ; al¬
lein olmstreilig
verdankt
man Ilm . Brogniart , die
Frage unter ihrem wahren Gcsicht .spnncte ergriffen,
sie allgemeiner gemacht und gezeigt zu haben , wie
man von dom Unterschiede
der Fossilen auf den
Unterschied
der Formationen
schliessen könnte : mit

rin cm Worte , in der Geognosie Siifswasscr - Form .' tioncu aufgeslellt zu haben ’ ) . Uebrigens
mufs
düse Bestimmung , so wie wir Bemerkt Bähen . mit
Vorsicht gemacht werden , und wir erinnern deshalb:

] ) dafs oft Reste von Fkifs - oder Erd - Muscheln durch die Flüsse in die Meere geführt wor¬
den , lind sich also in den in ihrem
deten Lagern vorfinden müssen ;
2)

dafs

einige

Gattungen

Bisweilen in die Meere gehen ,
he der Küsten leben \

Sclioofse

gebil¬

von

Flufsmnschelu

und

da in der Nä¬

5) dafs es oft sehr schwer zu bestimmen ist,
ob eine fossile Muschel
Sec - oder SiifswnsscrMuschel sevJ ' , besonders wenn sie verbluten
Gaitunw
gen angehört . Allein da , wie wir bemerkt habcuy
im Allgemeinen
fast alle Muscheln
eine Art von
bestimmter
Wohnung
haben , dafs die einen kaum
wo anders als iin Meere , und die andern
in den
siifscn Wassern leben , wenn wir Gebirge von ei¬
ner grofsen Verbreitung
finden , die nur Ueberrcste dieser letztem Wesen enthalten , und sie darin
gleichsam
so können
Meere

ruhig und mit Ordnung abgelagert sind,
wir schliefsen , dafs sie nicht in dem

gebildet

und

abgelagert

worden

sind ;

und

ohne uns in eine Hypothese über die Entstellung,
das Dascvn . die Epoche und das Verschwinden
der
Süfsvvasser - Behälter , > eiche sie erzeugt haben kön¬
nen . cinzulasscn , wollen
wir mit Herr Brogniart
seldiefsen , . .dafs es vor den geschichtlichen
Zeiten
, .gebildete Gebirge giebt , weiche slaü Mecr - Erzeng-

1'

i\ l <‘- moire

sur

les

ries (!.ins lef eaux

terrains

tlouces .

rjiii

pm .iisient

i3lQ-

avoir

etc

fer.

,,nisse zu enthalten , hlos Erd - und Süfswasscr - Erwird
,,Zeugnisse enthalten -: “ und dieser Unterschied
Kenn¬
ein vortreffliches
meistens dem Geognoslcn
zu . un¬
zeichen vcrscliaflen , um diese Formationen
und zu characterisiren.
terscheiden
Mergel - Gebirge

(am Ftifse der Pyrenäen ) .

I’ufse der Pyrenäen
§ . 326 . Am nördlichen
Gegenden von Pau,
die
iiher
und in einem von den
, Carcassonne , RePamiers
,
Gaudens
Farbes , Saint vcl , Casters , Alhi , Agen , Saint - Sever und Pau füh¬
Raume , befindet sich ein
renden Linien begränzten
von allen dieje¬
tertiaires Gebirge , ganz verschieden
gehabt
Gelegenheit
nigen , welche ich zu beobachten
Beschrei¬
kurze
habe , und wovon ich so eben eine
bung entwerfen will , indem ich mir Vorbehalte , sie
anderswo in ihren Details bekannt zu machen :
mit
Es besteht in einem mehr oder weniger
den
nach
welches
und
,
Mergel
Sand vermengten
der Mengung uns
und Zufälligkeiten
Verhältnissen
Schichten oder Massen darstellt :
die folgenden
1)

Den

eigentlichen

Mergel,

der

fast

immer

Er ist in söhligen Lagen
ein wenig Sand enthält .
und von einer Mächtigkeit , welche oft zweyhundert
Metres übersteigt . Seine gewöhnliehe Farbe ist gelblich,
bisweilen röthlieli - blaiilicli - oder vveilslichgrau ; sei¬
ne Festigkeit ist die eines sehr milden Steines ; wes¬
halb er in dem Lande den INaimn Tuff erhallen hat.
ihn bis
durchdringt
der Atmosphäre
Die Wirkung
vie¬
mit
ihn
verwandelt
und
Tiefe
s
en
’
groi
einer
zu
der
Oberfläche
die
in Erde , so dafs
ler Leichtigkeit
Gegenden , welche er ausniacht , nur eine erdige Mas¬
da zwey und drey Mei¬
se darslellt : man durchreist
len , ohne ihn in Gestalt von Gestein anzutrellen , und
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die kleinen Tlirile , welche man davon in diesem Zu¬
stande findet , nähern sich dem Kreidekalk , oder
da sie mit Sand hcladen sind , bilden sie eine Art
sehr milden Sandsteines.
2)

Den

Kalkstein.

Man

sichet

zwey

ver¬

schiedene dergleichen Arten : die eine ist spröde
(brüchig ), von dichtem , jedoch sehr wenig muschligen Bruche , engem , rauhe und mattem Korne ; sei¬
ne Farbe ist grau , bisweilen ein wenig roseufarbig:
er stellt eine grofse Menge Rifse oder kleine runde
Klüfte dar , dessen Wände mit Kalkspalh bekleidet
sind . Er ist in Schichten , welche bis zu zehn und
zwölf Metres Dicke haben , und oft die Krone der
Hügel bilden (indem ihre Härte sie in den Stand ge¬
setzt hat , der Zersetzung mehr als die umgebenden
Substanzen zu widerstehen ) ; häufig auch sind diese
Schichten von geringer \ ovbreitung , und bilden
gleichsam Stöcke in dem Mergel .
Der Kalkstein
der ' zweyten Art ist rein oder fast rein , weifs , mild,
von fast kreideartigem Bruche , in mehr verbreiteten
Schichten als der vorhergehende : die llauplkirche
von Auch ist davon erbauet.
5) Den Thon. Selten
ist er rein , und fast
immer enthält er ein w'enig Kalkstein : bisweilen
verhärtet er und stellt sich sogar oft als die Masse
der erdigen Porphyre dar.
4) Den Sand. Bald in Lagern von einer Mei¬
le Verbreitung , bald in Massen in den Mergeln.
5) Ist er oft durch ein Mergel - Gement zusammengekiltet , und bildet einen Sandstein.
Ge¬
wöhnlich ist es ein weicher , bisweilen jedoch ein
harter nnd fester ; so ist derjenige , den man aus den
Gegenden von Carcassonne bezieht , und weicher den

■i i

Yersch :. ut , womit diese Stadl , und alle
Quaderstein
schone Werke de * ( .an, .! - von Languedoc erbauet
siiul : es ist dev , den man in Toulouse gebraucht.
. mit ziem¬
Dieser Sandstein ist duiikclaschgrau
, und ziemlich oft Adirn,
lich feinen Quarzkörnern
grofse Körner oder kh me Steine von Quarz , Indi¬
schen Steine etc . darstellend.
Sie sind an einigen Orten in
Menge , und bilden daselbst La¬
ger einer grofsen "Verbreitung ; selten sind sie stark
, um wahre Conglomernte
genug zusammengekittot
sind von Quarz ; man
meisten
Die
atiszumachen .
auch lydisrlic Steine , Bruchstücke
siebet daselbst
von Granit , körnigen und dichten Kalkstein und
sogar von einem graulichen , sehr harten und sehr
Die Granit - Geschiebe,
Sandsteine .
feinkörnigen
welche ich an Ort und Stelle in den Steinhriirhcn
61 Geschiebe.
sehr beträchtlicher

beobachtet

fast ganz zersetzt und zer¬
und Kies aul 'gelöfst , so bald man sie

habe , waren

fielen in Erde
hrr .iussch ;«fftc.
Die Mergel
rasergyps

auch

enthalten

an

einigen

Orten

- Adern.

Alle diese Substanzen
und die
Lager geordnet
tbeilt.

sind in ganz
Lager

horizontale

in Schichten

ge-

Ich habe keine geregelte Auflagerungs - Ordnung
unter diesen Lagern entdecken können : diejenige,
welche ich an einem Orte fand , und welche nur
eine Zeitlang constant schien , war nicht mehr so,
als die , welche ich an einem andern beobachtete.
Nirgend habe ich in diesen Lagern weder Kie¬
gesehen.
Producte
sel , noch andere kieselerdige
Die einzigen

Spuren

organischer

Wesen , welche
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ieli darin geluudcn habe , sind gut erhaltene Peoliniten ; und obsehon
sie sich auf dem Puncte , wo
ich sie sähe , in hinlänglich
großer Anzahl befanden,
so kann icli nicht versichern , dafs sie daselbst zu¬
fällig waren : ich bin wieder an die Orte gekommen,
ohne dergleichen
zu lindeu . Hr . Peyrouse
hat auf
den Toulouse nahen Hügeln in einem feinen Mer¬
gel von sehr engein Gewebe , schöne Ichtyoliten , de¬
nen des Veromiais ähnlich , gefunden ; allein er hat
mir über ihre Gattung keine Auskunft geben kön¬
nen . Ilr . von Ferrussac
hat no rdiieh von Moissac
in den Gebirgen , wo alles anzeigt , dafs sie zu die¬
ser Formation
gehören , und welche von dem Siifswasser - Kalkstein lies Ouercy bedeckt sind , Kno¬
chen von paloeotherium
Caparaces
von jNichtseeSeiiildkröten
etc . gefunden.
Die Höhe , zu welcher sich da,s Mergel - Gebirge
erhebt , ist wenig beträchtlich ; in den Gegenden von
Paris erreicht sie ohngefähr
5oo Metres und fällt
nach Korden hin ab.
Dieses Gebirge scheint mir eine örtliche For¬
mation auszumachen ; und oft habe ich mich gefragt,
ob es nicht einzig und allein von den Producteu
der Zerstörung
der Pyrenäen gebildet Worden wäre
oder vielmehr , ob es sich zu diesen Gebirgen nicht
eben so wie der iNagelfluh
zu den Alpen ver¬
hieltet
Iedocli scheint letzteres Gebirge mit oft
aufgeeielueten
Schichten
eie . älter ; und wahrschein¬
lich ist das eben beschriebene
von gleichem Alter
mit den Mergeln der Pariser Gegenden ; so wie sie
würde es zwischen den Ceriten - Kalkstein und dem
Siifswasser - Kalkstein begriffen seyn. Die
folgenden
Beobachtungen
verleiten mich es zu glauben.
Hügel , welche das Thal der Atule begranzen,
unterhalb
Carcassonne , stellen rIheile dar , welche
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blos von Seemuschel - Resten gebildet sind und sieb
von Paris
des Gebirges
auf den untern Kalkstein
so alt.
nicht
ist
beziehen ; die Mergel - Formation
Sie scheint noch neuer als das Gebirge der Landes,
wovon ein Tlieil , nach Hrn . Brogniart ’s Beobach¬
als jener Kalk¬
tungen , von gleicher Formation
stein ist.
Der Boden der Landes ist sehr merkwürdig:
weifs , dafs er an dein Ufer des Meeres eine
grol 'se Sand - Ebene von 600 Quadrat - Meilen dar¬
Frankreichs
stellt : gewil 's bietet von allen Theilen
und
keiner mehr das Bild eines aufgeschweminten
dar , und
Gebirges
durchs Meer angeschwemmten
Orten von Mu¬
doch sichet man es an mehrern
man

Lagern bedeckt , welche , wie
scheln enthaltenden
mit
sagen , keine Aelmlichkeit
die Concbyologen
leben:
denen haben , die jetzt in unsern Meeren
man siebet bey dem Dorfe Sales ein solches Lager
zusammengesetzt , das
ganz aus diesen Muscheln
man bebauet , um Kalk zu bereiten und ihn in die
nahen Eisenschmelz - Hütten
zum Schmelzen
Muschelerde

zu senden ,
dient.

wo diese

Mitten in den Landes drey Meilen nach i\ - N - O
vom Mont - Marsan , hat mir ein Gebirgs - Durch¬
schnitt einen Wechsel von S ind - Kalkstein - Lagern,
Muscheln,
alles mit kleinen den Ceritcn ähnlichen
Tbone ( den man
von mit Bitumen geschwängerten
enthaltenden
hält ) mit Larditcn
für eine Steinkohle
gezeigt ; das
etc . ausgelullt
Kalksteine , Sandstein
Ganze ruhet auf einem knolligen und huldigen Kalk¬
steine.

Braunkohlen.
Alle Flötzgehirge
birge und namentlich

, besonders die Sandstein - Ge¬
die Thon - Sandstein - Forma-

tum , enthalten , wie wir gesehen haben, eine grofse
Menge Baumstämme und Zweige, wovon mehrere
gekohlt und folglich im Zustand von Braunkohle
(lignite) übergegangen sind. Aber die grofsen Ilaulen oder Lager dieser Substanz, diejenigen, wel¬
cher der Haupt - Gegenstand unserer Baue sind,
scheinen zu den terliairen Gebirgen zu geboren.
Ehe wir die Umstände ihrer Lagerung unter¬
suchen , wollen wir einen Blick auf die verschiede¬
nen I mstande werfen, in welchen sieh die in den
Zustand von Braunkohle übergegangenen Gewächse
Befinden, nämlich auf die verschiedenen Arten je¬
ner Substanz.
Verschiedene

Arten von Braunkohlen.

§. 527. Wir werden vier dergleichen Haupt¬
arten unterscheiden *) :
1) die eigentliche Braunkohle, (lignite, bitumi¬
nöses Holz) welche auf eine ausgezeichnete Art
noch die holzige Textur behalten hat. Sie ist mehr
oder weniger dunkel gelblichbraun : spaltet sich ge¬
wöhnlich in Splitter, und zeigt bisweilen einen dem
umschlichen sich nähernden und wenig Glanz ha¬
benden Querbruch.
2) W um die Bitumnisation in ihren Fortschrit¬
ten die holzige Textur gänzlich oder fitst gänzlich
zum Verschwinden gebracht , und das Holz in eine
1 ) Ohne

mit

der

Classification

der

Braunkohlen

,

welche

ich hier liefere , eine grofse Wichtigkeit
zu verbinden,
da sie von den Hrn . Brogniarc und Bonnard angenom¬
men ist , erlaube man mir doch , auf den Vorzug An¬
spruch machen zu dürfen : ich habe sie von 1805 an
im Detail dargeslellt , Journal des Mine ?, tom , XVIII.
S, 195.

dichte , gleichartige , ganz schwarze feste ~Mas.se von
Bruche , mit einem Morte , in eine ei¬
tnuschlicliein
Bitumen ähnliche Masse verwan¬
harten
nem sehr
delt hat , dann hat man Jayct oder Jais (Pechkohle ) .
Ihre Festigkeit ist Bisweilen so grofs , dais man sie
kann : man macht daraus Knopfe , Halsdrechseln
Länder

etc.

in Jayct , hauptsäch¬
Ohsehon die Verwandlung
lich hey einzelnen Zweigen und Stämmen statt Lu¬
det , so werden wir doch einige Beyspiele greiser
Massen von dieser Substanz sehen.
5) Meistens verfällt das Holz , wenn cs in den
übergeht , in Aullosung,
von Braunkohle
Zustand
und es entsteht daraus ein Stoff , welcher , in Folge
und Fimveielmng , die er wahreiner Anhäufung
erlitten hat , sich wie eine gleichartige,
stlieiulich
Ganze bildende;
braune , ein zusammenhängendes
nach schiefriger
dichte , bisweilen ein Bestreben
zeigende , matt und erdighrüehige , sehr
Textur
, Masse dar¬
mürbe und die Finger beschmutzende
) , ln
Braunkohle
stellt ( dies ist die gemeine
ei¬
von
Lager
diesem Zustande macht sic oft ganze
Mitte
aus , in deren
\ erbreitung
ner beträchtlichen
findet*
Braunkohle
gewöhnlicher
von
man Stücken
aller
Farbe
die
Allgemeinen
Ihre Farbe , und im
in
und
brauner
immer
,
Braunkohlen , wird dunkel
Luft endlich schwarz.
oft sind die Massen dieser Substanz
Ziemlich
zerspaltet und zerklüftet : sie führen sodann in ei¬
den ähamen Moor¬
nigen Tlieilen von Deutschland
könnte wirklich sagen , dafs es eine
man
kohle:
oder Bilanzen
Masse ist , die aus Pflanzen tlieilen
besteht , welche durch ihre Zersetzung lind hermengung mit mehr öder weniger Erde einen Schlamm
gebildet haben , welcher sieh hernach heym Brockder
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neu zerklüftet
hat . Dieses Ansehens
wegen haben
ihr einige ^Naturforscher
unpassend den Namen Tori'
gegeben.

4 ) Endlich verwandeln sich die BraunkohlenIlölzer , entweder indem sie in den eben erwähnten
dichten Zustand
übergehen , oder auch ohne dies
durch eine bloise Wirkung
der Trennung , in einen
erdigen , braunen
beym Reiben Glanz annehmenden stark schmutzenden
Stolf : einige der unter den
Tn amen :
Umbraerde , Alaunerde , Kieselerde, be¬
kannten
Substanzen , sind
Varietäten
desselben.
Diese Art von Braunkohle , welche von der vorhe¬
rigen blos durch den güuzlichen
Mangel an Zusam¬
menhang verschieden
ist . in ebenfalls für Torf ge¬
lullten , und mit den IN amen : trocknet
- Torf,
brnunkolilen
- Torf , Kiesel
To r f etc . be¬
zeichnet worden.

Lagerung.

§. 028 . Es scheint , die Haupt - Formation
der
Braunkohlen
sey unmittelbar
nach der Formation
der Kreide gefolgt , und sey also die älteste der
tertiairen
Formationen , wenigstens
in Frankreich.
Sie bestehet in Lagern von Braunkohlen
von ver¬
schiedenen
Arten , die mit Tlionlagern , welche
Süfswassermuscheln
enthalten , abwechseln.
W ir werden sofort durch einige Beyspiele ihre
Zusammensetzung
, die Beschaffenheit
der Lager,
welche sie bedecken , und welche also ihren Bang
in der Reihenfolge der Formationen
lestsetzen , ken¬
nen lehren.
Das nördliche

Frankreich

von Beauvais

die Gegenden
von Reims , stellt
von Braunkohle
dar , in welcher
II . Thcil .

bis in

einen Gebirgszug
man bis zu fünf
D d
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Schichten von dieser Substanz über einander fin¬
det ; sie haben gewöhnlich nur zwey oder drey Fufs
Dirke ; allein bisweilen haben sie deren fünf und
sechs ; sie sind durch Letten - und Sand - Schichten
Sie sind von erdigen und dichten
abgesondert .
Braunkohlen gebildet , enthalten Stücken von bi *tuminisirten Holze , und sind mit viel Kiesen durch¬
drungen , welche sie zur Fahrication des4itriols ge¬
schickt machen ; sie führen in dem Lande den Ma¬
nien cendres noires , (schwarze Asche ) terre vitrioliijue ; ( 4 itriol - Erde ) tourhe pyriteuse ( Kies¬
torf ) etc. Die eiugeschobcnen Erd - Schichten sind
ebenfalls sehr kiesig. Das Ganze ist mit Mergelund Kalklagern bedeckt : diejenigen , welche unmit¬
telbar über den Braunkohlen sind , enthalten Flufsmuscheln , während die höchsten Seerauschein ent¬
halten : man sagt auch , dal's man in dein obern
Theile Muschel - Sandsteine hat . Mach diesen Be¬
trachtungen rechnet man jene Braunkohlen zu dem
Töpferthon der Gegenden von Paris : ich habe je¬
doch zu bemerken , dafs sie Süfsvvassermuschein
enthalten ; Ifr . von Fermssac hat darin in den Ge¬
genden von Epernay Melanopsiden , Cycladen,
Planorhiten etc . gefunden , während der Tdpferlhon
im Allgemeinen als eine See - Formation angesehen
wird.
TIr. Marcel de Serres führt auch in den Ge¬
genden von Bcziers , eine bald fasrige , bald dichte,
Planorhiten enthaltende Braunkohle an , die nach und
nach mit Schichten von bituminösen Tlione , von
gleichfalls bituminösen Kalksteine mit Flui 'smuseheln,
von dichten Kalksteine ohne Muscheln , und end¬
lich von Abdrücke von Geriten enthaltenden Kalk¬
steine , bedeckt ist.

Hr . Faujas hatte ebenfalls Flufs - Fossilien in
den Braunkohlen von St . Faulet bey der Brücke
von St . Esprit gefunden.
Ziemlich oft ist die Braunkohle mit Basaltschichten bedeckt ; und Werner sähe sie in gewis¬
sen Gegenden als seiner Flötztrapp - Formation un¬
tergeordnet an. Das schönste Beyspiel , welches man
von einer solchen Lagerung anführen kann , ist das
vom Mont - Meifsner , im Hessischen , ein Berg, den
wir (§. 86) kennen gelernt haben . Auf einem Ge¬
birge Von Muschelkalk und Thon - Sandstein hat
man ein dünnes Sandlager , über welchem ein Braun¬
kohlen - Lager von olmgefahr sechstausend Metres
Länge , zweylausend Metres Breite und einer sehr
Veränderlichen Dicke ist , welche aber bis auf dreyfsig Metres geht ; darüber hat man einen Flufs von
basaltischer Lava von mehr als hundert Metres
Dicke .
Die Braunkohle zeigt sich hier in allen
möglichen Entständen von Bituinnisation . In dem
untersten Theile des Lagers linden sich , sagt man,
Stämme mit ihren Zweigen eines den Gedern ähn¬
lichen Holzes , von hellbrauner Farbe , dafs die fa¬
serige Textur erhalten hat . mit dem Messer ge¬
schnitten und auf der Drehbank bearbeitet werden
kann : darüber befindet sich die gewöhnliche Braun¬
kohle , bald dicht , dem Jayet (der Pechkohle ) nahe,
bald zerreiblich und in die L' mbra - Erde überge¬
hend : sie bildet die Hauptmasse des Lagers . Sie
ist zum Theil mit einer Schicht Jayet bedeckt , die
bis drey Fufs Dicke bat ; dieses Mineral ist im All¬
gemeinen sehr fest , mit vollkommen musehlichcm,
Bruche und sehr scharfen Kanten , man nennt cs
auch Glaskohle;
man
erkennt daran bisweilen
die holzige Textur .
Darüber bat man eine noch
dickere Schicht von einer ganz besonder » BraunI) d 2
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kohle : sie ist sehr schwarz , sehr glanzend , gewissen
Steinkohlen
und sogar gewissen Glanzkohlen
ähn¬
lich ; sie ist auch mit einigen Quarzadern
durch¬
setzt . Endlich
belindet sich höher und unter dem
Basalt eine dünne Lage einer noch besondern Braun¬
kohle am Mont Mcifsner , der vorigen ähnlich , al¬
lein in kleine , einige Linien dicke und Basalt - Pris¬
men gleiche , Streifen
getheilt .
Der Zustand , in
welchem sich jene dem Basalte nahen Braunkohlen
befinden , ist die Wirkung
einer durch
die Lava
bewirkten
Kohlung , und derjenigen ähnlich , welche
llr . llall hervorbrachte
, indem er tiinuene Sägcspähne in einem Flintenrohr
dergestalt
einschlofs,
dai 's kein Stolf sich verdächtigen
konnte , und die¬
ses Bohr sodann dem Feuer aussetzte : er hat eine
schw 'arzc , dichte , der Steinkohle
ähnliche und mit
Flamme brennende Substanz erhalten ‘ ). Die Braun¬
kohle des Meiisners , welcher dem Basalte zunächst
ist , hat

seiner

Seils

so viel Aehnliehkeit

mit einer

gewissen Art Steinkohle
( der Glanzkohle ) , dafs sie
von den deutschen Mineralogen
beständig als Beyspiel von dieser Art ausgegeben wird . Die von der
basaltischen
Lava des Meifsncrs erzeugte Wirkung
hat wohl einige Aehnliehkeit
mit derjenigen , wel¬
che die Basalt - Dvkes auf die Steinkohlen - Lager
im Berührungs
- Puncte bewirkt
haben ; allein sie
weicht davon in gewissen Beziehungen ab ; die Dy¬
kes haben die Steinkohle
in Coak verwandelt , sie
des Bitumens
beraubt , und ihre Eigenschaft
als
Brennmaterial
verringert : hier im Gegentheil
sind’
die

dem Basalt

zunächst

liegenden
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Theile

die

ge-
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suchtesten , und vcrLrciten mehr Ilitze als die an¬
dern 1. )
Das Hessische Land stellt auch auf seinen Ge¬
birgen Braunkohlen - Lager dar , welche mit I honlagern wechseln und mit Basalt , theils in Masse,
theils in einzelnen Blöcken Bedeckt sind . Diese
Braunkohlen sind noch viel älter : sie sind vor der
Aushöhlung der Thäler , welche am Fufso der Ge¬
birge sind , deren Gipfel sie bedecken , abgelagert
worden.
Da mehrere Mineralogen in einer grofsen Zahl
von Gegenden die Braunkohlen ohne eine Bcdekkung von Stcinlugern sahen , so betrachteten sie
solche als zu den eigentlichen Uebergangsgebirgen
gehörig . Einige sind wirklich in diesem Falle ; so
wie diejenige , welche mau zu Tanna in Thüringen
bauet , und welche auf dem Kalktulf dieser Gegend
aufgelagert ist .
Luter den Braunkohlen , welche
* nicht bedeckt sind , und deren Alter ich nicht be¬
stimmen kann , führe ich diejenigen an , welche die
Gegenden von Cölln darslellen . Drcy Meilen in
den Rin iugcgendeu , auf einem Hügel - Zuge von
zwey Meilen Breite im Mittel , hat man mehrere
Braunkohlen - Lager , welche dort der Gegenstand
verschiedener Baue sind . In denen , welche bey den
Dörfern Brühl und Liblar unter einem Geröll - La¬
ger Vorkommen , gräbt man eine erdige Braunkohle,
W'elche man unter dem Namen : cöllnische Erde, ver¬
kauft : ein Theil wird zur Malerey gebraucht , der
andere mit Tabak vermengt , und dient dazu , ihn
zu verfälschen , und ein dritter wird , nachdem er

i ) Zu dem , was mir deshalb über die Orte gesagt worden,
lüge ich noch das Zeugnifs des Ihn . Voigt und Iluron
de Villcfosse (Richesse minerale , tom , 1. p .
be ) .
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gehörig zerknetet und in Formen gegossen worden,
wie l ’eucrungs - Material gebrannt . Der Bau hat
eine "Liefe von 4o Fufs , immer in der erdigen
Braunkohle , erreicht : man findet darin jedoch auch
Stücke von holziger Textur , welche sich , wenn
man sie an der Luft läfst , entblättern , oder in Split¬
ter spalten ; man gräbt auch Baumstämme heraus,
welche zwölf bis fünfzehn Fufs Länge haben , und
welche am Ausgange der Grube gesägt und mit der
Axt zerhauen werden können . Hr . Faujas hat aus
denselben Gruben Palmennüssc mitgebracht , wel¬
che , wie er sagt , viel Aehnlichkeit mit denen von
der Palme areca haben , die in Indien wächst I) . —
Auf demselben Hügelzuge befindet sich der
Bau des Putzberges . Er stellt , auf einer Dicke von
siebenzig Fufs , «inen fünfmal wiederholten Wech¬
sel von Braunkohlen und Thonschichten dar . Die
Braunkohle ist bald erdig , bald holzig ; die Dicke
ihrer Schichten ist von einigen Zollen bis zu acht
Fufs verschieden ; ich könnte sogar bis zu dreyzelin sagen , denn die letztere Schicht besitzt diese
Dicke , indem man darin drey eingeschobene und
mit Stämmen , Zweigen und Blättern , unter welchen
viele grofise Aehnlickeit mit den Weidenblättcrn ha¬
ben , zusammengesetzte Schichten mit begreift : was
die Stämme betrübt , so scheint der gröbste Thcil
zu der Familie der Zapfentragenden ( conifercs)
(Fichten , Tannen , Lerchenbäume etc.) zu gehören.
Die Bergleute haben zwey grofse aufrecht stehende
Bäume angetroffen , welche mehrere Schichten durch¬
setzten ; ihre Länge hat nicht geschätzt werden kön¬
nen : der Durchmesser des einen ist sieben Fufs und

i ) Amidles thi Museuin , toni . I,
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hey dem andern 11 Fufs ; dieser letztere scheint
eine Eiche zu seyn : er ist wenig verändert und we¬
nig bitumnisirt : Der Thon , welcher die Braunkoh¬
len - Schichten absondert , ist oft gleichsam mit ih¬
rer Substanz durchdrungen , und enthält sogar Stiikken von bitiunnisirtcn Holze : er enthält auch viel
Kiese : so , dafs wenn gewisse an Holzstoff reiche
Theile mit der Luft in Berührung gesetzt werden , sie
sich erhitzen , Feuer fangen und Schwefel und Alaun
erzeugt wird . Diese Formation enthält viel hydratirtes Eisen , theils in Körnern , thcils in Geoden;
an einigen Orten bat er das Holz dergestalt ge¬
schwängert , dafs er daraus ein wahres Erz gemacht
hat . Man hat aus diesen Gruben auch einige fos¬
sile Knochen , wilde Schweinszälmc , Hirschgewei¬
he etc . gezogen ' ).
Sachsen enthält auch mehrere Lager von Braun¬
kohle und diese Substanz ist darin immer in mit
dem Thone wechselnden Schichten . Ich beschrän¬
ke mich , das Lager , welches bey Artern ist , anzufnhren , und in welchem man den Houigstein
(Mellite ) gefunden hat : das Lager hat ohngelähr
eine halbe Meile im I mfange und eine Dicke von
fünf bis 12 Metrcs ; cs ruhet auf weifsem Sande
und ist mit Thon bedeckt : sein oberer Theil ist
eine erdige Braunkohle , und sein unterer Theil be¬
steht in einer dichten Braunkohle , in welcher man
durch einander platt gedrückte Bäume findet z).
Ich habe in Böhmen in der Umgegend von
Töplitz ein Lager oder grofsen Stock hinlänglich

1)

Noeggevath

, Journal

des Mines , tom XXX.

2) Leonhard . Taschenbuch für die gesammte Mineralogie
?r Jahrgang,
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gleichartiger
und dichter Braunkohle
gesellen , um
auf die regelmäisigste
Art in Stockwerken
und Pfei¬
lern behauet zu werden . Die kleinen Kohlen wur¬
den auf die Oberfläche
des Bodens auf besondere.
Haufen geworfen : sie entzündeten
sieh bald und
verwandelten
sieh in Asche , welche als Dünger ge¬
braucht wird . Alan macht oft auch einen solchen
Gebrauch
von der Braunkohle
des Soissonnais , wo¬
von wir schon gesprochen
haben , und welche blos
eine mit Braunkohlcnstofl
geschwängerte
Erde ist I ).
Die

Ilcilzer ,

welche

sich

in den BraunkohlcnLagern vorfinden , zeigen eine Thatsache , welche
verdient bemerkt zu werden ; alle diejenigen , wel¬
che liegen , zeigen sich abgeplattet , bisweilen der¬
gestalt , dafs Stämme Bretcrn ähnlich sind : in den
Gruben
von Bovey in England
findet man solche
gänzlich bituminisirt , welche die Arbeiter BreterKohle houille
(
en blanches ) nennen . Bergmann,
welcher diese Erscheinung
schon an den Braunkoh¬
len in Island , welche in diesem Lande Suturbrand
beiFen , bemerkt hatte , schrieb sie der Erschlaffung
der Fasern in der Gcwäehsmassc
durch einen An¬
fang von Fäulnifs zu . Der Zustand , in welchem man
die in den aufgeschwemmten
Gebirgen
begrabenen
Bäume gefunden hat , und von welchen wir in der
Folge sprechen werden , lassen keinen Zweifel über
diese Erweichung
übrig ; der Druck
der ober»
Schichten
und Massen wird sodann die Abplattung
veranlagst haben.

l ) Man sehe eine grofsc Anzahl von Lagerungs - Beyspieien , und mehrern interessanten Details , bej dem Arti¬
kel lignite , welcher von dem lim . von Bonnard in
dem Dictionnaire
d ' histoire naturelle abgefaist ist.

Die tcrtiaircn
Gebirge
enthalten , aucli kleine
Holzmassen
unrl Stämme
im Tlione
isolirt untl in
Jayet verwandelt : dies ist auch die gewöhnlichste
Lagerung dieser Substanz , wie wir schon bemerkt
haben . In dem Departement
der Aude , wo sie seit
einiger Zeit der Gegenstand
einer ziemlich
wich¬
tigen Behauung gewesen ist , befindet sie sich in ei¬
nem eisenhaltigen
Thone , in isolirten Massen , und
einem Gewicht , welches selten 5o Pfund erreich¬
te 1Zu
).
Salzfeld
in Franken
hnt man in einer
liefe von 56 Moires , einen ganzen und abgeplat¬
teten Baum ausgegraben ; ein Theii
war in Jayet
(Pechkohle ) , ein anderer
in Braunkohle
mit Ge¬
wächs - Textur , ein anderer
in erdige Braunkohle,
verwandelt , ein anderer endlich war mit Kieselerde
durchzogen : heynahe so , als wenn die jNatur hätte
in einem
einzigen
Beyspiel alle Verwandlungen
zeigen wollen , welche sie die Hölzer erleiden lälst,
indem sie solche in den fossilen Zustand überführt.
Substanzen

, welche

in den Braunkohlen

enthalten

sind.

§. 029 .
Die Braunkohlen - Lager enthalten
im
Allgemeinen
wenig fremdartige
Substanzen.
Man findet darin in Gestalt von eingeschobe¬
nen Lagern kaum mehr als einige dünne , oft mit
Bitumen oder vielmehr mit Braunkohlenstolf
durch¬
drungene
Thonschichten
^as
die eigentlichen
ben wir anzuführen :

oder

Adern,
Mineralien
betrifft , so ha¬

1) den Schwefelkies ; ziemlich selten in Kör¬
nern und eingestreuten
Krystallen , allein häufig in
unerkennbaren
Theilchen ; die Lj aunkolilen - Masse

1) Journal

des Mines No . 4 .

ist davon gleichsam durchdrungen , und von jenem
KiesstofF hat sie vielleicht die entzündbare Eigen¬
schaft , die sie so oft darstellt
2 ) das hydratirte Eisen in Körnern oder in
Geoden;
5 ) endlich einige KrystaJle oder Körner von
Gyps , welche ihre Entstehung von der Zersetzung
des Schwefelkieses haben.
Die Pflanzensäfte haben durch ihre verschiede¬
ne Beschaffenheit oder Modiücation mitten in den
Braunkohlen einige besondere Substanzen erzeugt,
welche verdienen bemerkt zu werden ; solche sind:
1 ) der

Bernstein

, welcher

sich

in den

in

Braun¬

kohlen - Zustand übergegaugeneu Hölzern , in Preussen , Sachsen , dem Soissonnais etc, findet.
2 ) Der Honigstein , den man in den Spalten
oder kleinen Höhlungen einiger bitunmisirten Höl¬
zer , zu Ariern in Thüringen antriift.
5 ) Eine graue Substanz , welche in einigen
Massen gefunden worden , wovon manche so stark,
wie eine Faust und in Blättern , in den Braunkoh¬
len von Ilelbra (der Grafschaft Mannisfeld ) waren;
wenn sie aus der Grube kommt , ist sie weich und
klcbrich ; sie springt auf , wenn sie trocken wird;
der Flamme eines Waohsstockes ausgesetzt , ent¬
zündet sie sich , fliefst Tropfenweise wie Wachs , und
verbreitet einen Geruch , welcher nicht unangenehm
ist *) .
i ) Klaproth war geneigt zu glauben , dafs diese Eigen¬
der
die Wirkung
Mineralien
schaft in den brennbaren
Zersetzung nicht von dem Schwefelkiese , sondern von
des Schwefels mit der Kohle
einer besondern Verbindung
S)

seyn könnte.
Voigt . Histoire

des houille

et des bois bituinnises.

4 ) Ein ähnlicher Stoff , welcher ebenfalls wie
Siegel - Wachs brennt , einen sehr angenehmen aro¬
matischen Geruch ausdunstet , allein von einem
glänzenden Gell » ist : er kommt aus den Braun¬
kohlen von Bovey in dem Dervonshire . Nachdem
llr . Ilattehet bestätigt hatte , dafs es ein zum Theil
in Bitumen oder Bergpech ( asphalle ) verwandeltes
Pllanzenharz (resine vegetale ) wäre , so hat er es
lietinasphalt genannt *).
Ursachen der Verwandlung der Hölzer in Braunkohlen.

§. 55o. Welches sind also die Kräfte , die die
Holzer so entstellt und in den Braunkohlen - Zu¬
stand übergeführt haben ? Die Arbeiten der Che¬
miker und besonders die des Ilrn . Ilattehet , wo¬
von wir die vorzüglichsten Resultate schon (§. 26 g)r
anzciglcn , haben wohl einiges Licht über einen
Theil dieser Aufgabe verbreitet ; allein sie sind weit
entfernt sie gelbfst zu haben : ^Se scheinen sogar zu
beweifsen , dafs die iSatur , wenn sie auf unermefsliehe Massen und eine , so zu sagen , unendliche
Zeit lang wirkt , Ycrfahrungsartcn anwendet , welche
die Yersuche in unsern Laboratorien nicht darstel¬
len können . Konnte wohl die Schwefelsäure , wel¬
che jene Versuche als diejenige von allen bekann¬
ten Kräften zeigen , die die Hölzer dem Zustande
von Braunkohle und sogar von Steinkohle am näch¬
sten bringen kann , eine Wirkung auf lange Zeit
geschwommene , und sich oft im Grunde der Tei¬
che oder Sümpfe zersetzte , Hölzer ausüben?
Wie dem auch sey , es ist doch nicht weniger
gewifs , dafs Hölzer , tvelclie unter ungeheuren

y)

Bibliotheque britannique.
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Sand lind Leiten - Schichten , oder in grofsen
fen in den Gewässern
begraben
sind , keine

Tie¬
Zer¬

setzung erleiden konn ' en , die derjenigen an Hölzern
ähnlich ist , welche in freyer Luft an der Oberlläche der Erde modern ; ihre Grundstoffe haben sieh
wenigstens
nicht so leicht und schnell
zerstreuen,
und in Gas bilden
können . Sie werden auf ein¬
ander gewirkt , und von dieser Gegenwirkung , de¬
ren Gang uns übrigens ganz unbekannt
ist , wird
die Verwandlung
entstanden
seyn : die Oele , die
llarze etc . werden durch die Wirkung
einiger Modiiicalion , Bitumen
erzeugt haben ; öfterer noch
werden sie , indem sie von ihrem . Wasserstoff " ver¬
loren , ihren Kohlenstoff ’ haben niederschlagen
las¬
sen ; derselbe Stoff wird sich aus dem Holz - Kör¬
per und seinen übrigen Verbindungen
in dem Ge¬
wächs , entbunden
haben , er wird entblöl 'st geblie¬
ben seyn und den herrschenden
Theil bilden : bis¬
weilen sogar wird er der einzige der Stoffe des or¬
ganischen
Körpers
geblieben
Braunkohlen , so wie mehrere
kein Bitumen.

seyn ; denn mehrere
Steinkohlen , enthalten

Klaproth
hat dergleichen
in einer als AlaunErz gebrauchten
Braunkohle , von Ereienfelde
ver¬
geblich gesucht ' ) .
Die A erwandlung
der Hölzer
würde also mehr eine Carbonisation
als eine Büuinnisation seyn , und der Ausdruck carbonisirtes
Holz
würde schicklicher
als der , bitumnisirtes
Holz , seyn,
welcher
Ausdruck
in der Mineralogie , bis zu der
Zeit gebraucht worden ist , wo Ilr . Brogniart in sel¬
biger sehr schicklich
den Namen lignite ( Braun¬
kohle ) eingeführt hat.

1) Klaproth ’s Beyn ;i2e , etc , tom . IV.

Ob es schon sehr bestimmt ist , hals jene Ver¬
wandlung
im Allgemeinen
ein Product
des nassen
Weges ist , so konnte es doch möglich seyn , dai 's
sie in einigen , zwar sehr seltnen . Fallen , eine Wir¬
kung des trocknen Weges wäre : die so eben ange¬
führten Versuche von Hall zeigen diese Möglichkeit.
Eisen - Erz,

§ . 551 . Wir haben das Eisen - Erz sich häufig
in den Braunkohlen
vorfinden
gesehen ; es findet
sich auch in den andern
tertiairen
Gebirgen
und
hauptsächlich
in ihren Sand - und Thonlagern.
Die Sandmassen
der Landes verschaffen
uns
davon ein merkwürdiges
Beyspiel . Sie sind oft mit
einem eisenhaltigen
Safte geschwängert , und stellen
sich in diesem Zustande , in Gestalt von Steinen
oder knolligen , mit Sand und hydratirten
Eisen
vermengten
Massen dar ; allein bisweilen herrscht
auch diese Substanz ansehnlich vor , oder auch fin¬
det sie sich allein und bildet sodann wahres Erz.
Gewöhnlich
ist sie in Körnern , wie grober Schrot
in den Sand eingestreut . Der ganze westliche Theil
der Landes enthält eine beträchtliche
Menge der¬
gleichen : oft sind die Körner in khine Bäume uml
in hinlänglich
grofser Anzahl versammelt , um der
Gegenstand
einiger Bebauungen
zu seyn . BLweiJcn
gruppiren
sie sich und bilden
mehr oder weniger
beträchtliche
Vieren .
Sonst bat man endlich mit¬
ten in dem Sande wahre Lager oder Schichten
ei¬
nes reinen hydratirten
Eisens von ein oder zwrey
Fnfs Dicke und einer \erbreituug
von tausend und
mehr Quadrat - Moires . Ich habe dergleichen
bey
dem Flecken Mimisan gesehen : sie sind ehedem als
Quaderstciubrüchc
benutzt worden : die Kirche ist
davon gebauet ; ein alter Theil
dieses Gebäudes,
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der zuletzt an den Eigenthümer einer Eisenhütte
verkauft und in dem Ilohofen gebracht worden , hat
mehr als 5o pro Cent bey der Schmelzung ge¬
geben.
In einem grofsen Theile Frankreichs
findet
man über dem Kalksteine , in einem lockern , san¬
digen oder thonigen Gebirge , eine grolse Menge
Erz in Körnern *oder in Geoden , welche wahr¬
scheinlich von einer ähnlichen Formation ist , ob¬
schon , da das lockere Gebirge nicht bedeckt ist,
man bisweilen verleitet werden könnte , es als ein
blofses au (geschwemmtes Gebirge anzusehen . Der
gröbste Theil der Eiscuschmelzhütten
des König¬
reichs werden mit einem solchen Erze ( hydratirten
Eisen mit rothem Oxyd ) versorgt . In dem Qtierzy
habe ich es das Kalkgebirge bedecken und die
F'elscn - Klüfte ausfüllen sehen . In dem Agenois
nördlich von Fumel , ist es in zahlreichen in einem
Sande , welcher die Oherlliiehe des Bodens aus¬
macht , zerstreuten Geoden und knolligen Massen.
In Perigord ist es häufig in Geoden oder Körnern,
welche in einer Tiefe ton zwanzig und dreyfsig
Metres Massen , Adern uud Züge in den Thonla¬
gern bilden.

fünftes
\on

den

C a p i t e 1.

aufgescliwemmten

Aufgeschwemmte

Gebirge

Alluvial

land

Terrains

d’ alluvion

.

.

.

,

Gebirgen.

der

Deutschen,

der Engländer.

mehrerer

französischen

Mine«

ralogen.
Verschiedene

Arten von aufgescliwemmten

Gebirgen.

§. 55a. Wir bezeichnen hier mit dem Namen:
auf geschwemmte Gebirge, die Gebirge , welche aus
unzusammenhängeudcn Theileu bestehen , durch
keine Steinschicht weiter bedeckt sind , solches nie
gewesen sind , und es auch nicht nach den Umstän¬
den und der Epoche ihrer Formation seyn konnten.
Obscbon
der Name terrain
de transport
( aufge¬
schwemmtes
Gebirge ) einigen Einwürfen
unterworfen
ist , so hat er uns doch vorzüglicher
als der Name ter¬
rain d’ alluvion
( aufgeschwemmtes
Gebirge ) , den man
bisweilen
gebraucht , geschienen : die Anschwemmun¬
gen ( alluvions ) genau genommen , sind blos die Ver¬
mehrungen , welche ein schon bestehendes Gebirge an
Flachen - Inhalt durch die Ablagerungen
der Flüsse er¬
hält : dehnt man diesen Begriff auf die Anschwemmungen

des Meeres

ans, so

würde

es nicht

weniger

bestimmt
seyn , dafs der gröfste Theil der aufgcschwemmten
Gebirge kein Product der Anschwemmun¬
gen , und sie im Grunde des Meeres selbst oder im
Grunde grolser Seen und
breitet worden sind.

Teiche

gebildet

und

ausge¬

Werner hat die aufgescliwemmten Gebirge folgendermaasen cingetheilt:
Atifgeschwemmtes
— n aufden Gipfeln und Plateau ’s
Land in den Gebirgen lauf den Abfallen und iu den Thälern.
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Aufseschwemmtes
e

Laad

in den Ebenen , -

r Sandland,
J< Thonland,
| Moorland.
L Tujfland.

Wir werden die Eintheilung
in aufgeschwemmtes Land in den Gebirgen
und aufgeschwemmtes
Land in den Ebenen
beybehalten , und nachdem
wir von ihrer wesentlichen
Beschaffenheit gehandelt
haben , werden
sie enthalten.

wir die Substanzen

Erste

prüfen , welche

Abtheiluug.

A u f g cs ch w cm in te s Land

in

den

Gebirgen.

Auf den Gipfeln.

§. 555 . Las aufgeschwenimte
oder lockre Land,
■welches auf eiern Plateau 's und Gipfeln der Berge
ist , bestehet
gewöhnlich
nur in einer hist immer
sehr dünnen
Schicht Erde , welche von der Zer¬
störung des darunter befindlichen
Gesteins lierrührt.
Diese Schicht bildet sowohl durch sich selbst als
durch das Moos und Kraut , welches auf seiner
Oberfläche
wächst , bald eine Decke , welche
das
Gestein vor einer weitem Zerstörung
schützt.
In den Thalein.

§ . 554 . Die Producte
der Zersetzung der Ge¬
steine , welche die Thal - Gehänge bilden , fallen,
indem sie der Wirkung
der Schwere
nachgebeu,
oder durch die Gewässer fortgeschoben , auf den
Gehängen
sie häufen
Zeit bilden

herab , und acrbleiben
sieh da auf , und durch
sie endlich

an ihrem Pulse:
den Verlauf der

die abgeböschten

Bekleidun-

4
gen , welche den untern Theil der Gebirge Ledekken , und die Ausfüllungen, welche tlcu Grund der
Thäler inne haben. Diese Formations- Weise ist
zu allgemein bekannt , als dafs ich dabey beharre:
ich beschränke mich auf die folgenden Boirachtungen. Oft führt nach aufserordentlichen Regengüs¬
sen das Wasser an den Theilen eines Thaies , au
welchen ein von den steilen Abfällen eines Gebir¬
ges herabfallender Strom oder Bach ausgeht , eino
Ungeheure Menge von Steinen und Frden mit fort,
welche einen über den benachbarten Boden eriirjheten Haufen bilden, der sich, wie ein in der Rich¬
tung seiner Axe getheilter , gegen das Gebirge lie¬
gender und seine Spitze in dem Bette des Stromes
oder Baches habender, Kegel darstellt. Jene Hau¬
fen von Trümmern sind häufig mit der reichsten
Vegetation bedeckt: sie tragen die schönsten Kastaniemvälder der piemontesischen Alpen.
Die Beschaffenheit der Gebirge im Grunde der
Thäler hängt einzig von der Beschaffenheit der be¬
nachbarten Gebirge ab : eben so ist cs mit der Ge¬
stalt und Gröfse der diese Gebirge zusammensezZc-nden Theile. In den meisten der Glimmerschie¬
fer - oder Talkschiefer - und Thonschiefer- Gebir¬
ge sind die Einsenkungen erdig ; der Schiefer hat
sich durch Zerstückelung und Zersetzung in Erde
aufgelöfst, in den Kalkgebirge^ bringt die Zcrsezzung oft nur einen sehr dünnen Leimen hervor,
welcher durch die Gewässer fortgeführt wird : in den
Granit - oder von harten Gesteinen gebildeten Ge¬
birgen , sind die Blöcke, welche mau in dem Grun¬
de der Thäler findet , oft von einer beträchtlichen
Gröfse. Im Allgemeinen nimmt ihre Gröfse ab , je
weiter man in das Tbal hinabsteigt, oder vielmehr,
XI. Theil .

E e
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je-weiter inan sich von dem Orte entfernt , von wo
sie herabgefallen sind.
Diese , wie man gemeiniglich sagt , von den Gewäs¬
sern fortgctiiebenen
Blöcke nutzen sicli durch die Wir¬
kung der Ktibuiig an ihren Ecken und Kanten ab , sie
vermindern
also nach und nach ihre Grölse , so dafs es
in einer gewissen Entfernung nichts weiter als Rollstei¬
ne und Geschiebe , sodann und allmählig
Kies , Sand
und endlich , Eiden sind . Ohne behaupten zu wollen,
dafs die Reibungen bey dieser Grüben . Abnahme nichts
sind , glaube ich doch , sagen 7.11 können , dafs die zer¬
störende Wirkung
der atmosphärischen Elemente dabey
viel mehr beyeelragen hat ; sie ist es , welche , indem
sie nach und nach die Giöfse der gefallenen Blöcke ver¬
mindert , sie fähig macht , durch die Ströme in grobe
Entfernungen
gefühlt zu werden . Wenn übiigens eine
Einsenkung in einem Thale geschieht , so nehmen die
Ströme die herabgesunkenen Steine , über welche sie die
Gewalt haben , mit fort , und führen sie um so weiter,
je kleiner sie sind ; so dafs , unabhängig von jeder an¬
dern Verminderung , der Strom selbst eine erste Bebau¬
ung gemacht hat : man hat die Wirkung mit der Ur¬
sache vermengt ; nicht , weil ein Stein weiter her ist,
so ist er kleiner ; allein meistens , wenn er kleiner ist,
so ist er weiter her.

Die Art , womit sieb die Gebirgs - Lager , wel¬
che in den Thälern sind , gebildet buben , reicht
lin, um begreiflich zu machen , dafs die Erden,
Sand , Kies , Steine , welche sie zusammensetzen,
keine regelmälsige Autlagerungs - Ordnung beob¬
achten.
Aufgeschwemmtes

Land

am Fufse dev Ketten.

§. 555. Unabhängig von dem aufgeschwemmten
Lande in den Thälcrn giebt es anderes , welches
am Fuise der Gebirgs - Ketten liegt , und welches

auclf 5m ihnen gehört .
Dit ’s sind nnerincfsliehc
Mengen von Blöcken , Steinen . Erden , die ebenfalls
von der Zerstörung
dieser Gebirge herrühren , al¬
lein welche mit einer grofsen Masscrmasse , Meer
oder Sccl, bedeckt
gewesen zu seyn scheinen , wel¬
che durch ihre Bewegungen sie gewissermaasen
ab¬
geglichen und in Gestalt einer grofsen Schicht , auf
dem Grund des Bassins , in dem an der Kette anlie¬
genden

Theiio

verbreitet

haben

wird .

Die Pyre¬

näen und Alpen bieten häutige dergleichen
spiele dar ; ich führe davon z\u .\ c an.

Bei¬

Beym Ausflufs der aus dem Pyrenäen tretenden
Ariögc zeigt sich die Ebene von Pamiers : bis nach
Säverdun , das ist , bis vier Meibn vom Pulse der
Kette , bestellt

sie blos

aus Gran ’tkngeln , die mit

Von ihrer Zersetzung herrührenden Erden und Stei¬
nen untermischt

sind :

von gegen dreyfsig

Met

das Ganze bildet

eine Masse

res Dicke. Gegen die Ivette

hin haben die Kugeln ein oder zwey Fufs Durch¬
messer , und ihre Gröfse nimmt ;lufen \veise bis in
die Gegenden von Saverdun
ab.
Die Ebenen von Piemont und der Lombardey,
am Fufse der 'Alpen , zeigen dieselbe Erscheinung,
allein vielmehr
im Grofsen . An den Orten , wo
die Doire - Baitee , \velche die Gewässer der Alpen
führt , in jene Ebenen tritt , bat sie in dem aufgeschwemmten
Lande
einen ungeheuren
Einschnitt
gemacht , welcher an einigen Orten nicht weniger
als .fünfhundert
Metrcs Tiefe hat , und welcher die
Structur des Gebirges entblölst . Letzteres besteht:
1)

Serpentin

in

Blöcken

von

etc . von sehr

Granit

,

Glimmerschiefer.

unregelmäßiger

Gestalt , und

oft von dreyfsig oder vierzig Gubik- Metrcs;
F C2
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2 ) in kleinern

Massen

, deren

Ecken

im

Allge¬

meinen um so abgerundeter sind , je weniger be¬
trächtlich ihr Volumen ist;
5) endlich in vieler Erde , die offenbar von der
Zersetzung jener Blöcke herrührt . Die Beschaffen¬
heit dieser Blöcke, ihre Gestalt sowohl als ihre
Gröfse, welche desto mehr abnimmt, je tveitcr man
sich von den Gebirgen entfernt , zeigen, dafs sie
abgelöfst worden , und nicht weit von dem Orte
ihrer Entstehung sind. Die ebene Gestalt des Ge¬
birges in seinem Ganzen genommen, so wie seine
Lage in söhligen Schichten , die man an einigen
Orten wahrnimmt , scheinen noch anzuzeigen, dafs
sie im Schoofse eines Sees oder eines Meeres- Ar¬
mes , wie wir so eben gesagt haben, verbreitet wor¬
den sind. Die Oberfläche dieses Gebirges stellt auf
einigen Puncten gleichsam grofse Stein - Küsten,
bisweilen sogar in grofse Haufen geordnet, die man
für das Werk der Menschen gehalten, dar : das
Ganze rührt von der Wirkung der Regenwasscr
her , welche, indem sie die zwischen den Steinen
gelegene Erde fortgezogen, sie cntblöfst gelassen
haben wird : wenn das Gebirge ursprünglich zer¬
stückelt und mit kleinen Hügeln beborslet wäre,
so wird das Wegwaschen sie in blofse Steinhaufen
verwandelt haben.

Zwcyte

ALtheiluug.

Aufgeschwemmte! Land der Ebenen.

Das aufgeschwemmte Land der Ebenen ist
hauptsächlich aus Sand und Thon gebildet . An
einigen Orten ist jedoch die Oberfläche des Bodens
ein Torfmoor:
an andern «in Kalktuff: allein da

diese Gebirge im Vergleich mit dem Sand und Tlion
■wenig verbreitet und von einer gänzlich verschie¬
denen Formations - Beschaffenheit sind , so werden
wir sie unter die zufällig in den aufgeschwemmteu
Gebirgen begriffenen Massen oder Lager classificiren.
Sandland.

§. 336. Die Sandgebirge bestehen in ziemlich
oft mit Kies , Gerolle , untermengten Sande , und
enthalten bisweilen einige Erdschichten.
Der Sand ist , wie man weifs , blofs eine Ver¬
einigung von Mineralien in sehr kleinen Körnern,
die von der Zerstörung aller Gesteine und haupt¬
sächlich von Quarzgesteinen herrührt.
Er macht bisweilen Gebirge von einer uuermefslichen Verbreitung aus ; die grofse Wüste der
Barbarey , ein Theil der Wüsten Arabiens sind da¬
von zusammengesetzt : fast überall ist dort der Sand
cntblöfst , und von äufserster Feinheit . Diese Fein¬
heit und die Beweglichkeit , welche die Folge davou
ist , machen ihn zum Spielwerk der Winde , die
ihn zu Hügeln erheben , deren Ganzes das Bild der
Meeres - Wellen darstcllt , ihn von einem Ort zum
andern führen , und damit weite Gegenden beilekken . Nieder - Deutschland , von Holland bis nach
Pohlen , stellt auch eine weite , hauptsächlich mit
Heidekräutern bedeckte , Ebene dar.
Als Deine in jenen
Dicke der Damm - Gide

Gegenden
bemerkte , drfs die
kaum mehr als einen Tals über¬

steigt , und ihr Zuwachs auf ein oder zwey Linien in
dre ) fsig Jahren geschätzt werden kann , so schliefst or
davon auf das gelinge Alter unsrer Continente ; dies ist
einer der Zeitmesser , welche ihm die Wahrheit
dieser
Behauptung

beweisen .

Ich

bin

gewiis

entfernt , sie
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bestreiten

zu wollen ; allein sie wild

von der ajigcffihr.

teil Tliatsache nicht abgeleitet werden tonnen : oft stellt
sich in der Natur , zum Beyspiel bey der Erzeugung
der Gewachserde , bey der Bildung der AnschA ' cmmunürn der Torfmnoie , nach \eilauf
einer gewissen Zeit,
eine Art von Gleichgewicht
zwischen
den Ursachen,
welche hervorzuhiingen
und denen , welche zu zerstö¬
ren nachten , her ; so dafs über dieses Ziel hinaus , obsthen die erstem immer zu wirken
forlfahren , keine
neuen Formationen
mehr entstehen.
Ich betrachte mit den meisten Naturalisten
die grofsen
Sand - Ebenen , wie die grofse YVfiste der Baibarey , die
Heiden Wesiphalens
und Niedersnehsens
als Sandgebilde , die unmittelbaren
Pioducte
der Zerstörung
der
Quarzgesteine , welche von den Flüssen in die diese
Ebenen ehedem bedeckenden
Meere geführt
worden.
Wir haben gesehen , dafs einige Mineralogen
jene so
veibreiteten
Sandma =sen als das Product der Zerstörung
der Sandstein - Gebirge , welche ehedem denselben B den ($. 276) einn .ihmen , ansahen ; und dafs endlich De]uc in ihnen nichts als einen chemischen Niederschlag,
den letzten sähe , welcher in den Meeren , vor ihrem
Abzüge von den Contincnten , geschehen Wal : Diese Bil»
dungs - Weise würde , diesem Gelehrten nach , die Bil¬
dung des Sandes im Allgemeinen sevn ; so wie uns die¬
jenige von einigen in das Gebirge bey Paris eingescho¬
benen Schichten zu seyn scheint , mul wie dem Ilrn.
Oxnalius die der Sandmassen Loy Sologne , Gatinais etc.
zu seyn geschienen hat.
Von den Dünen.

Wenn das Ufer des Oceaus sandig , der Sand
sehr locker , der Strand niedrig , und der Wind,
die Wi rkung der Wellen unterstützend , den Sand
hoher ireiht , als die Gewässer reichen können , so
bildet si cli am Ufer des Meeres gleichsam ein Kranz
von Sandhügeln , welche immer weiter in die Län¬
der hineingehen . (wenn die allgemeine Lichtung der
Jude vom Meere herkommt ) dies -sind - die Dü-

nen . Sie sind an den Küsten von Holland , Flan¬
dern etc . häufig . Ich habe Gelegenheit gehabt , sie
in den Steppen von Gasconien zu studircn , und
ich sage einige Worte von den Erscheinungen , wel¬
che sie mir dort dargestellt haben.
Sie bilden daselbst zwischen
de und der Adour gleichsam
Mettes über den benachbarten

•

der Mündung der Giron¬
einen im Mittel zwanzig
Boden erhöheten Gebirgs-

Zng ; seine Breite ist von zwey bis zehntausend Meties
verschieden : er ist sehr warzenförmig
( mamelonni ) mul
stellt das Bild einer Menge von mit einander verbunde¬
nen Hügel dar , deren Gipfel allein von allen Seiten fre\
ist und sich bisweilen bis zu fünfzig Mettes Höhe er¬
hebt . Diese Dünen bestehen in einem weifsen , lockern
und quarzigen
von aller Vegetation
fist gänzlich entblofsten Sande : der Wind
treibt ihn fort und drücki
ihn nieder ; er macht , dafs seine Kötner auf den Abfall
der Iltigel , wie auf einer geneigten Fläche steigen , bald
tollend , bald in kleinen Sprüngen ; auf dem höchsten
Puncte der Flache , das heifst , auf dem Gipfel der Düne
angekommen , stürzen sie sich , immer von derselben
Kraft augetrieben , auf die entgegengesetzte
Seite , und
von der Wirkung
der Schwele fallend , nehmen
sie
dort ihre natürliche Böschung an . Da die Westwinde
gewöhnlich
in diesen Gegenden herrschen , so wird die
allgemeine Bewegung der Dünen von Ost geschehen ; und
wirklich
rücken sie beständig vorwärts
in die .Lander,
indem sie mit ihren Saudmassen
die Wälder und Dör¬
fer bedecken ; sie haben zum Theil die kleine Stadt Mimizun bedeckt .
Man hat bemerkt , dafs durch einen
sechs Tage lang ziemlich regclmälsig unterhaltenen West¬
wind , eine der Dünen tun drev i ufs vorwärts gerückt
war . Der Ilr . Ingenieur Bremontier , welcher sich gauz
besonders mit diesen Dünen und ihrer Feststellung
be¬
schäftigt hat , schätzt ihr allgemeines Vorrücken im Mit¬
tel jährlich auf zwanzig Metres , und bemerkt , dafs in
zwanzig Jahrhundeiten
, die Stadt Bordeaux wohl unter
der Masse jener Lünen begraben seyn könnte.

<1

to
Ihonland.

§, 557. Gewisse mineralische Substanzen , so wiß
die Feldspathe , die Glimmer , die Schiefer , verwan¬
deln sieli durch die Zersetzung in erdige , mit dem
Wasser einen Teig bildende , Theilclien . Diese in
Folge ihrer Leichtigkeit und Zartheit von den Strö¬
men himveggenommetien Theilclien , werden in bis¬
weilen sehr grofse Entfernungen geführt : wenn die
Geschwindigkeit abnimmt , entweder weil der Strom,
auf d ie benachbarten Ländcreyen tretend , eine sehr
grofse Ausdehnung in die breite annimmt , oder
weil er Buchten an trifft , in welchen das Wasser
stehend wird , so setzen sich diese Erdtheilchen ab
und bilden Leimen - oder Thonlager .
Wenn die
Flüsse in einen See ausgehen , so lassen sie in selbi gen oft ein Lager von Leimen , und wir sind Zeu¬
gern von solchen Formationen . iVothwendig müs¬
sen dergleichen in den Meeren bewirkt werden : die
Beobachtungen der Schiffer lehren uns , dafs der
Grund der Meere bisweilen ein unermefsliches Thon¬
lager ist.
Die von solchen Ablagerungen gebildeten Ge¬
birge sind oft beträchtlich . Hr. Olivier sagt uns , dafs
die Wüste oder das hohe Plateau , welches den Bo¬
den des gröfsten Tlieils von Persien ausmacht , von
tlioniger Beschaffenheit ist.
Eben so ist es mit dem Boden der Steppen
oder grofsen Haiden Siberiens ; sie sind nach Pal¬
las hauptsächlich aus einer verhärteten Erde oder
Leimen gebildet , welcher in horizontalen Schich¬
ten geordnet , und mit einigen Saudlagern unter¬
mischt ist.
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Anschwemmungen .

§. 553. Diese grofsen aufgeschvemmten Ge»
hirge, wovon wir sprechen , sind wesentlich von
den An - oder Aufschwemmungen verschieden, wel¬
che, indem sie sich an den Ufern der Continente,
absetzen , das Gebiet derselben zu erweitern schei¬
nen. Die Ufer der Elbe werden uns ihre Be¬
schaffenheit und ihren Gang zeigen.
Wenn der Flufs bey seiner Mündung «nkommt , und
seine Gewässer , nach dem Meere hin abfallend , der
Flutk begegnen , so entstellt eine Ruhe ; die Erdtheileilen, womit der Flufs beladen ist , lagern sich in Ge»
stak eines thonigen Leimcns ab , welcher durch die Ebben und Fluthcn und die Wogen auf das Ufer ge¬
bracht wird ; mit Hülfe solcher allmäkligen Ablagerun¬
gen erhebt sich das Ufer und cs entsteht ein aufge.
schwemmtes Gebirge von einer beträchtlichen Ausdeh¬
nung . Uebrigens könnte es bey den sehr hohen Fin¬
then ., und wenn das Meer in heftiger Bewegung ist,
möglich seyn , dafs es wieder auf dasselbe Land kam«
und es mit fortnähme ; allein die menschliche Betrieb¬
samkeit hat diesem Falle vorgebeugt ; sie hat die neue
Aufschwemmung mit Dämmen umgeben , welche dieses
also gewonnene Land über dem Ocean vor den Stöfsea
des Meeres schützen . Dieses Land ist atifserordentlich
fruchtbar und macht das aus, was die Holländer Polder
nennen . Zwischen Stade und Hamburg hat man einen,
welcher mehr als sechs Meilen Länge , bey zwey Mei¬
len Breite hat : in dem zwölften Jahrhunderte (jio6)
fing man an, ihn zu bauen : seitdem ist er mit Dämmen
umschlossen . Die Elbe hat ihre Anschwemmungen fort¬
gesetzt ; sie sind an einigen Orten dergestallt angewach¬
sen , dafs sie der Breit « des Polders gleich kommen:
da übrigens die Elbe ihren Lauf offen hält , so wird sie
immer den Anschwemmungen , welche ihn ihr versper¬
ren wol ten , ein Hindernifs entgegensetzen ; so [dafs
in einer sehr geringen Entfernung «in Ziel ist , das sie
nicht überschreiten könnten.

%
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Diosei Ziel ist an der Küste , die Groningen zur Seite
ist , weniger sicher bestimmt , und die Anschwemmun¬
gen haben dort eine beträchtliche
Verbreitung . Die er¬
sten Dämme wurden dort am Ufer der Ems im Jahre
1570

bestimmt

: im

Jahre

1679 , ohngefähr

ein

Jahrhun¬

dert nachher , enichtete
man neue , und der Polder,
oder das am Mce >e eroberte Land , haue diev Viertel
Meile Breite.
Deluc , welcher die Zusammensetzung
dieses Landes
an den durch den Gewässer - Lauf geschehenen
Durch¬
schnitten beobachtet hat , sagt , dafs es auf dem Sande
des Meeres rohe , und die Thonschichten , weiche es ausnrachen , durch Spuren von Rasen , der auf jeder dersel¬
ben gewachsen ist , von einander getrennt sind : ,,Diese
„Schichten schienen mir Jahre zu bezeichnen , fugt er
,,hinzu : jeden Winter , die Zeit , wo das Meer durch
„häufige Nordwinde
höher ist , und wo die angeschwol„lenen Flüsse mehr Leimen fortführen , erhallen davon
„diese Anschwemmungen
eine neue Schicht *) .
Obschon übrigens das Ziel dieses Zuwachses nicht fest¬
gesetzt werden kann , und es so zu sagen unendlich ist,
so könnte es doch in keiner grofseu Entfernung seyn:
das Meer , dem Saturn ähnlich , weicher seine Linder
verschlang , zerstört oft sein , eignes Werk ; nachdem es
ehedem in dem Golf des Zuiderzee ’s ein Land gebildet
batte , weiches lange cultivirt und bewohnt wurde , hat
es selbiges im Jahr 1222 versenkt und ein Meer erschien
an dem Orte wieder ,
war.

wo der vormalige

Golf ( Busen)

Alle Anstrengungen , alle Industrie des arbeitsamsten
Volkes , beständig und mit Hartnäckigkeit
gegen die
Natur kampfend , können gegen selbiges kaum eine Um¬
fassung blos von einigen Meilen erhalten . Was ist die¬
se schwache Breite im Vergleich des benachbarten I 'estlandes ? Der Unterschied
zwischen
der Beschaffenheit
und den Bestandteilen
dev beiden Länder beweist über-

1)

Deluc . Lettres , snr la
d - Angleterre , lettre
128.

theorie

de

la terre ,

a la reine
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dies , dafs sie nicht eine Wirkung derselben Ursache
und die Ebenen des Continents keine Folge von Auf¬
schwemmungen , das Werk des jetzigen Meeres , sind.

Gebirgen
In den aufgcscliwcmmtcn
Jia 1t e ne S u b s la n ze n.

ent-

Die aufgeschwemmten Gebirge enthalten ei¬
nige Substanzen , welche ihnen eigen sind und wel¬
che eine besondere Aufmerksamkeit verdienen.
Einige gehören zum Mineralreiche, so wie
die Kalktuffc;
die Sumpf - Eisen - Erze;
die Erze in Körnern und Schüppchen (Seiff e n wer k e) ;
das gemeine Salz.
Die andern von vegetabilischer Entstehung sind ;
die vergrabenen oder im Wasser untergegange¬
nen Hölzer , und
die Torfe,
Endlich hat das Thierreich in diesen Gebirgen
auch zahlreiche Gebeine von vierfiifsigeu Thieren
zurückgclassen.
Wir wollen diese verschiedenen Substanzen und
die Art ihres Vorkommens in den Gebirgen, wel¬
che sie darstellen , untersuchen.
ß) Prodtictc

des

Mineral- Reichs.

Kalktuff.

§. 0O9. Der Kalktuff ist gewissermaafsen ein
Erzeugnis aller Zeitalter ; allein nur in den aufgeschwemmten Gebirgen nimmt er blos Raume
von einer ziemlich beträchtlichen Verbreitung ein.
Wir werden zwey Arten desselben zu unterschei¬
den haben , denjenigen , welcher von der ersten
Entstehung dieser Gebirge sich herschreibt , und
den vielleicht einige Geologen als zu den tertiai-
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ren Gebirgen gehörig ansehen würden ; und den¬
jenigen , welcher sich noch beständig auf der
Oberfläche der Contincnte unter unsern Augen
erzeugt.
Die Tuffe der ersten Art scheinen sich in den
Süfswasser- been , weiche in den Kalkgebirgen vor¬
handen waren und seit langer Zeit verschwunden
sind , abgelagert zu haben. Thüringen bietet uns
an einer grotsen xhnzaiil Orte bej spiele einer sol¬
chen Formation dar. Der Tufl rulict dort bald auf
Geschieben , bald auf Gesteinen, welche die For¬
mationen dieses Landes ausmachen: er bildet da
Lager , welche an einigen Urten mehr als fünfzig
Ful's Dicke haben , und aus Schichten von dichtem
und zerreiblicheu oder höliligen Tuff, die viele Ma¬
le-wechseln, bestehen : man findet darin auch dün¬
ne Schichten einer bituminösen braunen Erde . Da
es keine Pflanzen in den Seen oder Morästen gab,
so waren die Schichten , welche sich ablagerten dicht
und sind im Gegentheil porö's geworden, als Schil¬
fe , Binsen, die Coufervcn (Wasseralgen) welche in
diesen stehenden Gewässern wuchsen, einsclilossen.
Man findet in diesen Tuffen Deutschlands eine grofse Menge Knochen von Elephanten , Bhinoceros,
Megatheriums , Hirsche etc. man hat darin auch
eine beträchtliche Menge von Süfswasstr - Mu¬
scheln und Schrauben - Muscheln, ( lielices) de¬
nen gegenwärtig lebenden Gattungen ähnlich , so
wie Abdrücke von einheimischen Pflanzen gefun¬
den. Allein das merkwürdigste sind MenschenSchädel , die Hr. von Schlotheim versichert , dar¬
aus hervorgezogen zu haben , und welche wirk¬
lich von dem Tuffe ein geschlossen waren *).
i ) Leonhard ’s Taschenbuch
gie . i8 »6.

für die gesanamte Miner ^lo

Die Gewässer, welche auf der Erd - Oberfläche
fliefsen, und mit Kalk beladen sind , setzen ihn auf
den Gebirgen, welche sic durchschneiden, ab , und
bilden da also bald poröse bald feste Tuffe (§. 52 .)
Ich bin Zeuge einer solchen Formation auf den Al¬
pen , am kleinen Set. Bernhard gewesen; der Weg
durchschneidet dort einen Strom , die rothen Was¬
ser (eaus rouges) genannt , welcher, indem er sich
auf dem benachbarten Boden verbreitete , ihn mit
einem mehrere Metres Dicke habenden Tuffe be—
deckt hat , so wie man es durch seine zahlreichen
Blöcke in der Nachbarschaft siehet.
Allein das merkwürdigste Beyspfel einer sol¬
chen Formation ist die des Travertino von Rom^
ein Gestein, welches die Ebene zwischen dieser
Stadt und Tivoli bedeckt , und eine von dem Aniound dem See der Solfatara, hey ihrem Uebertreten
auf die benachbarten Ländereyen , gebildete Abla¬
gerung ist : der Anio, welcher aus den Apenninetr
kommt , ist sehr mit Kalk beladen, und die Ge¬
wässer der Solfatara , welche heifs und mit Scliwe- '
felwasserstolfgas geschwängert sind , enthalten noch
mehr . Der Travertino ist von einem gelblichen
Wcifs , sein Korn ist erdig und sein Bruch un¬
gleich ; er findet sich in söhligen Schichten vor*
Er stellt häufig Höhlungen dar , wovon mehrere
nach ihrer Bildung von Stalaetiten ausgefüllt wor¬
den , welche weiser, von einem feinem und härlern
Korne sind , und gleichsam Flecken auf dem Steine
bilden ; diese Höhlen rühren grofsen Theils von
den Pflanzen oder Holzstücken her , die von dem
Tuffen eingehüllt worden , und sich gänzlich zer¬
setzt haben. Man hat in diesem Travertino grofse
Quaderstein - Brüche errichtet , und die meisten gro¬
fsen Monumente in Rom, sowohl alte als neue, sind
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davon erbauet. Dieser Stein nimmt an dev J,nft'
eine röthüche Farbe an , -welche nicht . wenig dazu
beyträgt . denen allen Monumenten jenen Characler
von Majestät zu geben , welche uns an ihnen auf¬
fallt *).
Ich habe in den Alpen über Cogne in dreytausend Me*
tres Höhe , und auf einem Kalkschicfer - Gebirge , einen
Tuffzug gesehen , welcher das Ausgehende einer der Gebirgs - Schichten zu seyn schien .
in £f;oo Metres , auf
dem Höchsten des Pafses , welcher zur Cuninitinicacioii
zwischen den Thälern vom Aosta und Korans dient , ha¬
be ich ein Tulflager bemerkt , welches in die Masse der
Kette eingeschoben zu seyn schien . Ich habe diesen An¬
schein für betifiglich gehalten , und diese Tuffe sind für
mich sehr neue Formationen , denen des Set . Bernhard ähn¬
lich , gewesen . Jedoch hat der genaueste Beobachter Saussine
auf dem Mont - Cerviu in 5500 Metres Höhe eiu Tuff¬
lager von zwey tufs Dicke gesehen , welches zwischen
den Schichten eines Glimmerschiefers
begriffen war ; er
hat sich versichert , dafs cs eingeschoben war ; und nach¬
dem er verschiedene
Hypothesen versucht hat , diese
Thatsache zu erklären , um andere geologische
Fragen
zu lösen , sagt er : „ Aber wer könnte , am wenigsten
,,durch wahrscheinliche
Muthmaafsungeu , in jene Macht
„der Zeiten eindringen ? Auf diesen Planeten seit gesLcru
„und blos auf einen Tag gesetzt , können wir nur Kennt,,nisse wünschen , die wir wahrscheinlich
nie erlangen
werden .“ (Sauss . § $. 2üCl und 2262) .
Aufgeschivemmte

Eisen - Erze.

§. 54o. Fast auf dieselbe Art, wie die Gewäs¬
ser, welche die Kalk - Gegenden durchsclmeiden,
durch ihre Absätze den Tulflagern Entstehung ge¬
ben , so erzeugen diejenigen , welche in den an Ei-

I)

Breisiak

Veyages dans la Campanie , tom . ff,
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sentheilchcn
Eisen - Erz.

reichen

31.an weifs , dafs

Gegenden

tlicfsen ,

dieses Metall

Lager

von

eine der in der

Natur am allgemeinsten
verbreitetsten Substanzen ist ;
die Zerstörung
der eisenhaltigen Gesteine , die Zer¬
setzung der Gewächse , etc . und vielleicht noch an¬
dere Ursachen , haben last die ganze Erdoberfläche
damit geschwängert . Die braune -Farbe der Erden,
Tlione , Sandmassen
rührt von diesem Metall her.
Seine grofse Theilharkeit
mit seiner Wahlverwandscliaft mit dem Wasser macht , dal 's es darin immer
in dem Hydrat - Zustande ist *).
Die Gewässer , welche auf den Gebirgen fliessen,
welche jene Theilchen
enthalten , nehmen derglei¬
chen auf , sie führen sie in die Seen , Teiche etc.
wo sie selbige ahsetzen und also mit einem EisenSchlamm bedecken.
Wenn die durchschnittenen
Gebirge viele freye
Eisentheilchen
enthalten , so wie diejenigen sind,
welche am Fufse der an diesem Metall so reichen Ge¬
birge Schwedens liegen , so ist dieser Schlamm bis¬
weilen reich genug , um bauwürdig zu sevn : man hat
dergleichen
gesehen , welche gegen 60 pro Cent Me¬
tall gaben , es wrar durchaus
reines Rotheisen
(fer
hydrate ). Einige der Seen oder Sümpfe , aus wel¬
chen man es nimmt werden , alle zehn , zwanzig

i)

In Ansehung den Affinität des o.xydirten Eisens mit
dem Wasser , ist es sonderbar , die Flüsse rothe Gewäs¬
ser , das heifst ; mit nicht verbundenen Oyxd beladene
Gewässer führen zu sehen : ich habe jedoch Gelegenheit
gehabt , mich zu versichern , dafs das Wasser , in wel¬
ches man rothe Erde einrührte , zuletzt
nach einiger,
Zeit einen ganz gelben Schlamm absetzte , da» Oxyd
hatte sich hydraUit.
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oder dreyfsig Jahre geschlemmt ; nach Verlauf die¬
ser Zeit , sagt Swedenborn , hat sich ein neues Lager
erzeugt.
Mehrere Seen oder Sümpfe , deren Grund mit
solchen Lagern bedeckt war , werden ausgetrocknet
seyn : der Schlamm -wird sich verhärtet , mit einer
Schicht Rasen bedeckt und also das Erz gebildet
haben , das die Deutschen llaseneisenstcin
nen¬
nen; dies ist unser minerai de fer limoneux , oder
(fer hydrate
limoneux ) . Werner
hat nach den
hauptsächlich
über den Rasenstein der Lausitzer
Ebenen , seinem Vaterlande , *) gemachten Beobach¬
tungen , drey Hauptarten desselben unterschieden,
die er auf drey Perioden ihres Alters bezieht ; den¬
jenigen , welchen man aus den Sümpfen bezieht,
(Morasterz
) , welcher
■
auch bey seinem Heraushringen im schlammigen Zustande ist ; das S umpferz, welches schon verhärtet und mit Sumpfpflan¬
zen bedeckt ist ; endlich das W i e s e n e r z ; denjenigen,
welchen man aus den ganz trocknen Ländern be¬
zieht , und welcher schon unter einer dünnen Schicht
Damm - Erde ruht.
Die Niederungen Schlesiens .’Brandenburgs , Lieflands , etc . liefern eine beträchtliche Menge dieses
Erzes.
Vorkommend * Mineralien,

§. 34i . Die aufgeschwemmten Lande , beson¬
ders die in den Gebirgen , enthalten noch Erze von
einer ganz verschiedenen Glasse : dies sind Ueberreste der Massen und Gänge , welche in den Ur - und

l)

Werner , im Jahre 1750 in der Gegend von Welnau
iu der Lausitz gebohren , wo sein Vater HammarwerksBesitzer war , ist im Jahre »8 »7 verstorben.

Flötzgebirgen vorhanden " waren ; der Zerstörung und
Zersetzung nachgebend , haben sie ihre Trümmer
in die aufgoschwemmten Lande begleitet , und lie*■gen

dort

Vermengt

Gewinnung

durch

mit

ihnen.

Wäsche

oder Seifen

werke.

Wenn die Erze von der Beschaffenheit sind,
der Zersetzung und Zermalmung leicht nachzuge¬
ben , so werden sie in nicht zu unterscheidende
Theilchen reducirt werden , und sich mit denjeni¬
gen vermengen , welche die Erden , Leimen und
Thone ausmachen : dies ist der Fall des gröbsten
Tliciles . Allein diejenigen , welche durch ihre Här¬
te und Zähheit langer widerstehen können , wer¬
den sieh in Massen , Körnern oder Schüppchen in
den Kies - und Sand - Massen vorfinden , welche in
keine grolse Entfernung von den Gebirgen geführt
worden sev» werden , und welche den Grund der
Thaler inne haben , oder welche am Fufse der Ge¬
birge verbreitet liegen : sind sie da in beträchtlicher
Menge , und damit ihr Werth die Kosten ihrer Aus¬
bringung lohnen könne , so unternimmt mau selbige
mit Hülfe verschiedener Wäschen , denen die Deut¬
schen den Aainen Seifenwerke
geben.
Die Erze , welche in den aufg eschwemmten Gebirgeu auf die oben angezeigte Art am häufigsten
angetroffen werden , sind der Schwefelkies , Magnet¬
eisenstein . Gold , Zinn und PJalina : die drey letz¬
tem sind die einzigen , deren hoher Werth auf die
Ausbringung fuhrt.
Die Ausbriugnng des Goldes gescliiehet am all¬
gemeinsten . Obschon dieses Metall nur in sehr ge¬
ringer Menge in der JNatur vorhanden ist , so ist es
doch auf einer grofscu Anzahl von Puucten verhrei n . Theil.
Ff

±,n>

tot :

cs ist in kleinen

Tiieilchen , Körnern oder
Schüppchen in die Gesteine eingestreuet , und wenn
diese zerbrechen und sich zersetzen , so bleiben die
Goldkörner und Schüppchen , ihrer grot'sen specilisclien Schwere und Zähheit wegen , in der Nähe ih¬
res ursprünglichen
Lagers , und erhalten sich da
ganz . Auch giebt es wenig grofse aufgeschwemrale
Lander , welche eine inehr oder weniger beträcht¬
liche Menge dergleichen enthalten . Die beiden , wei¬
cheich im 555 §. angeführt habe , enthalten ansehnlich
viel dergleichen . — Die Ariege oder Oriege (Aurigcra)
hat ihren Aamen vondemGolde , welches sie sichtbar
macht , indem sie das erste dieser Gebirge durch* schneidet . Bey dem Anwachsen greift dieser Flufs,
so wie die Bäche, welche in demselben Gebirge {lieiscu , die Lfer an ; er erweicht sie , führt die leich¬
ten Erden und den Sand weit weg ; allein die
schweren Thcile , so wie den groben Sand , die Ge¬
schiebe . und besonders die Goldkörner und Tlieilcheu , bleiben in dem Belte , nicht w'eit von dem
Bunde , wo sie abgelüfst ,worden sind .
Sobald der
Flufs wieder in sein gewöhnliches Belte zurückgetreten ist , gehen die Goldfiseher an das nur erst
\ erlassene Ufer ; sie nehmen den Sand , die Geschie¬
be , welche das Wasser da gelassen hat , und durch
\erschiedeue Wäschen bringen sie das Gold aus:
ziemlich oft haben sie zwölf Grane wiegende der¬
gleichen Stückchen gefunden ; man sagt sogar , dafs
ein aus der Ariege gezogenes Korn ( pepite ) eine
halbe Unze wog I). Ehedem verschafften die Ebe¬
nen von Pamiers (und einige andere der .Nachbar¬
schaft ,) der Münze zu Toulouse jährlich olinge-

i) Memoire d« l’Academic.

fahr 200 Mark (4g Kilogrammen ) Gold : eine Men¬
ge, welche eine Summe von ijoooo Francs darstellt.
Gegen das Ende des letzten Jahrhunderts nahm die¬
ses Erzengnifs ab ; und jetzt werden die Nachsu¬
chungen gänzlich eingestellt . Ich bemerke hier , dafs
die Ariege und die andern Goldführenden Flüss .e
das Gold , welches mau von ihnen erhält , nicht aus
den Gebirgen herbcyfiihrcn , von wo ihre Gewässer
licrkommen : fast nie führen sie Schüppchen , so
lange sie in den Gebirgen sind : sie graben blos
die in den aui’geschwemmten Gebirger :, welche sie
durchlaufen , schou vorhandenen aus , und entflös¬
sen sie. — Unter den andern Goldführenden Flüs¬
sen Frankreichs führt man noch die Gesa , den
Gnrdon , und die Ardeche atn Fufse der Sevenneu,
die Blione in den Gegenden von Valerie , den Rhein
in Elsafs etc. an ; allein keiner giebt zu Benutzungen
Veranlassung . Ungarn ist , wie ich glaube , das ein¬
zige Land , wo die Goldwäsche der Gegenstand ei¬
ner folgereichen Arbeit sey ; sie bringt dort beträcht¬
liche Summen : fast alle Ebenen von Traosylvanien
und dem Bannat enthalten Theilehen dieses Me¬
talls . — An einigen Orten , und zu der Zeit, wo
die Flüsse viel Gold führen , legt man in schickli¬
chen Lagen Felle oder Schaaf - Haute , welche in ih¬
rer Wolle dje Schüppchen auf und zurückhalten;
so dafs man sie nach einiger Zeit mit jenem edlen
Metalle , gleichsam wie bedeckt , heraus ziehet ; wahr¬
scheinlich wird ein solcher Umsiand Gelegenheit zu
der Fabel von dem berühmten goldnen Vliejte ge¬
geben haben.
Die Platina , wenigstens diejenige , welche in dem
Handel ist , kommt im Ganzen aus den aufgeschweinmten Gebirgen der Provinz Choco in Pe¬
ru ; sie findet ' sich dort mit Basalt - Stücken , , mit

Ff»

Zirkon , Titanil und siel von jenem Eisensande,-welcher in den vulcanischen Uebergangsgebirgen
sehr häufig ist ; er ist darin auch mit Goldthcilclicn : man findet ihn da in. der Gestalt Von Schüpp¬
chen oder kleinen Körnern : die Gröfse der letztem
nimmt bisweilen bis zu grofsen Körnern von einem
beträchtlichen Volumen zu. Ich habe eins derglei¬
chen in den Händen des Hrn . von Humboldt von
der Grüi 'se eines Tnuheneyes gesehen , welches ge¬
gen zwey l uzen ( 1089 Gran ) wog ; allein das be¬
trächtlichste , was man hat , welches im Jahre t8it
gefunden worden und im Cabinet zu Madrid ist,
bat , wie man sagt , mehr als vier Zoll Länge , und
wiegt ein Pfund und 9 Tjn/.en.
Auch aus demselben Sande hat man die unter
dem ;Namen : Palladium , Rhodium , Osmium und
Iridium bekannten Metalle erlangt.
Das Zinnerz (der Zinnstein ) scheint durch seine
Beschaffenheit besonders in den aufgesclnvemmten
Lande der Gebirge enthalten seyn zu müssen ; es
hat eine groise specilisehe Schwere ( 6,9 ) und ist
Auch findet es sich an den einzigen
sehr hart .
, wo es bekannt ist , der Gränze
Europens
Orten
von Sachsen , Böhmen , und dem Lande von Korn¬
wallis ( man könnte die Küsten von Bretagne hinzutiigen ) im Uebevflufs , mitten in den aufgeschwemmten Gebirgen , und ist da der Gegenstand
beträchtlicher Benutzungen.
Zu Steinbach bey Jolianngcorgcnstadt in Sach¬
sen kommt es in Kürnbru in einem sehr zur Zer¬
setzung geneigten Granit vor , dessen Trümmer den
ganzen Thalgrund bilden : mit Hülfe eines Bache«,
-den man auf die Theile führt , welche ein Yersiichsbr .il ziemlich reich beiulheilcn lassen , bewirkt
man eine Wäsche ; da* daraus entstandene Product

453
wird hierauf in die 'Wäschen gebracht , wo es nochlnalen gewaschen und gepocht wird , und das Erz,
welches man aus diesen Operationen ziehet , wird
in die Oefen geworfen . ln den Zinngebirgen des
Landes Kornwallis hat man eine sehr grofs « Anzahl
ähnlicher Ausbringungen ; in einigen "ist das mit
diesem Metall • beladene Lager an der Oberfläche
des Bodens ; in andern unter noch neuern aufgesehweminten Schichten . Aach Hrn . von Bonnard.
welcher diesen Bau zu Pentovan verfolgt hat , giebt
es dort Lager von ohngefähr zwey Mctres Mäch¬
tigkeit durch eine Gehirgs - Masse von heynahe fünf¬
zehn Mctres Höhe bedeckt , und aus söhligen
Schichten von lvies , Torf , Meer - Sand und Schlamm,
mit Muscheln zusammengesetzt ; das Ganze ruhet
auf einem Thonschiefer , welcher den Granit be¬
deckt (man sehe den Plan von diesem Baue in dem
Atlas de la llichesse minerale , 21. Kupfcrtafel ).
Alle Sichte , welche durch ihre Beschaffenheit
und Härte der Zersetzung widerstehen , und sich
in den aufgesebwemmten Gebirgen erhalten können,
werden ebenfalls durch Wäschen oder Seifen ausgezogen , w'cnn sie nur von hinreichendem Werthe
sind , um die Kosten dieser Arbeit zu bezahlen;
und dies ist der Fall fast mit allen Edelsteinen :
die meisten von denen , welche in dem Handel sind,
die aus Böhmen kommenden Granaden , die Zirkone,
die Rubine , der gröfste Theil der Topasen , alle
Diamante etc . sind durch ein gleiches 'S erfahren aus
der Erde gebracht worden.
Salz.

§, 521. Das gemeine Salz ' Kochsalz ) und viel¬
leicht noch einige andere Salze müssen unter die
Zahl der Mineralien gesetzt werden , welche sich in
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<len aufgcschwemmlcn Gebirgen befinden : die ausgebreitesten linier ihnen , die Wüsten von Africa,
die Ebenen Persiens , und die Steppen Siberiens,
stellen eine ungeheure Menge dergleichen dar.
Alle Reisende , welche die Wüsten

von Africa

und Are 1, ien durchwandert haben , sprechen von
der Salzhaltigkeit des Rodens : fast überall macht
selbige die Gewässer salzig . In den in der ]Nälie
Egyptens liegenden Sandgegenden findet sieh das
Salz in Kugeln und Massen vor : die grofse Wüste
der Barbarey ist an einigen Orten mit einer Rinde
jenes Minerals bedeckt , welches bisweilen von einer
solchen Weifse ist, dafs es schönen Marmor gleicht,
und von einer solchen Dicke , dafs man es wie Qua¬
dersteine zum Bau der Häuser bricht und bearbei¬
tet *) Man bedient sich desselben auch zu demsel¬
ben Gebrauche zu Ormulz in Persien ; Plinius halte
schon gehört , dafs man - in einigen Thcilen Ara¬
biens davon einen ähnlichen Gebrauch machte und
man diese Gattung von Steinen , ehe sie an Ort und
Stelle gelegt wurden , an der Oberfläche ein wenig
befeuchtete , damit sie sich dergestalt verbänden,
dafs sie nur ein einziges Ganze ausmachteu.
Olivier berichtet in seiner Reise nach Persien,
dafs die grofscu Ebenen oder Wüsten dieses Lan¬
des aus einem mit Salz geschwängerten Thouboden bestehen . Diese Substanz , sagt er , ist so häu¬
fig in ganz Persien , dafs cs durch die Regen - Ge¬
wässer in alle IN
' iederungen geführt wird , welches
bewirkt , dafs überall , wo sie im Winter verweilen,
das Gebirge salzig wird : alle Seen des Landes sind

i ) Malte - Brun , Precis de Ia Geographie , tom . IV-

ebenfalls und alle grofsc Wusscrmassen werden cs
nach einigen Jahren.
Die grofsen Haiden oder Steppen Sibericns,
welche , wie wir gesagt haben , aus Sand und Thon
gebildet sind , stellen , besonders im Norden des kaspischen Meeres , ähnliche Erscheinungen dar : man
siebet dort eine Menge Seen , wovon einige von
Süi 'swasser , und die andern von einem Salzwasser
sind , bald durch das Kochsalz , bald durch das
Glaubersalz ( sulfate de soude ). Man kann nähere
Darstellungen deshalb iu den Reisen von Pallas se¬
hen : ich beschränke mich , den Scc bey Indersk auzufuhren , welcher zwanzig Meilen im Umfange hat.
„Der Grund desselben ist mit einer Salz - Rinde be¬
deckt , welche gegen sechs Zoll acht Linien Dicke
„hat . Dies bietet in Ansehung des beständigen
„Uebcrllusses (der sehr salzigen Quellen , welche
„sich in den See werfen ) und der grofsen Ausdün¬
stungen , nichts Wunderbares dar . Man würde,
„wenn man jene Rinde siebet , glauben , dafs der
„See mit einer Eisscholle bedeckt sey : sie ist hart,
„wie ein Stein , weifs und von einer grofsen Rein.diehkeit . . . . Man findet darunter ein klümperi..gcs , graues , von unregelmäfsigen Körnern gebil¬
detes Salz ; cs hat so wenig Festigkeit , dafs man
„eine Cosaken - Pike tiefer als ljj Elle hineinstecheu
„kann .“
des grofsen Plafeau 's in
Die Thongebirge
Mexico haben dem llrn . von Humboldt auch
eine grofsc Menge Salz dargcstellt ; sie sind da¬
von gleichsam geschwängert . Mehrere Seen , die
man aut jenem Plateau findet , sind salzig , der von
Penon - Rlanco , welcher alle Jahre austrocknet , ist
die grofsc Salzgrube in Mexico : man nimmt dar¬
aus jährlich mehr als dreyhunderltauscnd Centner.

Woher kommt nun das Salz , welches man also mit.
ten in jenen Ebenen und in jenen Seen findet ? Ist es
di ich Salzquellen dahin gekommen , welche
sich in
salzhaltigen
Gebirgen damit beladen halten ? Del ' Wech¬
sel der Salze und Süfswasser - Seen , den man bisweilen
in einer Gegend in Sibericn , wie in Mexico , antrifft,
konnte darauf führen , es zu glauben : dies ist sogar für
mehrere von denen , die das kaspische Meer bewohnen,
bestimmt . Allein diese Ursache ist nicht mehr auf die
Salzigkeit der grofsen Wüsten anwendbar ; da ist mau
von allem Gebilde entfernt , und cs giebt da keine
Quelle : die Allgemeinheit
ihrer Salzigkeit und die ge¬
machte Bemerkung , dafs fast alle mitten
in grof -en
Ebenen oder Steppen gelegene Seen , welche Zuflüsse
haben , und aus welchen das Wasser blos durch Ver¬
dunstung ausgeht , nothigen gewissermaaseii , die Hypo¬
these einer freyen Formation
des Salzes auf der Ober - '
flache jener Wüsten und Ebenen anzunehmen , welche
Formation der des Salpeters ähnlich seyn würde , die
wir in gewissen Erden täglich unter umern Augen entstehen sehen , und sie würde nichts aiilseiordentliches
haben.
Eine vom Ilrn . von Humboldt berichtete Beobachtung
würde dcu Umstand sogar gewifs machen : im iVlexuanischen laugt man die Erden aus , ntn das Salz daraus
zu ziehen ; die erste Gebirgs - Schicht ist blos salzhaltig,
Sagt man , allein wenn diese weggenommen
ist , so wird
es die folgende und nach eiligen Monaten kann man
sie auch benutzen . Die Meinung von einer freyen For¬
mation sciieint noch natürlicher , als die , bey welcher
man das Salz als eine Spur desjenigen ansehen würde,
welches
in den Sandsteingebirgen
enthalten
gewesen
seyn konnte , wovon die Sandmassen und Wüsten Beste
wären , und auch als die , wo mau es bey dem Rück¬
züge des Meeres wie . von selbigem liinleilassen ansehen
konnte,

1>) Producte des Pflanzenreiches.
Das Gewäehsreich hat eine grofse Anzahl seiner
Producte in oder auf den aufgesehwemnilen Gebir¬
gen gelassen, und liiist dergleichen noch tä0lich,
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mul bisweilen nehmen sie dort hinlänglich
betrachtO
liehe Bäume ein , um eine ihrer Be.standlheile zu
bilden : dies sind vergrabene Bäume und Wälder,
und hauptsächlich Braunkohlen,
Vergrabene Widder.

§. 545. I nter den neuesten Ue-bergnngs - Gebirgeu und den zuletzt durch das Meer und die
1‘lüase gebildeten Anschwemmungen , unter den
1 orflagcrn findet man ziemlich häufig umgrstiirtzte Hiilzcr und sogar Wälder , jvt-lche wenig 'S cränderung erlitten haben ; die Bäume sind darin
noch sehr erkennbar , und bisweilen gut genug er¬
halten , um zum Bauen gebraucht zu werden.
SS ir haben davon ein sehr merk würdiges Bcvspiel an dem ungeheuren Lager von Bäumen und
Bilanzen, welches die Westküste der Grafschaft Lin¬
coln enthält : es ist auf eine Länge von drtvfsig
Meilen und auf eine Breite von einigen Meilen er¬
kannt worden ; es liegt auf einem weichen Letten,
“und wird durch eine Schicht derselben Substanz
bedeckt , Schächte, zu Sulto'n abgesunken , haben es
in itj Fuls Tiefe angetroflen ; allein was in den
Stand gesetzt hat, sie genauer zu erkennen , ist eine
Menge kleiner Eilande , die es längs der ganzen
Küste auf eine Länge von ungefähr 1.5 Meilen bil¬
det , und weh he Lev den Ebben cniLloist sind.
Sie bestehen fast ganz in Wurzeln , Stämmen,
Zweigen , Baumblättern und Sträuchern mit einigen
Blättern von Wasserpflanzen vermengt. Luter dt u
Stämmen stehen einige noch aufrecht aut ihren
Wurzeln ; allein ein sehr grofser Theil liegt iniigestürzt in allen Bichtungen ; die Binde der Stämme
und Wur/.ein scheint im Allgemeinen so gut erhal¬
ten , als wenn die Bäume in vollem W aehsthiune
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■wären; allein im Innern ist das eigentliche Hol/,
meistens miube und zersetzt . Man kann auch , sagt
Ilr . Correa , die Gattungen erkennen , welche dieses
Gemenge ausniaelieu ; man siebet daselbst die Bir¬
ke , die Fichte , die Eiche und einige andere , über
Jm Allge¬
welche es schwer zu entscheiden ist .
meinen sind die Stämme , die Zweige und Wurzeln
aufserst platt . Der Boden , auf welchem diese Bäu¬
me liegen , und aut’ welchem sic wuchsen , ist ein
fetter und milder L eitert , mit einer aus ganz, ver¬
faulten Blättern bestehenden und mehrere Zoll Dikke habenden Schiefit bedeckt . I nter diesen Blät¬
tern hat man die der Salix acrpiifuiia erkannt . Sie
waren mit Wurzeln der arundo phragmites ver¬
mengt . Hr . Correa bemerkt , dafs , wenn die Spuren
von Bilanzen , die man in den Steinkohlenlagern
findet , exotisch sind uud durch die Kräfte , welche
bey der jetzigen Beschaffenheit der Erdkugel wir¬
ken , nicht fortgeführt und abgelagert werden kön¬
nen , dies nicht so mit jenem unterirdischen Walde
ist . er gehört nicht mehr zu der Classe der vorrna - •
ligen Feberreste . Da dieser geschickte Naturfor¬
scher hier Bäume •noch aufrecht auf ihren Wur¬
zeln und jetzt unter dem Niveau des Meeres sähe,
so scldofs er daraus , dafs das Gebirge , auf welchem
man sie findet , sich gesenkt hat , und diese Sen¬
kungen nicht sehr viel Aufscrordcntliches bey einer
aus Letten - Schichten gebildeten Anschwemmung
Wenn die Bäume der Eilande
haben könnten .
nicht mehr mit Erde , wie zu Suiten , bedeckt sind,
so liegt dies daran , dafs eine giofsc Bewegung des
hin « eggeführt haben
Meeres die Erd - Schicht
wird 1).
i) Bibliotheque britsnnipje , toffl. IX.

Im

Jahre

i8ji

setzte

das Meer

an

der Küste

von ' Moriaix
einen solchen Wald eine Zeitlang ins
Freie ; der Boden , auf welchem er lag , schien eine
Wiese gewesen zu sevn , man sähe da an deren
Stelle
Binsen und Schilfe : die Bäume waren in
allen Bichtungen
umgeworfen
und meistens in den
Zustand einer zcrreibliclien
Braunkohle
verwandelt:
einige Theile waren jedoch gut erhalten und setz¬
ten in den Stand , die Gattungen , Besonders TaxusBäume , Eichen und Besonders Birken , welche häu¬
fig darunter
waren
ten , zu erkennen.

und ihre

SilBerrinde

noch

hat¬

Eichen , welche man da herausgrub , nahmen
schnell eine dunkelschwarze
Farbe an , und erlangten
Härte : sie Brannten mit einem stinkenden
Geruch.
Dieser Wald , welcher unter dem aufgeschwemmten
Gebirge liegt , ist auf eine Lange von * Meilen ge¬
sehen worden *).
Auf der Insel Man , zwischen Irland und Eng¬
land , findet man nach Ray .'s Berichte in einem
Sumpfe , welcher zwey Meilen Länge und eine Meile
Breite hat , in 18 Fufs Tiefe , Tannen an Ort und
Stelle gerade auf ihren Wurzeln.
Ilr . Duhamel
Berichtet .uns , dafs man in der
Normandie
in der Bucht Set . Anna ein gänzlich
aus liegenden und zusammen verbundenen
Bäumen
bestehendes
Lager und in einem solchen Zustande
von Weichheit
findet , dafs man an mehrern Orten
mit dem Finger hinein stechen kann : wenn dieses
IIolz

trocken

ist , so nimmt

es Listigkeit

an ,

und

ist dem Holze ähnlich, * welches lange Zeit gellülst
worden ist . Das Innere der Länder dieser Provinz

t) Journal

des Min ««.
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stellt

ähnlich . ' [.Tatsachen

dar .

,Jn fast « ein ganzen

,.Coutentin , sagt noch Iir . Duhamel , findet inan , itn
„Grunde
der Sümpfe , zum Theil mincralisirte
IJöl,ze, -: mail ist so sicher dergleichen anzutrefl 'en , dals,
„wenn Privatpersonen
einen Balken nölhig
haben,
,.es hinreicht , in den Sümpfen zu sondiren , um un¬
fehlbar
das , was sie suchen , zu cilangen .“
Wir werden ähnliche Thatsachcn
sehen , wenn
wir von den Torflagern
handeln.
Die Eingebungen
von Paris
in den angeschwemmtcn
Gebirgen
zeigen uii ' liäufig in be¬
trächtlichen
Tiefen vergrabene Baume : man hat der¬
gleichen in 90 Fufs Tiefe angeiroflen , als man den
Brunnen fiir die Militairsehule
grub.
I111 Jahre
1796 hat man in dem Seine - Strome,
in der Höhe von Vitry , eine grofse Menge ganzer
Bäume , ( wahrscheinlich
Eichen ) mit ihren Zweigen
und Wurzeln
gefunden . l ) cr Holzkörper
hatte ei¬
ne schwärzliche
Farbe angenommen , und
einen
Grad von Härte erlangt : es ist einer schönen Poli¬
tur fähig , und könnte bey einigen Arbeiten dem
Eheiiholze suhslituirt werden , sagt der Schriftstel¬
ler , welcher jene Thatsache berichtet . *)
Es ist zu bemerken , fügt er hinzu , dafs dieses
verhärtete
IIolz sich in den Sandtheilen
und in ge¬
ringer

liefe

vorfindet , während

das

in dem Thone

liegende verfault und leicht spaltet . Die Insel Clin¬
ton , unmittelbar
unter Paris , verdankt vielleicht ihr
Daseyn nur Anhäufungen
( Lagern ) von IIolz : inan
entdeckt da in einer gewissen Tiefe völlig ganze in
verschiedenen
Richtungen
liegende Bäume , wovon
einige Eichen und llaselnufsbäume
zu seyn schei-

O

Journal

ile» ftliues

toiri , IJ.

non : mehrere

iibertrefFen

nigen , welche
•sehen.

wir

iu

unsern

Versteinerte

ihre Gröfse

durcli

schönsten

dieje¬

Wäldern

Hölzer.

Gebirge enthal¬
Die aufgeschwemmten
von in den Stein - Zuten sein - häutig Bruchstücke
Hölzern ; sie sind meistens in
M;.ud tibergegangenen
dem Tlionc mul Sande isolirt , allein bisweilen tin544 .

del mail sie auch in ziemlich grofser Menge beysammen.
Sah wird in ihr
Ein mit Kieselerde beladetier
zwi¬
Inneres gedrungen scyii und Kieselerdiheilchen
gelassen haben ; manch¬
schen den Pllanzentluileheu
mal sogar werden letztere ganz zerstört worden und
übrig geblieben äseVn,
'nichts , äfs eine Quarzmasse
welche die Gestalt des Holzes und die Spuren sfci’ner ürsjn ’ünglicben Structur behalten lieben wird.
Die Hölzer , welche die elu -a erwähnte Verän¬
fast
Climatcn
erlitten halten , sind unsern
derung
Anzahl , beson¬
ganz fremd , uud eine sein - grofse
ders von denjenigen , welche man in glatten Platten
siebet , gehören zu
in den Mineralien - Gabiuctcn
rühr ; n sie sehr
der Familie der Palmen . Eebrigcns
mul haupt¬
der Flötzgebirge
her : da ist es , wo sie mineralisirt und sodann mit demSande , welcher sie umgab , in
worden sind . Es
ihr gegenwärtiges Lager transportirt
ist überfliifsig , sich bey den in Eisen - Erz und Kie¬
Holzstücken , welche sich auch in
se verwandelten
oft von der Zerstörung
sächlich der Sandsteine

diesen Gebirgen
immer in Folge
zuhalteu.

linden und welche in selbigen fast
sind , aufeiner Aufschwemmung
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Von den Torfmooren.

Eben so ist es mit den Gewächsen , die wir vor¬
hin betrachtet haben , wir sehen sie gewissermaafsen
imur unsern Augen wachsen , und sich mineralisi1-en ; '

ich

spreche

von

den

Pflanzen

, welche

durch

ihre Vereinigung und Zersetzung die unter dem Na¬
men Torfmoore bekannten Sumpflande bilden.
Torf und seine verschiedenen

Arten.

§. 545 . Der Torf , welcher den wesentlichsten
Theil derselben bildet , ist ein Zusammengesetztes
aus Pflanzentheilen , Wurzeln , kleinen Stengeln,
Blättern , die in sehr gvofser Menge von den kraut¬
artigen und Sumpfpflanzen und Moosen herrühren,
welche mehr oder weniger in eine schwärzliche und
brennbare Substanz verwandelt worden : sie haben,
wenigstens tlieihveise , ihre erste Gestalt und Structur behalten , allein oft auch sind sie ganz zersetzt,
und es geht daraus nichts weiter als eine schwarze,
gleichartige zusammenhängende Masse , die mit ei¬
nem ' Rauche und Geruch , ähnlich denen von ge¬
wissen brennbaren Fossilien , brennt.
Wir werdeu in geognostischer Beziehung drey
dergleichen llauptarteu uuterscl ^cidui:
1)

Denjenigen

,

welcher

fast

nur

ein Gewebe

oder Gattung aus schwammichten , von noch sehr
erkennbaren Pflanzen - Wurzeln , Fasern und Thcilen gebildet ist ; bisweilen auch ist es blos ein
Haufen von sei welkten und gegen einander gedrück¬
ten Pflanzentheilen . Der Torf dieser ersten Gattung be¬
findet sich auf der Oberfläche der Torfmoore ; dies ist
der bousin der picardischen Torfgräber.
2 ) Unter

denselben

ist der

Torf

dunkierbraun;

die Pflanzen sind grofsen Thcils zersetzt ; man sie¬
bet da kaum mehr , als einige Pflanzenfasern.
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5) Endlich ist die Zersetzung vollständig ; die
Spuren der \egelation sind verschwunden ; man hat
nichts weiter als eine schwarze , gleichartige , ge¬
wöhnlich weiche Masse , mit einem Worte einen
Schlamm - Torf. Manchmal
ist er sogar flüssig und
bildet gleichsam einen schwarzen Saft oder Bitumen,
welcher auf dem Abhänge der Lande fliehst.
Sehr oft finden sich diese drey Arten von Torf
unmittelbar unter einander , und man sicht offenbar
die Fortschritte der Veränderung , welche die Ge¬
wächse der Oberfläche Stufenweise in den Zustand
jenes im Grunde befindlichen bituminösen Schlam¬
mes oder der Masse übergeführt hat.
Beschaffen!’.tit Jer Torfmoor «.

§. 546. Einige Beispiele werden diese Beschaf¬
fenheit , wovon wir eben die ersten Züge entworfen
haben , kennen lehren.
Frankreich verschafft uns ein sehr merkwürdi¬
ges Beyspiel in den Torfmooren des Thaies der
Somnia . Sie bilden da eine zusammenhängende oder
fast zusammenhängende Masse : dieDicke des Torf¬
lagers boy Amiens ist sechs bis sieben Fufs , sie
nimmt ins Thal hinunter gehend ab ; sie erreicht ihr
Maximum ( dreyfsig Fufs ) zwey Meilen vor Abbevillo ; jenseits nimmt sie immer mehr und mehr ab.
.Oer obere Tlieil des Lagers , unmittelbar unter der
Dammerde , ist mit Schiffe , Stengeln und Wurzeln
verflochten, , welche noch nicht zersetzt sind ; dar¬
unter ist es gleichartiger , oh man schon daran das
Gewebe der Gewächse erkennt , weichein selbigem
bituminisirt sind : es ist dunkelbraun , wird schwarz
und spaltet , wenn es abtrocknet . In der untern
Schicht findet man gewöhnlich eine grofse Menge
Holz , Baumstämme und Zweige , die auf einemLet-

ton - Lager anfgehiinft und verbreitet sind ; die Einvobiit r des Landes geben ilmen den Namen BusehTorf tonrbe
(
bocageuse ).
Die Torfmoore des Thaies Essonne , zehn Mei¬
len südlich von Parjs , sind von gleicher Beschaf¬
fenheit : ihr Ganzes stellt eine Fläche von fünftau¬
send Ilertaren ' ) dar , und ihre mittlere Dicke ist
zwev bis drey Metrcs .
Norddeutschland , besonders das Herzogthum
Bremen , enthält einige von einer beträchtlichen Ausdehnung ; der vorzüglichste , der Devil Moor , ( der
Tcufelsmoor ) ist zwanzig Meilen lang , vier oder

j
|
j
j
j

fünf Meilen breit , und in der Mitte bis drevfsig
Fufs dick . Er liegt auf einem weiten Sandgebirgr ,
welches ihn durch seine kleinen Hügel von allen
Seiten umgiebt ; seine Oberfläche nimmt an den
Unebenheiten des Grundes keinen Theil . Er wächst
beständig : in den Regen - Jahren ist das Anwach¬
sen beträchtlich , besonders wegen der Sumpfpflan¬
zen , die in Menge dahin kommen ; in den trocknen
Jahren sind es Heidekräuter , welche herrschen.
Während der Torfmoor also in die Höhe wächst,
verliert er in der Tiefe . Es fliefst eine schwarze
und dicke Brühe davon ab . Der Mensch hat eini¬

|
j
j

ge Anbaue auf diesem sonderbaren Lande unter¬
nommen ; er bat es mit Kanälen durchschnitten;
er hat da eiuige Wohnungen gebauet und indem er
seine abgetrocknete Rinde , verbrannte , hat er ein
Erdreich hervorgebracht , welches ihm einiges Ge¬
treide und Gemüfse liefert *) .
1)

Ein Ilectare
Quadiatruthen.

ist

ohngefähr

1 Morgen

Landes

zu 2oo

2) ' .Man sehe in den Lettres de Deluc a ]a Teine, d’Anrfeteile , die sehr umständliche
Beschreibung jenes interes¬
santen Torfmoores.

4G5
Mehrere

Seen und Kanäle

in Holland

verschaf¬

fen eine grofse Menge Schlamm- Torf, den mail
dort

mit Hülfe

der

Netze

fischt : man zieht

einen

ähnlichen und auf dieselbe Art aus einigen Sümpfen
mitten in den Torfmooren
und Teichen , welche
des Pas - de Calais Vorkommen.
des Departements
England , Schottland , Irland , Island und im
alle Länder des Nordens , enthalten ei¬
Allgemeinen
ne grofse Menge Torf ; er ist viel seltener in den
Man konnte sagen , dafs ein
Gegenden .
südlichen
dieser
Clima zur Formation
heifses und trocknes
nicht geeignet ist ; vielleicht bewirkfeine
der Ge¬
gröfscre Wärme , welche die Zersetzung
ihrer flüssigen Theile und
wächse , die Zerstreuung
in Kohlensäu¬
ihres Kohlenstoffes
die Verwandlung
re zu schnell beschleunigt , ihre gänzliche Zerstö¬
Substanzen

von Torf übergehen
rung , ehe sie in den Zustand
können.
ist das kalte und feuchte Clima der
Vielleicht
Berg - Spitzen ebenfalls Ursache der torfarligen Be¬
schaffenheit des Bodens , welche man so oft auf ih¬
und Piaieau 's bemerkt . Ilr . Jaren Grundflächen
meson berichtet , dafs die Gipfel der Berge Schott¬
lands , welche sich mehr als 6'oo Moires erheben,
Qualität bedeckt sind.
mit Torf von vortrefflicher
Zu der Zahl der Eigenheiten , welche die Torf¬
In¬
moore darstellcn , raufs inan die schwimmenden
seln setzen , eine in einer grofsen Anzahl von Wer¬
Thatsache ; die
ken erwähnte und sehr übertriebene
sie. sehr wahrschein¬
führt
Darstellung
folgende
lich auf ihren richtigen Werth zurück . In einigen
grofsen Torfmooren , wie die in dem Bn mer - Lan¬
de , geschiehet es bisweilen , besonders in den Re¬
gen - Jahren , dafs Stücken .von Torfe , thei ls auf eine
natürliche
II. Theil .

Weise ,

theils

durch

die
G £T
3

Wirkung

der
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durch die Menschen gezogenen Gräben oder Canäle
mit Wasser umgeben sind ; der obere Theil dieser
Stücke ist , wie man weifs , nur ein Gewebe von Bin¬
sen , Wurzeln
etc . specifisch leichter als das Was¬
ser , welches
folglich
sich in die Höhe zu he¬
ben strebt : jener bisweilen diesem Bestreben naclxgebeude Theil lotst sich von der Masse , welche sie
trägt , ah und fängt an zu schwimmen . Man hat,
dergleichen
mit Bäumen bedeckte
und sogar Häu¬
ser tragende Inseln , also mitten in den Torfmooren
schwimmen
sehen .
Man bat eine dergleichen
in
dem See hey Gerdau in Preussen angeführt , welche
einer Heerde von hundert
Stucken Vieh zur Wei¬
de diente

') .
Darin verkommende

Substanzen.

§ . 547 . Im Allgemeinen
enthalten
die Torf¬
moore wenig fremdartige
Substanzen : jedoch ver¬
mengen die Winde
und andere Ursachen oft Sand
und Erde mit dem Torfe während seiner Bildung:
selten findet man sonst darin einige dünne Tlionschichteu oder andere Substanzen . Was die eigent¬
lichen Mineralieu betrifft , so sind Kiese , und eini¬
ge isolirte Gyps - Krystalle die einzigen , welche man
darin angetroffen
hat.
Allein fast alle enthalten Bäume , Stämme etc.
mehr oder weniger gut erhalten : bald sind es iso¬
lirte Bäume , bald sind es gleichsam ganze Wälder,
entweder von den Winden
oder jeder andern Ursa¬
che niedergeschlagen .
W' ir haben schon gesehen,
dais der untere Theil der Torfmoore
der Sömma

1) Malte - Brun , nach Kant , Precis de la geographie
universelle , tom . II , p . 312.

fast überall eine grofse Mrn ®e liegender Bäume <Jarstellte , als wenn ein grofser Wald auf jenem Orte
gewachsen und da umgesturzt
worden wäre .
Man
fuhrt
von andern
Torfmooren
ähnliche
Tliatsachen an.
Ich will hier eine dergleichen umständlich
berichten,
um einen genauen Begriff von dieser Erscheinung
zu
geben . Bey Kincardine in Schottland , zwanzig Meilen
•westlich von EJinibnrg , hat man Torfmoore , welche
neuntausend Acker C5O00 Hectaren ) Fläche und vierzehn
Fufs Tiefe auf einigen Puncten haben ; sie ruhen auf
einem Thonboden ; an einigen Orten hat man diesen
Boden von dem Torfe befreyet , was er führte , und man
liat „ auf der Oberfläche des Lettens , im Grunde des
„Torfmoores
, eine unzählige Anzahl an ihren Wurzeln
„umgekehrte
Baume gesehen , welche Wurzeln noch in
„dem Letten
sind und noch so , wie während
des
„Wachsens , liegen . Oie Bäume sind Eichen , Birken , Bn,,chen , Tannen ; einige Eichen haben fünfzig Fuls Lm «e
„bey drey Fufs Durchmesser . . . Sie sind schwarz und ge„sund .
Man bemeikt in dem untern Theile
einiger
„Stämme Sputen der Axt I) .“
Die

meisten Bäume , welche man in den Torfmooren
findet , scheinen auf dem Boden seihst gewachsen zu
seyn , in welchem sic verbreitet sind ; in Ansehung ih¬
rer Beschaffenheit
sind diejenigen , welche sich in dtu
Torfmooren
des Nordens von Europa und besonders von
Schottland darstcllen , folgende:
1) Die Za p fen trage n den Fichten
(.'
, Tannen , Lerr
chenbäume etc .) ; sie herrschen vor ; man trifft deren au,

l)

Der Amor , welcher
diese Thatsache berichtet
und welcher
sie beobachtet
hat , schliefst , dafs der Wald von den Römern
niedergeschlagen
worden , um die Bew ohner
des Lande*
eines Vertheidigu
.gi - oder vielmehr Angriffs - Mittels zu be¬
rauben , das dieser Wald ihuen gewährte . Bibüothcque
britanuigue
tom . IX,
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welche hundert Fufs lang sind ; sie sind bisweilen
weicht ;
2 ) Die Eichen,
sie
sind in den Torfmooren

er¬
der

Niederungen
in Menge ; sie sind «-ehr oft <hne Rinde,
welches anz, .zeigen scheint , dafs sie lange zuvor abge¬
storben waren , ehe sie von den Toifen benekt wurden;
als man das Gebiet von Hartfeld in dem Ilrrzogthn m
York austrocknete , fand man dergleichen , welche r>is
120 Fufs Laege , zwölf Fufs DuTcbmes -er an einem und
sechs Fufs an dem andern Ende ballen . Sie waien
schwarz
wie Ebenholz
und sehr gut erhalt n : man
bringt dergleichen aus den Torfmooren
Hollands , wel¬
che in demselben Zustande sind und welche , obschon
scheinbar kohlschwarz , doch gut genug
den Schilfbauen gebraucht zu werden.

3) Birken;
Fichten

sie

sind ,

um

zu

sind weniger gut erhalten, als die

und Eichen ; die Rinde

ist es mehr

als

das

Fiebrige des Baumes , wahrscheinlich
weil sie harziger
ist . Man hat in dem Torfmoore auch Ulmen , Weiden,
Eschen und einige andere Arten gefunden ; man trifft
häufig Flüchte von Zapfentragenden
Bäumen und Hatelnnfsstauden
an
Die Bäume sind in solcher Menge auf dem Boden,
welcher
einige Torfmoore fühlt , d «fs mehrere Naturkundige^ sie da als die nächste Uisache zur Torfbildun D
*»
angesehen haben ; diese Substanz würde anfänglich ein
Moos gew esen seyn , welches auf den umgekehrten
Stämmen gewachsen seyn würde.
Alter der Torfmoore.

§. 548 . W enn die gut erhaltenen Bäume mul
Gattungen , denjenigen ähnlich , welche noch jetzt in
denselben Gegenden wachsen , das geringe Alter der
Torfmoore , in welchen sie sich vorliuden , bewei¬
sen , so beweisen es andere daraus gezogene Körper,
und wovon wir gleich sprechen werden , noch uuwidersprechlicher.

>) Jameson ’i mineralogische Heilen , 14. Cap-

der

Man hat in den Torfmooren
von Essonna
Somma Gebeine von Ochsen . Geweihe

und
von

Hirschen , Behbörkcn , Hauer von wilden Schweinen
und viele Flufsmusebeln
gefunden . Dieselben Fos¬
silen sind
auch in den Torfmooren
Irlands und
Schottlands
mit Au er o clis - Hörnern gefunden vvordin; Hr . Cuvicr bemerkt , dafs sie zu bekannten
Gattungen gehören , und deren Spuren sich nur in
den jungem
Gebirgen
vorfinden , welche täglich
neue Vermehrungen
erhaben oder erhalten können,
die also von späterer
Formation , als die Haupt¬
masse der aufgeschwemmten
Gebirge sind , und in
Welchen man Gebeine
von dem Elephanten - und
Rhinoceros - Geschlecht
findet , deren Gattungen
jetzt nicht mehr vorhanden sind.
Denkmäler
des menschlichen

Kunstfleifses

be¬

weisen auch das geringe Alter . Man liat , sagt Hr.
Poiret , in den Torfmooren
der Summa , Fahrzeuge
gefunden , welche wahrscheinlich
von den Beschif¬
fungen herrüliren , die auf jetzt durch Torfmoore
ersetzten Seen oder Teichen jener Gegend gescha¬
hen . Luter den Torfmooren
von Ecourt - SaintQuentin in Artois , sagt man , eine römische Chaus¬
see von vier und zwanzig Fufs Breite und eiuen
Haufen von römischen und englischen Hacken , Mas¬
sen und Piken gefunden zu haben
In den Torf¬
mooren
der Meuse hat man ähnliche
Chausseen
entdeckt . Man hat eine andere dergleichen in den
Torfmooren
von kincardine
aufgeräumt , wovon wir
schon gesprochen haben ; sie war aus nach der Län¬
ge auf die Chaussee gelegten , und mit andern in
der Quere bedeckten
Holzstucken
gemacht : der

j ) Journal des Miues , tom . XXVL pag. 155.
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'l orf wird sich seit dem Chausse ’e - Bau gebildet ha¬
ben ; dies ist unwiderleglich .
Man fuhrt eine in
drevfsig Fufs Tiefe in den Torfmooren
des nördliehen Hollands gefundene Medaille des Kaiser Gordien an , und dieser Kaiser lebte im Jahre 24o un¬
serer Zeitrechnung.
Vichts ist gemeiner
als Münzen , bearbeitete
Metalle , Hacken , Schlüssel etc . aus den Torfmoo¬
ren gezogen , lind welche anzuzeigen scheinen , dafs
der Torf , welcher sie zusainmensetzt , von einer spä¬
tem F.poche als ihre Fabrication
ist . Jedoch sind
diese Zeugnisse nicht alle unverwerflich ; einige Torfe
sind nach beträchtlichen
hegen sehr weich , und es
könnte sehr möglich seyn , dafs ein schweres ^ erkzeug , eine Hacke , zum Beyspiol , bis zu einer ge¬
wissen Tiefe eingedrungen
wäre , und also kein Zeugnifs über das Alter des Torfmoores
geben könnte.
Bildung * - Weise der Torfe.

§ . 5-Ji). Das geringe Alter der Torfmoore
mnfs
uns wenig wundern : wir sehen sie sich unter uueern Augen bilden , und wachsen.
llr . van Marumbcriehtet
, dafs , indem er in sei¬
nem Garten bey llarlcm einen Bassin von zehn Fufs
Tiefe graben hissen , dessen Grund aus einem bläu¬
lichen Sande bestund , die W asserpllanzen ihn bald
bedeckten ; und als man nach Verlauf von fünf Jah¬
ren den Schlamm
wegräumte , womit eine Ueberschwemmung
rlen Bassin angefüllt
hatte , so fand
man darin eine Torf - Schicht von sier Fufs Dicke.
Jedes Jahr bemerkt
man auf den Torfmooren
des
Brenner
Tandes das Product ihres Zuwachses.
Wir wollen mit Poiret einen Blick auf die Bil¬
dungs - Weise der Torfe werfen .
Die tiefen Ge¬
wässer , so wie die der Seen , der Teiche .etc . , wenn

sie stehend und vor starken Bewegungen geschützt
sind , besetzen sich mit Pflanzen , welche wachsen
können , ohne sich an einen Boden zu befestigen,
und indem $ie in dem "Wasser schwimmen ; solch©
sind die Conferven (Wasseralgen ) , die Bissus , die
Lemna ; sie fallen sodann in die Tiefe und bilden
einen Boden der zum Wachstlmme der zahlreichen
Gattungen von chara , myriophylum , potomageton ete. , mit welchen sich die blühende Binse , die
Seehlume (nenuphar ) etc . vermengen , geeignet ist.
Alle diese mit einer fleischigen , zarten und schwam¬
Gewächse zersetzen
migen Substanz versehenen
sich leicht und bringen einen dicken , schwärzlichen
Schlamm hervor , welcher sich im Grunde des Bas¬
sins anhäuft ; dies ist der Schlammtorf , demjenigen
ähnlich , welchen man aus den Kanälen Hollands
ziehet.
Der Faser - Torf , den Hr . Poiret von dem vor¬
unterscheidet , erzeugt sich diesem
hergehenden
Schriftsteller gemäfs nur in den niedrigen Gewäs¬
sern , so wie die Sümpfe sind ; die Pflanzen , welche
ihn durch die Vereinigung und Verzweigung ihrer
Stengel , Wurzeln und Zweige ausmachen , sind gras¬
artige , mit holzichtcn Wurzeln , so wie die Schilfe,
die Binsen , scirpes , — die carex etc. ; Gewächse,
ivovon die meisten ihre Wurzeln in ein überschwemmtcs Land treiben und ihre Stengel in die
Luft erheben . Verschiedene Moose und besonders
das hypnum und das phagmum , tragen mächtig
zur Bildung jener Torfe hey I).
Der Mensch bringt , gleichsam nach Belieben , den Torf
an gewissen Olten hervor . In dem Devils moore , wo-

i ) Journal

de physiijue , toru , LIX.
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von wir gesprochen haben , macht man auF der Ober¬
fläche des Torflagers
Höhlungen
von ungefähr zwan¬
zig Fufs zur Seite im Quadrat , uud sechs Fufs tief,
L)as erste Jahr wird das Wasser , welches jene Höhlun¬
gen ausfüllt , mit grünlichen
Welken
durchdrungen,
die das folgende Jahr sicli in sehr feine Geweb * ( conferves etc . ) , mit ihren Blättern und Blumen versehen , bil¬
den . Das dritte Jahr wird dieses Torf - Netz mit Moos
bekleidet , welches ein Boden wird , auf welchem Bin¬
sen , Schilfe ., Gräser etc . wachsen . Die folgenden Jahre
hat man neues W' achstlmm derselben Pflanzen : das Gan¬
ze bildet ein in dem Wässer schwimmendes Bette , wel¬
ches aber , indem es beständig au Dicke zuninunt , end¬
lich den Grund des Bassins berührt .
Der Stoff nimmt
immer neue Vermehrungen an seiner Oberfläche auf; er
häuft sich an , und nach Verlauf von dreyfsig Jahren,
.findet man die Höhlung mit einem festen Schwamm«
angefüllt , dessen dichte Oberfläche das Haidekraut und
alle andere Sträucher , weiche auf dem Rest des Torf¬
moores w' aehsen , ernährt .
Uebrigeus ist dieser Torf
bey weitem
dem zum Verbrennen
tauglichen
nicht
gleich und vielleicht wird er iliu in einem Jahrhunder¬
te nicht gleich kommen ; es fehlen ihm die Holz - Ge.
wachse , welche den guten Torf bilden D.

Aber , welches sind die
damit in einem Orte Torf
Anwesenheit eines sichenden
noch nicht hinreichend : oft

nölhigen Bedingungen,
entstehe ? Zuerst die
W assers : allein das ist
bildet sieh in mit Was¬

ser gefüllten Gräben , an der Seite grofser Torf¬
moore , kein Torf , obschon
die Vegetation
dort
sehr stark ist ; indem sieh die Pflanzen da zersetzen,
erzeugen sie blos ein schlammiges Erdreich . Einige
Naturforscher
denken , dafs die Eigenschaft
des
Wassers eine wesentliche Bedingung
ist : dals zum

1)

Man

sehe

nähere

Darstellungen

a ln reine d’ Angleterre.

in

den

Lettre

» de

Delu6
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Beyspiel dasjenige , welches mitten in niedergeschlagenen Bäumen gestanden , sieh da mit einem GerLesloff

halten

Beladen

würde , welches . indem

es

die Pflanzen vor der Fiüdnifs bewahret, Gelegen¬
heit zu ihrer Verwandlung in Torf geben würde.
Andere glauben , dafs die Beschaffenheit gewisser
Pflanzen diese Formation eutseheiden : eine solche
würde die conferva rivularis , nach Ilrn . van Marum seyu.
e)

Fossilen des

Thierreiclics.

Dieselbe Revolution , welche die niedrigen Theilc unserer Festlande mit auf'geschwenunten Gebir¬
gen bedeckt , welche in diese Gebirge die Wäl¬
der vergraben hat , die zu jener Zeit die ehemalige
Oberfläche bedeckten , hat auch die Thiere , welche
damals lebten und die Gerippe begraben , die ihre
Vorgänger auf jener Oberfläche gelassen hatten.
Ihre Ueberreste und Spuren, die man fast bey jedem.
Aufgraben findet , lassen nicht den mindesten Zwei¬
fel über jene Thatsaclie , welche durch ihre Beschaf¬
fenheit und die Folgerungen , die sie der Geologie
verschaffen kann , eine der wichtigsten dieser Wis¬
senschaft ist. Sie ist in allen ihren Details und in
ihrem Ganzen vom llrn . Cuvier abgehandelt wor¬
den , und wir wollen hier einen kurzen Auszug von
dem Tlieile geben, welcher dem Geoguoslen unmit¬
telbar angeht.
Lagerung der Knochen.

§. 55o. Es giebt wenig aufgeschwemmte Ge¬
birge von beträchtlicher "Verbreitung, welche nicht
einige Knochen von vierfüisigen Thieren , beson¬
ders von Elephanlen , Pferden , Ochsen etc. ent¬
halten.

Man hat dergleichen
in fast ganz Frankreich,
hauptsächlich
in der Ebene
nördlich
von Paris,
mitten in einer schwärzlichen , mit einer , Süfswassermuseheln
enthaltenden
Sand - Schicht , bedeckten
Erde ; in der Dauphine , Provence , in den Einge¬
hungen von Toulouse etc . gefunden . Fast alle Flüs¬
se Deutschlands
enthalten
deren eine gröfsere oder
kleinere Menge ; an einigen Orten sind deren eine
aufserordentliche
Anzahl : so hat man hey der klei¬
nen Stadt Canaladt , int Königreiche
Würtemberg,
eine ungeheure Menge Elephanten - llhinoccros , Hyä¬
nen - Knochen
etc . ausgegraben ; sie waren durch¬
einander , zum Tlicil zerbrochen , in eine Masse
"Von gelblichen
Thon mit kleinen Quarz - Körnern,
Kalkgeschieben
und vielen Süfswassennuscheln
ver¬
mengt ; in der Nachbarschaft
hat man einen ganzen
Wald von umgeslürzten Palmen entdeckt . Zu Tonna in Thüringen
hat man in den KalktufF ( §. 55g ) ,
mitten in den Fossilen jeder Gattung , und in einer
Tiefe von fünfzig Fufs , ein ganzes Elephanten - Ske¬
let gefunden.
Italien hat ein berühmtes Lager von Knochen,
im Yal d ' Arno ; sie sind dort in der Grundfläche
der Thonhügel , welche
die Zwischenräume
der
Kalkstein - Ketten ausfüllen ; die darüber liegenden
Schichten
enthalten
Hölzer , wovon einige verstei¬
nert . andere in dem Zustande von Braunkohle sind;
sie sind mit Schichten
von Seemuscheln , die mit
schilf,irtigen
Pflanzen vermengt sind , und mit uncrmufslichtn
Thonscbichten
bedeckt.
England , und die Inseln , welche solches um¬
geben , Norwegen , Island , und die andern Länder
der Eiszone haben auf einer grofsen Anzahl Puncte,
grofse fossile Knochen
dargeslellt.

5
Allein

kein Land

enthält

deren

so viel als das

dev
Zeusrnifs
asiatische Rufisland ; das allgemeine
stimmt darin über¬
und Natnrkundigen
Reisenden
ein , uns jenes Land , wie von ungeheuren tjÜber¬
In jener ganzen
resten wimmelnd , darzustellen .
Gegend , sagt Pall as , von Don bis zu dem \ orge(Tschuden ) , giebt es keinen
birge der Tschutschis
einzigen Fltils , besonders von denen , welche in den
lliefsen , an dessen LSfern oder in dessen
Ebenen
und an¬
Retlc man nicht Knochen von Elephanten
ver¬
dern , dem Clima fivmdcn , mit Seemuscheln
mengten Thieren gefunden hätte . In den Hochlan¬
die innern Gehänge und
den fehlen sie , während
Ebenen dergleichen
sandigen
und
grofsen leimigten
, in welchen sie
verschallen
Orlen
überall denen
worden
durch die Flüsse und Bäche abgerundet
sind ; welches beweifst , dafs man dergleichen nicht
weniger in dem Reste ihrer Verbreitung finden wür¬
de , wenn man Mittel hätte , dort nachzugraben.
sind häufig auch mit
Die Inseln in dem Eismeer
solchen Knochen versehen ; am Ufer der Mündung
der Lena , sind die Inseln Liaikof zum grofsen
Theile daraus gebildet : es sind Haufen von Sand,
und Knochen ton Elephanten , Rdiinoceros , Bülleloehsen etc . Man findet sie auch noch nördlicher
an der Küste von i\ cu - Sibcrien , eine Gegend , wel¬
Festlande
che vielleicht mit dem amerieanisehen
in einem
mitten
; sie sind dort
zusammenhängt
Lager von Sand , Thon und fossilen Hölzern I).
zer¬
Die fossilen Knochen sind im Allgemeinen
streut , und nur an einer kleinen Anzahl von Orten

l ) Malte-Brun,Precis dela gcogvapliie universelle, tom. HI,
p. 567 u. 595,

476

hat man ganze Skelette, wie in einer Art von Sand¬
grab , gefunden , sagt Hr. Cu vier.
Olt sind sie zerbrochen , allein bisweilen auch
findet man sie völlig ganz , ihre Ueberbeinc , und
andere zarte Theile conservirend ; ein offenbarer
Beweis , dafs sie nicht gerollt worden sind. Einige
sogar haben noch Stücken Fleisch und andere wreiche Theile ; man bat sogar ganze Cadaver gefun¬
den . W as ihre Beschaffenheit betrifft, so sind diese
Knochen wenig verändert , und cs giebt deren sehr
wenige , wilc .be von den steinigen Säften geschwän¬
gert genug sind , um als versteinert angesehen zu
werden.
Allein das Merkwürdige ist , dafs man sie oft
in oder unter Schichten findet , welche Seekörper,
Muscheln , Zungensteine ( glossopelres ) und andere
enthalten , welches anzeigt , dafs das Meer die Ge¬
birge , welche sic enthalten , bedeckt hat.
Gattungen.
55t . In Beziehung auf die Thiergattungen
, denen
sie angeboren , haben wir zwey Alten von aufgeschweinmten
Gebirgen zu unterscheiden ; diejenigen,
weiche sich täglich unter unsern Augen bilden , oder,
wo alles anzeigt , dafs sie auf eine ähnliche Weise durch
Aufschwemmungen
des jetzigen Meeres und unserer Flüs¬
se gebildet
worden ; mit einem Worte , diejenigen,
welche später als die letztere Revolution
sind , die die
Erdkugel erlitten hat , und diejenigen , welche früher
als diese Epoche sind.
Die erstem müssen Reste der Thiere enthalten , wel¬
che beständig auf der Oberfläche unseier Conlinente le¬
ben und sterben : sie können nichts Merkwürdiges
carstellen . Allein es ist nicht so mit den alten lock ;rn
Gebirgm ; sie bieten uns , so zu sagen , die Spuren eiier
alten Y\ eit oder einer ehemaligen Ordnung der Dinge
dar , unter vielen Verhältnissen mit derjenigen , veefhe
jetzt besteht : cs sind oft Knochen von jetzt unbekasn-
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ten Thieren , welche nicht mehr leben , und welche jetzt
in den Regionen , wo ilne bpnreu sind , nicht mehr le¬
Die ^e Knochen zehnten den
ben zu können scheinen .
Elepbanten , den Rhinoceros , Nilpferden , den Tapirs,
an ; sie sind mit
den Mas ' odonten , den Megatherium
den Knochen von Pferden , Ochsen , Antilopen (Ilirschziegen ) » Hirschen , Elendthiercn , Hasen und einigen
kleinen fleischfressenden Thieren vermengt . Wir wol¬
sagen,
len einige Worte über die meikvvürdigsteu

Elephant,
Diejenigen
ihre Gröfse

, welche sowohl
und ihten Werth

durch ihre Anzahl als
die meiste Aufmerksam¬

keit erregt haben , gehören einer Gattung von ElephanGe¬
ten an , deren Ueberresie in den aufgcschwenmnen
birgen einer großen Anzahl von Gegenden , besonders
Siberiens , sehr häufig sind . Das Elfenbein , welches man
von den fossilen Zähnen dieses Thieres bezieht , und
Welches man zu denselben Gebräuchen als das frische
verwendet , hat von diesen Zähnen einen
Elfenbein
Handels - Artikel gemacht und genüthiget , sie
wichtigen
aufzusuchen : die Kalte der nördlichen Gegenden scheint
viel zu ihrer Erhaltung beygetragen zu haben , und sie
sind also dort in gröfserer Menge und von einem ho¬
hen Prcifse.
Diese Menge ist in Sibeiien so beträchtlich , dafs die
Einwohner , da sie sehen , dafs <ie in ihrem Hand , keine
haben , sie als die Hörner eines ungeheuren
ähnlichen
Thieres anseben , welches ihrem Vergeben nach unter
der Erde lebt und dem sie den Namen Mammuth ge¬
und die
ben . Die Zoologen , welche sie untersuchte ^
andern Knochen dieses Thieres ebenfalls beobachteten,
hielten es für einen Elephanten , ähmich demjenigen,
Welcher jetzt in Indien lebt ; allein Ilr Curier ist nach
Prüfung geneigt , es als
anatomischen
einer sorgfältigen
eine verschiedene Gauuug anzusehen ; wenigstens ist cs
sehr gewifs , sagt er , dafs es eine von der indianischen
Gauuug als der E >el von dein Pferde ist.
verschiedenere
Gestalt betrifft so mufte sie die
Was seine körperliche
Gesrait der groben lebenden Elephanten , welche fünf¬
zehn bis sechszehn Fufs hoch sind , wenig ubenreffeu.
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zu sevn;
allein seine Formen scheine » noch untersetzter
bezei ' hmn cs , naeli Ilm . Elumeudie Natnrkundigcn
bacli , mit dem Ninien eleplias piimogenitns
Wir haben gesagt , dafs man zu Tonna ( J . ggo ) in
gefunden
ganze Gerippe dieses Elephanten
Deutschland
liabe , und man in fciberien dergleichen Knochen , dio
»och Stücken Fleisch trugen , ausgrübe ; allein dies
Waren nur Spuren , und es sind einige Jahre , daf - man
ein völlig Ganzes , mitten in Eismassen gefunden hat,
war : die Thatsache ist
WO es gewifs seit Jahrtausenden
Im
zu interessant , um sie nicht näher zu belichten .
Jahre 1799 bemerkte ein tungusicher Fischer mitten in
den Eisschollen , bey der JMündung der Lena , einen un¬
förmlichen Block ; er konnte nicht erkennen , was es
war : das Jahr darnach , sähe er die Mas -e nitlu von den
Eisschollen abgelöfst ; und gegen das Ende des Summns
War die ganze Seite des Thieres und eines seiner Zähl e
frey j allein nur erst das fünfte Jahr , als die Eisschol¬
jene ungeheure
len schneller geschmolzen , strandete
Masse an der Küste . Im Monat März 1,04 lmb der
Fischer die Zähne auf , welche er für reo Rubel ( £000
Francs ) verkaufte ; sie waren fünfzehn FuG lang . Zwey
Hr . Adams , Mitglied der
Jahre nachher beobailuete
Academie zu Petersburg , jenes Thier an demselben Orte,
allein es war Sehr verstümmelt ; die Jakuten hatten das
Fleisch davon abgehackt , um ihre Hunde zu füttern,
die wilden Thiere hatten auch davon gefressen : jedoch
befand sich das Gerippe noch völlig ganz : der Kopf
war mit einer trocknen Haut bedeckt , eins der Ohren
war gut erhalten und man unterschied den Augenapfe !,
Es war ein junges Männchen , mit einer langen Malme;
das was von seiner Haut noch übrig war , war so schwer,
dafs zehn Personen Mühe hatten , es fortzuschafTen ; seine
Grüfse übertraf die der lebendun Elephankörperliche
von
ten . Man besitzt im Museum der Naturgeschichte
Paris einen Büschel seiner Haare ; die Wurzel dersel¬
ben ist mit einer groben Wolle versehen , welches Hrn.
Cuvier zu dem Gedanken führt , dafs dieser J lephant,
verschieden ist,
der auch darin von dem indianischen
in kalten Climaten leben konnte,
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Rhinocrrot.
Unter den fossilen Knochen findet nun auch solche,
die einer Art Khino >eros angchört haben , '.reiche , wie
IIr . Cuvier rer ichert , von eenen , die jetzt in Indien
leben , verschieden sind . Seine Spulen linden sicli fast
überjll mit denen de , Elephanten , allein sie sind we¬
lliger zahlreich : man hat dergleichen unter andern Or¬
ten . zu Aviguonet , zehn Meilen südwestlich von Tou¬
louse entdeckt . Allein auch in den Eislaiiden Siberiens
befinden sie sicli in giöfierer Menge und besser erhal¬
ten ; im Jahre 1771 traf man ein ganzes dergleichen,
allein im Zustande der I aiiluifs , zur Ilalfte in den»
Sand begraben , welcher den Vilui begränzt ; cs war
noch mit seiner Haut bekleidet ; an Ort und Stelle cgemessen , hatte es
russische Ellen (2,50 Melres ; Lange,
lind mail hat seine Hohe auf 3 * Ellen ( 2,15 Metres ) ge¬
schätzt
Nilpferd Ilyppopotame
(

).

Die fossilen Knochen des Nilpferdes gehören zweyen
Gattungen an ; „ die eine , sagt Cuvier , ist der leben¬
den Gattung so ähnlich , dafs es mir nicht möglich ge¬
wesen ist , sie davon zu unterscheidendie
andere ist
beynahe
von der körperlichen
Gestalt eines wilden
Schweines ; allein dies ist ein Abdruck im Kleinen von
der grofseu Gattung . Uebrigens finden sielt diese Kno¬
chen in viel geringerer
Menge als die vorhergehen¬
den vor.
Tapir.
In noch weniger
beträchtlicher
Anzahl sind die fos¬
silen Knochen des Tapirs , die man an einigen Orten
unsers alten Continents
gefunden hat ; was sie haupt¬
sächlich merkwürdig
macht , ist , dafs die Tapirs nir¬
gend weiter als in dem südlichen America leben.
Die fossilen Thiere , wovon wir vorhin gesprochen
haben , haben , wenigstens
w'as das Geschlecht betrifft,

1) Pallas, Voyage , tont . V, in 81

ähnliche unter denen , welche jetzt auf der Erdoberflä¬
che leben ; allein hier folgen zwey dergleichen , weiche
nicht mehr in demselben Falle sind.
Mastodonte.
In Nord - America , besonders an den Ufern des Ohio,
liat man eine grofse Menge fo siler Knochen gefunden,
die man dem Mamniuth
oder SibiiNchen Eiephanten
angehörend , glaubte ; allein Hr . Cnvier hat gezeigt , dafs
sie davon verschieden waren ; sie müssen einem Thiere
von einem besondern Geschlecht angebört haben , was
jener Gelein te Mastodonte nennt : es hatte wegen seiner
Zähne und seinem ganzen Knochenbau einige Aehnlichkeii mit dem Eiephanten j seine Hübe war fast diesel¬
be ; allein es war länger , Latte dickere Glieder und ei¬
nen dünnen Bauchj es mufstc sich mit Gewachsen , beynahe wie das Nilpferd
und das wilde Schwein , er¬
nähren*
Mega ther

tu

m.

An drey Orten in Süd - America hat man die Reste
eines durch einen sehr dicken und starken Gliederbau
merkwürdigen
Thieres gefunden ; in dem Paraguay , drey
Meilen von Buenos Ayres , hat man ein fast ganzes Ge¬
rippe ausgegraben , welches in dem Naturalien - Cabinet
zu Madrid aufbewahrt
wird ; es ist zwölf I 'ufs lang,
sechs Fufs hoch . Man sieliet eine Abbildung davon in
dem Werke
des Ihn
Cnvier , wo dieses Thier unter
dem Namen Megatlierium in der Familie der zahnloseu,
zwischen den Faul - und Ameisen • Thieren steht.
Elendthier

in Irland.

Die Torfmoore
und aufgeschwemmten
Gebirge in Ir¬
land haben uns mehrere Geweihe einer Art von Hirschöder Elendthier , verschieden von denjenigen , welche
wir kennen , gezeigt : diese Geweihe sind durch ihre
Gröfse merkwürdig ; man hat dergleichen
gelunden,
wovon jedes Ende acht enoliscbe FnU und die Weite
zwischen den Enden vierzehn Fufs hatte.
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Suff ~eloch sen.
Die fossilen BilfFeloclisen , deren Ucberreste sich in
Siberien befinden , würden auch von einer , von unfern
gröfsten Büffelocliseu , und noch mehr von unsern ge¬
wöhnlichen
Ochsen , verschiedenen
Art seyn.
Die andern in den anfgeschwemnuen
Gebirgen gefun¬
denen Knochen gehören
bekannten und jetzt in densel¬
ben Climaten lebenden Gattungen
an , oder wenigstens
giebt die Wissenschaft
in ihrem jetzigen Zustande kei¬
ne Mittel an , ihre specicllen Unterschiede zu bestim¬
men : solche sind “ unter andern die Knochen der ver¬
schiedenen
Ochsen - Gattungen , so w ihl des Auer¬
ochsen
, des grüfsten unter ihnen , als des gemeinen
Ochsen , des Hirsches , des Rehbocks , des Bibers , des
wilden
Schweines und besonders des Plerdes . Leztere
finden sich vielleicht
gar in gröfserer Menge , als die
von jedem andern Thiele , in fast allen grofsen Lagern
von fossilen Knochen , sogar in denjenigen , web he aus
der ältesten Zeit zu seyn scheinen , in solchen , welche
die Spuren der Elephanten ., Rhinoceros , Mastodon¬
ten etc . deren Gattungen zerstört sind , enthalten . Man
hat ganze Karren voll Pferde - Zahne aus dem berühmten
La ger von Canstadt , wovon wir gesprochen haben , ge¬
zogen : man hat beym Graben des Canals der Ourcq
hunderte von Knochen und Zahnen desselben Tiiieres an
denselben Orten gefunden , aus welchen man ElepbantenKnocheu zog . „ Man kann versichern , sagt Ilr . Cuvier,
nachdem er die obigen Thaisichen
berichtet hat , dafs
eine Gattung vom Pferde - Geschlecht
denen E 1e p h a nten
oder Mamrauths
und andern Thieren
derselben
Epoche , deren Trümmer
unsere grofsen lockern Lager
aasfüllen , zum treuen Begleiter diente ; allein es ist
unmöglich
zu sagen , bis zu welchem Puncte sie der ei¬
nen oder andern jetzt lebenden Gattungen
glich.
Schlüfse , die vom Hrn . Cuvier gezogen

worden .

Derselbe Schriftsteller
stellt , nachdem er die Unter¬
suchung aller Knochen von in dem aufgeschwemmten
Gebirge gefundenen vierfiifsigen
Thieren , und nachdem
er alle Umstände ilucr Lagerung
in Betracht
gezogen
II .

Th

eil.

Hh

hqtte , die geologischen Folgerungen , welche er daraus
zieht , folgemlerniaafst .il zusammen . „ lene verschiedenen
Knochen
sind fast überall , in beynahe ähnlichen La¬
gern , und welche allgemein locker , entweder sandig
oder mergelig und immer mehr oder weniger der Ober.
Lacke nahe sind , begraben . Es ist wahrscheinlich , dafs
jene Knochen von dev letzievn oder einer der letztem
Catasirophcn
der Erdkugel , eingehüllt
worden sind.
An einer grofsen Anzahl Orte sind sie mit Ueberresten
Ton angebaufien Seethicren begleitet ; allein an einigen
minder zahlreichen
Orten giebt es keine dieser Ueberreste ; bisweilen
sogar enthalt
der Sand oder Mergel,
welche beyde sie bedecktn , blos Siifswasser Muscheln,
„Kein
authentischer
Bericht bezeugt , dafs sie noch
mit vegelinnl ’sigen , Seemuscheln enthaltenden , SteinSchichten bedeckt sind , und folglich
das Meer auf
ihnen einen langen und ruhigen
Aufenthalt
gehabt ha¬
be . Die (Katastrophe , welche sie bedeckt hat , war also
eine grofse , aber bald vorübergehende , Meer - LTcberschweramniig .
Die Knochen
sind weder abgerollt,
noch in Gerippen beysaminen , sondern zerstreuet
und
theilweise
zerbrochen .
Sie sind also nicht durch die
Ueberscliwemmung
von Weitem herbeygefiihrt , sondern
von ihr an den Orten , wo sie selbige bedeckt bat , ge¬
funden worden , wie sie es seyn mufsten , wenn die
Thiere , von welchen sie herriilnen , an diesen Orten ge¬
lebt hatten , und dort nach und nach gestorben waren.
Vor jener (Katastrophe lebten jene Thiere also in den
Climaten , wo man jetzt ihre Knochen ausgrabt ; diese
(Katastrophe ist es , welche sie dort zerstört hat , und da
man sie nicht anderswo findet , mufs sie wohl die Arten
derselben vernichtet haben .“
„Die nördlichen
Theile der Erdkugel ernährten also
ehedem Gattungen , welche zu dem Geschlecht des Elephanten , des Hippopotamus
(Nilpferdes ) , des Rhinoceros,
und des Tapirs,so wie des Mastodonte , ( und wahrschein¬
lich auch des Megatherium ) , gehörten , wovon die vier
ersten Gattungen nirgend weiter , als in der Leiben Zo¬
ne , und die letztem deren nirgends haben .“

„Doch berechtigt nichts zu glauben , dafs die Gattung
der Leiben Zone von jenen ehemaligen TLieren des

485
Nordens abstammen , welche sicii stufenweise oder plötz¬
Sie sind
lich nach dem Aequatov hin beheben hatten
nicht dieselben , und keine bestätigte Thatsache berech¬
als diejenigen zu glautigt , so grofse Veränderungen
be¬
Umwandlung
ähnliche
eine
für
man
welche
,
ben
sonders bey wilden Tliiercn voraussetzen müfste .“
„Es giebt nicht weniger einen strengen Beweis , dafs
Climate sich seit jener
der nördlichen
die Temperatur
sind
Seine fossilen Gattungen
Epoche geändeit habe .
von den lebenden Gattungen nicht weniger verschieden,
als gewisse Tltiere des Nordens von iinen gleichartigen
Sie haben also kältere
sind .
des Südens verschieden
Climaten

angehören

können .“

Es scheint mir schwer zu seyn , sich zu weigern , die¬
se verschiedenen Schlüsse anzmichmen ; icli bemerke nur
deshalb , difs Ilr . Cuvier nicht sagt , dafs die Tempera¬
tur unsrer nördlichen Gegenden sich nicht geändert hat,
sondern dafs man keinen strengen Beweis von der Ver¬
Wenn sie statt gehabt bat , so zeigen
änderung habe
die "i hatsacben an , dafs sic schnell gewesen se) n mnfs;
wenn sie langsam gewesen wäre , so w iirden die Kno¬
chen und weichen Theile , welche , wie wir gesehen
haben , sie umgaben , / eit zur Zersetzung gehabt haben.
l )ei bey der Mündung der Lena gefundene ganze F.lephar .t mufs plötzlich von dem Eise ciligehüllt worden
seyn . Eben so ist es mit dem aus dem Eislande des
Viloui

gezogenen

Rhinoceros.

Es ist sehr merkwürdig , dafs in allen grofsen aufgeGebirgen , in denjenigen , worin man die
scliweinmren
jener grofsen vierfüfsigen 1 liiere findet , und
Knochen
Worin man zugleich Knochen , denen unsrer Pferde , un¬
ähnlich , hat,
srer Ochsen , unsre ! Hunde vollkommen
Man findet derglei¬
keine ■Yleuschenknocben etc . sähe .
Alle diejeni¬
chen auch nicht in den ältevn Gebirgen .
gen , welche man für solche ansgegeben hat , gehörten
andern Wesen an , wir haben davon ein Beyspicl im
§. tja.}.),
Betreff des iiomo dilttvii testis von Scbeuchzer
oder sie machten einen Theil von in Klüfte , Schächte
gefallenen und mit lncrustatior .cn etc . bedeckten todten
l\ h

2

Körpern aus *) •
..Fs ist gewifs , sagt Hr . Cuvier , dafs
man nie Menscheuknochen
unter den eigentlichen
Fos¬
silen
gefunden liat .
Doch erhalten
sicli diese Knoclieu eben so gut , als die der Tliiere , wenn sie in den¬
selben Umständen sind . . , . Alles fuhrt also dahin , zu
glauben , dafs das Menschengeschlecht
zur Zeit der Re¬
volutionen , welche die fossilen Knochen begraben ha¬
ben , und in den Landern , wo jene Kuochen entdeckt
werden , nicht vorhanden war , ( ob es schon in andern
Gegenden existiren konnte ) . Die Niederlassung des Men¬
schen in diesen Ländern , das heilst , in dem gröfsten
Theile von Europa , Asien und America , ist nothweudiger Weise nicht allein spater , als die Revolutionen,
welche jene Knochen begraben , sondern auch als dieje¬
nigen , welche die sie umgebenden
Schichten entbleist
haben ; welche Revolutionen
die letztem sind , die un¬
ser Erdball erlitten hat . . . .
Prüft man alles getnau,
was auf der Erdoberfläche vorgegangen , seitdem sie zum
letzten
Male ins Trockne gesetzt worden ist , so siebet
man deutlich , dafs diese letztere Revolution
und folg¬
lich die Ansiedelung unsrer jetzigen Gesellschaften nicht
sehr alt sein können : dies ist eines der auf einmal am
besten bewiesenen und am wenigsten erwarteten Resultate
der heiligen Geologie ; ein um so kostbareres Resultat , als
es in einer ununterbrochenen
Kette die Natur - und bür.
gerliche

)

Die

Geschichte

berühmtesten

knochen
nen

sind

der

hat man

in der Erde gefundenen

die von der

ganz besondern

Insel

verbindet . “

Insel

l' all dar .

Guadeloupe

Auf einer

ein aus Kalk ■Körnern

,

Alenschen-

: sie stellen

der

Küsten

Korallen

ei¬

dieser

, und

.Mu¬

schel - Bruchstücken
, die ebenfalls
durch ein Kalk ; - Cemeut
verbunden
sind , gebildetes
Gebirge , und dessen Formation
in

den

ähnlich

Augen

des Hrn . von

ist , welcher

sich

Blaiuviile

der

au dem Ufer von

des Sandsteins

Messina

( § . 53)

erzeugt : man hat daselbst , in jene Stein - Erzeugung
eiugehiillte Menschen - Gerippe
so wie einige Instrumente , den.
jeiligen ähnlich , gefunden , deren die Wilden in America sich
noch

bedienen .

vormaligen

Mau vermuthet

Einwohnorn

des Landes

,

dafs diese Gegend
zum

Begräbnifsort

denen
diente.
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Man sehe die eben so gelcime als neue Art , auf wel¬
bat , in
hergesiellt
che Hr . Cuvier jene Verbindung
dem Discours preliminaire , welche , den Recherche « sur
les ossements fossiles de quadrupedes vorausgeht.

Capitel.

Sechstes
«

v u I c a n i s c h e n G e 1) i r g e n.

den

Von

Vnlcanische
1‘ lötztrapp
Volcanic

Gebirge
rocks

der

i

,
> nach Werner.
J
Engländer.
^

l

Wir Laben in dem ersten Tlieile dieses Wer¬
kes ( § §. 54 — L6 ) die Haupt - I’.rselicinungen von
den k uleanen , die Lmstiinde , welche ihre Paroxysnien hegleiten , die verschiedenen Producte ' ihrer
Aushriiche und Auswürfe und das , was unsere Kennt¬
nisse uns über die Beschaffenheit und die Ursachen
der \ uleaniselien Kräfte lehren , kennen gelehrt;
mit einem Worte , wir haben von den \ uleanen in
der Beziehung gehandelt , welche den Physiker
im Allgemeinen inlercssirenund Aaliirkundigen
Wir wollen nun in diesem Uapitel ihre.
konnte .
Producte wieder vornehmen , uml sie in mineralo¬
gischer mid geognostischer Beziehung prüfen.
Gebirge
§ . 5j2 .

von verschiedenen

Betrachten

wir

die

Epochen.
verschiedenen

vul-

eanischen , Gebirge in Bezug auf ilire verschiedettcn
hpochen , so werden wir unterscheiden körnten:
l ) Die Producte der jetzt brennenden \ ulcane : was in dem ersten Theile gesagt worden , gielit
davon , schon einen Begriff.
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a) Die Producte der verlöschten vulcanischcn
Gebirge oder Kra '.er (§. 54) : sie sind in Allen den
vorhergehenden
ähnlich und vielleicht » och einfa¬
cher : denn nach denen in Frankreich vorhandenen
zu urtheilen , würden die meisten von ihnen nur ei¬
ne kurze Zeit gebrannt haben , und blos einen AusLrnrh gehabt zu haben scheinen . Sie sind , geolo¬
gisch gesprochen , von einer sehr neuen Epoche , weil
sie später als die ganze oder fast ganze Aushöhlung
der Thäler sind .
5) Massen oder Schichten , ähnlich denjenigen ,
welche ans den vorigen \uleaiien hervorgegangeii ,
welche aber von einer altern Epoche sind , denn
sie sind früher als die Aushöhlung der Thäler;
sie ruhen auf den Gipfeln , während die andern
die Riedernngcn iune haben ; aber man kann ihre
Theile bisweilen , wenn auch nicht mit den Mündun¬
gen , welche sic ausgeworfen , doch wenigstens mit
erkennbaren Strömen vereinigen : dies sind BasaltGebirge.
4) Dieselben Gegenden , welche sic darstellend
€zeigen uns oft , unter oder in ihnen , grofse Ge*birgsmassen , welche , da sic viel Aelinlichkeit in der
• Zusammensetzung
mit ihnen haben , zum Tlieil
vergingst und mit Schlacken oder bimsteinartigen
Produetcn vermengt sind , unwiderlegliche Zeichen
der Wirkung des Feuers an sich tragen , und unbe¬
streitbar
feurigen Ursprungs sind , obsc.hon sie
nicht das Bild eines Lavastromes darstellen . Sie
bilden die Berge oder isolirten Berg - Gruppen , die
höchsten der Gegenden , wo man sie lindet , und
man siebet weder auf eine Weise den Schlund , aus
welchen sie kommen , noch den 4Vcg, den sie ver¬
folgen konnten , um in die Lage zu kommen , wo
wir sie linden : dies sind die Traclivt - Gebirge.

|
1
j
j
;
]

5) Gehen wir in der Zeitfolgc weiter , so fin¬
den wir in der zweyten Epoche der UebergaugsGebii -ge . in den Eucriniten - Sandstein - nnd Kalk¬
stein - Gebirgen , welche in der That ein untheilbarcs
Ganze (§. 209 und 2-8 .) bilden , Lager , welche ihrer
Beschaffenheit nach viel Achnliehkeit mitden vulcanisehenProducten haben , und ihrer Lage nach , an den
Kalkstein - und andern Lagern , mit denen sie vermengt
sind , liegen : solche sind die Maudelsteine ans DcrLyshire Oberstein etc . Die Trapps oder Whips
aus IN orthumberland , Irland etc. (2.55),
6) Endlich haben wir in der ersten Epoche
derselben Lebergangs - Gebirge , und vielleicht am
Ende derer, die vorhergehen , hauptsächlich in dem
(§.
T li ii r i n gc r w aide und au dem Fichtelberge 207
und 25i ), Gesteine gesehen , welche zwar von liornblendischer Beschaflenhcit zu seyn scheinen , aber
noch viele Aehnlichkeiten mit jenen als vulcanisch
vermutheten Trapps haben . Diese Hornblende - und
Porphyr - Gesteine liegen schon an einer Seite an.
dem Granit , und an der andern an dem Koldcnsandstein , (dem rothen Sandstein Thüringens ) : und
würden sie auch an den vnlcanisclien Gebirgen lie¬
gen ? Das könnte nicht seyn ; es giebt bestimmt
eine Gränze zwischen den beyden Arten von Ge¬
birgen , zwischen denjenigen , welche , wie die Ba-,
salte oder die Trachyte der Auvergne offenbar durch
das Feuer entstanden und denjenigen , welche ganz
deutlich auch . im Sclioofse der Meere , wie die
Sandsteine gebildet worden sind.
Ehe diese Gränze erkannt und bezeichnet wor¬
den ist , lässbn wir jene problematischen Gebirge in
der Classe , worin Beobachtungen sie gesetzt haben.
Wir bemerken noch , dafs die der drey ersten Epo¬
chen sieh in Bezug auf ihre Beschaffenheit äufserst
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ähnlich sind : cs sind immer oder fast immer Ba¬
salte , oder Laven von ähnlicher Beschaffenheit.
\Yir werden also wirklich nur von zwey GebirgsGattungen , den Basalt - und TrachytGebir¬
gen , zu sprechen haben . Das, was wir jetzt über die
mineralogische Beschaffenheit der vulcanischen Ge¬
steine sagen , wird auch die Genauigkeit und Schick¬
lichkeit dieser Eintheilung zeigen.
Mineralien , welche

die vulcanischen

Gebirge

ausmachen.

§. 345. Die Mineralien , welche in ansehnlicher
Menge in die Zusammensetzung der vulcanischen
Massen eingeheu , sind:
1) Der Feldspath : er bildet allein oder fast
allein den Stoff mehrerer dieser Massen , und
herrscht auch in der Zusammensetzung fast aller
andern vor ; gewöhnlich trägt er in der Porosität
seiner Masse und der Grobheit seines Kornes ein
Gepräge seiner Bildungs - Weise . Er befindet sich
überdies darin in Krystallen , wie in den PorphyrGesteinen : allein hier ist er oft mit einem Glas¬
glanze , einem zerklüfteten und bisweilen faserigen
oder huldigen Ansehen.
2)

Der

Augit

(
pyroxdne

von

Ilrn

. Haüy

) , ent¬

weder als Bestandtheil gewisser Massen , oder in
ihre Masse eingestreucten Krystallen oder Körnern;
5) Die schwarze Hornblende , ( basaltische Horn¬
blende der Deutschen ) , findet sich auf dieselbe Art
als das vorhergehende Mineral vor;
4) Der Magneteisenstein Jjfer oxvdule ), in Titanil enthaltenden "Körnern , wie in den meisten Ur¬
gesteinen : er ist in oft nicht erkennbaren Theilclien;
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5) Der Olivin pcridot
(
von Hrn Dativ ) : ge¬
wöhnlich in Korneru und ausschließlich
in den Ba¬
salten ;

6)

Der Glimmer, in sechsseitigen Blättern von

schwarzer

7)

oder dunkelbrauner

Der Leuzit amphygene
(

er ist sehr

häufig

Farbe;

von Hrn. Daiiv ) :

in den Laven der Gegenden

von

llom und Aeapel , wo er den Feldspath
zu ersetzen
scheint , und ist übrigens sehr selten.
Man findet in den vulcanischen
Producten
auch
Brauneisenstein
, Schwefelkies, Titanit
, Grenaten,
Spinelline
etc.
Allein das Merkwürdige
ist : der Quarz , welcher
in den nicht vulcanischen
Gebirgen so gemein ist,
den wir sogar in einigen vulcanischen Gebirgen sich
unter unsern Augen bilden sehen , findet sich von
der TJr - Formation
nur selten vor .
Man trift da¬
von kaum einige dergleichen Kryslalle in den Laven
an : die Hrn . Dolomieu , Fleuriau , de Bellevue , Cordier haben dergleichen
darin gar nicht gesehen;
und in den alten vulcanischen Producten
ist er all¬
gemein

selten.

Verschiedene

vulcanische Gesteine in Bezug auf ihre
Beschaffenheit.

§ , 55 ). Jene verschiedenen Mineralien in , unsern Au¬
gen thcils sichtbaren theils unsichtbaren , Theilchen ma¬
chen durch ihre Vereinigung
die verschiedenen Laven
ans , allein hier noch mehr , als in den Urgesteinen , ist
die Auzahl der Verbindung bcerän/ .t.
Um uns einen Begriff von den Dingen zu machen , wie
sie in der Wilklichkeit
sind , wollen wir auf der einen
Seite den Feldspath und auf der andern den Augit nehmen,
die als Zusätze die Hornblende
und den Magneteisen¬
stein haben : zu dem Feldspath fügen wir stufenweise
Augit - Theile hinzu , und bilden die Reihe der Varie¬
täten , die die vulcanischen Massen darstelleu .
Gewifs

finden sich all in Glieder dieser Reihe in der Natur , al¬
Wir haben sehr
lein keinesweges in gleicher Menge .
liaulig eine gänzliche oder fast gänzliche leldspathroasse , welche weifs erscheint , dies ist der Domie vom
Hin . von Buch , und der Leucostin vom Um . Cordier;
öfterer auch ist er mit ein wenig Angit oder vielmehr
graue
vermengt , nimmt eine gewöhnlich
Hornblende
Trachyt ; gegen
Farbe an und bildet den gewöhnlichen
die Mitte der Reihe hat man ein noch mehr schwar¬
Far¬
ten Stoff enthaltendes Glied , von dunkelaschgrauer
be ; dies ist der Tephrine von Lametherie . Endlich be¬
findet sicli gegen das andere Ende ein Glied , welches
dichten etc . Masse besteht , mit
aus einer schwarzen
Augit libermengt , und dessen Veihaltnifs zwischen den
Grund - BestandtJieilen , vielleicht durch eine Art >on Af¬
er¬
finität bestimmt ist ; dies ist der Basalt , niedres
beysannnen und in
sten Glieder finden sich gewöhnlich
der Natur vermengt : man hat sie als bloTse Varietäten
die beyden vnldes Trachyts angesehen . Also werden
canischen Haupt - Gesteine der Basalt und Trachyt seyn.
Es giebt noch eins dergleichen , welches eine besondere
verdient , ob es schon in Bezug auf die
Betrachtung
nur als eine blofse Varietät von Tra¬
Zusammensetzung
es sich durch die
chyt erscheint : jedoch unterscheidet
Umstände der Lager , wie wir sehen werden , und durch
seine Textur . Es ist nichts weiter als eine beym Be¬
fühlen rauhe , spröde Substanz ; allein ein dichtes , dem
Eurit der Urgebirge ähnliches Gestein , das sich in Plat¬
ten theilt , und folglich in einigen Fallen das schiefrige
( Kling¬
Ansehen hat ; ich spreche voa dem Phonolit
stein ) .
Flie die vulenuischen

Gesteine

zusammensetzenden

Mi¬

können sich in von unsern Augen zu unter¬
neralien
Thcilen darstcllen , und man hat sodann
scheidenden
Massen , wie in den Urgebirgen . Allein die¬
granitartige
ser Fall ist sehr selten ; am öftersten sind die Körner
fürs blofse Auge und sogar fürs Microscop unerkennbar:
Allein ihr
die Massen dicht .
und dann erscheinen
Maasen kann noch in
in die granitartigen
Uebergang
zu bestimmen,
den Stand setzen , ihre Beschaffenheit
wie wir in der Folge sehen werden ; und weil der
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Uebereang des Gvanits iu den Eurit , oder die Basis des
gewöhnlichen
Porphyrs , durch blofse Verminderung
in
der GroCse der Korner , uns gelehrt hat , dafs letztere
Substanz nur ein unendlich Kleinkörniger
Granit sey.

Unterschied

in Bezug

auf das Ansehen.

Die vulcanisclien Massen sind in Schmelzung
gewesene mineralische Stoffe , und zu Folge der
verschiedenen Umstände ihrer F.rkaltung werden
sic sich uns im stein - glas oder eniail - biinsleinoder schlackenartigen
Zustande darstellen .
Man
weifs nach den schönen \ ersuchen von Hall und
Watt:
1)

Dafs

die

in

Schmelzung

begriffenen

steini¬

gen Stoffe und hauptsächlich
diejenigen , welche
man in den vulcanisclien Gebirgen anlrifft , sich , bey
schnellem Erkalten , in Glas oder Email verändern.
2)

Dafs , wenn

das

Erkalten

graduirt

, aber

mit

einer gewissen Schnelligkeit geschehen ist , sich zu
eine )’ gewissen Zeit , mitten in der flüssigen Masse,
Sphäroide , bald von halb - glasartigen und vom
MiUelpuncte nach der Peripherie gestreiften , bald
von ganz steinigen oder steinartigen Ansehen:
dies sind Krystallilen oder
entglafste Massen,
ähnlich denjenigen , welche man oft sich in unsern Glashütten bilden sichet , und welche | von
den Hrn . Dartigues und Fleuriau de Bellevue be¬
merkt worden sind ; diese an der Zahl zunehmen¬
den Kügelchen machen endlich bisweilen die gan¬
ze Masse aus.
5) Endlich , wenn das Erkalten sehr langsam
gescluehet , entstellt eine ganz steinige und manch¬
mal kristallinisch körnige Masse.

ferner

veifs

man , dafs , wenn

ein

Strom

von

flüssigem 'steinigem
SlofT«: an der Luft fliehst , eine
Entliindung
von elastischen
Flüssigkeiten
geschieht,
welche aufschwillt
und seine Oberfläche
zerreibst,
und welche die unmittelbar
darunter
befindlichen
Theile
mit Poren ansfidll ; und da die Erkaltung
liier schnell erfolgt ist , so werden die Fasern und
Scheidewände , welche die Hohlen oder Poren um¬
gehen . im glasig - oder halb glasigen Zustande sevn,
und die Masse wird einer Schlacke oder einemBimstein ähnlich .
Diese verschiedenen
Fälle mufslen
sich bevm Festwerden
der vulcanischen Massen darstclleu : wir werden davon verschiedene
Beyspiule
sehen .
Mir werden uns auf die Bemerkung be¬
schränken , dafs , da das Erkalten dieser Massen in
ihrem Innern sehr langsam geschieht , ( §. 66 . ) sie
da fast immer das sleinarlige
Ansehen
darstellcn.
müssen .
All 'ein oft auch sind sie mit kleinen Po¬
ren
sicht
und
übt

durchlöchert , welche , obschon fürs hlofse Ge¬
nicht sichtbar , der Masse doch ein scharfes
rauh anznfnhlendes
Korn gehen .
Lebrigens
die Beschaffenheit
der Massen auch einen Eiu-

flnfs auf den Zustand

aus , in welchem

sie sich dar¬

stellen : so hat man bemerkt , dafs die FeldspathLaven öfterer ein emaillirles , glasiges und bimsteinarliges Ansehen annahmen , als die Basalt - Laven.
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Erste
Von

A L t li c i 1 n n g.

d c n T r a c li y t - G e L 1 1 g e ji.

Die Trachyt - Gebirge bestellen aus Tracb vt, ei¬
ner geringem Menge Phonolit , und aus Breceien,
Tuffen und andern Produkten der Zerstörung und
Zersetzung dieser Gesteine.
Von dem Trachyt.

I).

Der Traebyt ist ein Gestein feurigen Ur¬
sprungs , bauptsäeblicb aus Feblspatb zusammenge¬
setzt , und folglich zu einem weisen oder wenig ge¬
färbten Email schmelzbar . Dolomieu bezeichnete
ilm demnach mit dem Nainem lav petro - siliceuse
(.Feldstein - Lava ).
"Wir werden nach dem , was wir gesagt haben,
den Stein - Traebyt oder den eigentlichen Trachvt,
den glasigen Traebyt , welcher uns eine emaillirte
oder halbglasige sehr merkwürdige Varietät darstellt,
und den Höhlen - oder Bimstein - Traebyt zu un¬
terscheiden haben.
Kennzeichen

des Trachyt «.

§. 555. Dei - eigentliche Trachyt ist gewöhnlich
hellgrau , das sehr oft ins w-eise übergeht , und sich
bisweilen dem schw:arzen nähert . Man bat übrigens
rötldiche , braune , grüne und sogar gelbe Varie¬
täten.

höckerich . Die.
1) Von dem griechischen Worte
>
«er Name ist vom Hm , Haöy eingeführt w orden .
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Sein Bruch ist gewöhnlich erdig , mehr oder
weniger grobkörnig ; bisweilen wird er dicht , wenn
das Korn kleiner wird , und gleicht dem Eurit der
Urgebirgc . Dieser Bruch ist matt , sehen nimmt er
ein wenig Glanz, an , und dann geilt das Gestein
in emaillirten Trachyt über.
Seine Härte oder vielmehr seine Festigkeit ist
beträchtlich verschieden : die dichten Theile wider¬
stehen dem Schneiden , und diejenigen , deren Bruch
grobkörnig ist , sind fast zerreiblich.
Letztere sind fast immer scharf und rauh an¬
zufühlen , und diese Rauheit bemerkt man auch in
den meisten Trachyt - Varietäten.
Dem Löthrohre ausgesetzt , schmilzt er ziemlich
In den Varie¬
leicht zu einem graulichen Email .
täten von dunklen Farben ist das Email oft mit
schwarzen Puncten besäet ; bisweilen auch , wenn
fremde Theile häufig dem Trachyt beygefügt sind,
ist das Email schwarz ; allein dieser Fall ist selten.
Der Trachyt , so wie alle Feldspath - .Massen, zer¬
setzt oder entbindet sich , wenn er der Luft ausge¬
setzt ist , und verwandelt sich in eine mager anzu¬
fühlende und bisweilen ein aschenartiges Ansehen ha¬
bende Erde.
Darin

enthaltene

Krystalle.

§. 556. Er stellt sieb fast immer mit einer Por¬
phyr - Structur dar , und die Krystalle , welche sie
ihm geben , sind;
1)

Der

Feldspath

.

Er

findet

sich

in

grosser

Menge darin ; seine sonst gewöhnlich gestalteSen,
aber schlecht begränzten Krystalle , zeichnen sich
gewöhnlich durch ihren lebhaften Glasglanz und ih¬
re Durchscheinenheit ans ; sie haben im Allgemei¬
nen eine gelbliche Farbe , und stellen oft atil ih-

reu Blattern Fasern oder Streifen dar , welche si e
rauh anzufiihlen machen .
Mau siedlet dergleichen
auch am Mont - Dort *, die dergestalt iiiserig sind,
dafs sie fast das Ansehen eines Bimsteins haben.
2)

Meistens

zngespitzte

Hornblende

mit gewöhnlich schwarzem , blätterigem
dem Bruche.
5)

Sechsseitige dunkelfarbige

- Krystalle,

und glanzen¬

Glimmerstreifen.

4) Der Titanit und das Braun - Menakcrz
den sich darin auch häufig.

fin¬

5) Der Augit , welcher nach Ilrn . von Hum¬
boldt sehr gemein in den Trachyten der Anden ist,
ist selten in den Trachyten in Kuropa.
6) Der Quarz ist noch seltner : ilr . Weifs hat
einige Körner in dem Trachyt des Cantal . und Ifr.
von Humboldt in denjenigen , welcher den Gipfel des
Chimboraeo ausmacht , gefunden .
Tn Lngarn hat
Hr . Beudant Varietäten bemerkt , welche eine ziem¬
lich grofse .Menge Quarz in doppelten sehr ausge¬
zeichneten Pyramiden enthielten.
Dieser Mineralog hat auch Grenatcn in einigen
Trachyten desselben Landes gesehen ’).
Wir werden in der Folge verschiedene Beyspiele von Adern und Vieren von Iaspis , Kalzcdon,
Opal etc. anfuhren . welche sich in den TraclrytMasscn gebildet haben.

j)

Voyage mineralogique
en Hongrie . Hr . Beudant Iiat
rrtir gefällig das IYianuscript seiner Reise vor seiner Be¬
kanntmachung
mitgetheilt ; und so oft ich ein Beyspiel
von Ungarn anführen werde , wird es aus diesem wich¬
tigen Werke genommen seyn , worin
der Autor sich
auf jeder Seite als ein eben so guter Oryctognost
als
Geognost zeigt.

\V ir bemerken
noch , dafis die Seitenwände
ih¬
Klüfte sehr oft mit ßraimeisenrnhm
bekleidet
sind ; mancbmal ist es wie eine blofse Tünche , sonst
in dünnen Blättern , die den Glanz und die Poli¬
tur des Staliles haben , wodurch
es den Namen

rer

Spiegeleisen
(fee speculaire ) erhalten hat . Die 'I rachyte des Puy - de Dome und des Mont - d ’Or . bie¬
ten eine grofse Menge dergleichen
dar , allein sie
haben nur einige Linien , während
man zu £>iroinboli solche findet , die drey und \ ier / .oll zur Sei¬
te im Quadrat
haben . Es ist überflüssig , zu sagen,
dafs dieses Eisen unwiderlegbar
ein Product
der
Sublimation
von Eisenlheilchen
ist.
Trachyt - Varietäten.

§ . 557 . Man würde sagen , dafs die Varietäten,
welche nur aus Feldspsth
zu bestehen
scheinen,
folglich wcifslich sind , diejenigen
sind , deren Korn
gröber und rauher ist . Auvergne stellt ein derglei¬
chen Beyspiel am Puy - de - Dome und noch besser
auf einem benachbarten
Berge , dein Puy - deSarcoui
dar . dereu Gestein gleichsam
sehwammicht , leicht
und
mürbe , mit einer
einsaugenden
Eigenschaft
ausgestattet ist , weshalb sie von den Alten als Sär¬
ge oder Sarcophage
gebraucht
wurde , welches dem
Berge den Namen , welchen er führt , gegeben hat.
An einigen
Orten
zeigt es schöne zitronengelbe
Streifen , welche , wenn man sie reibt , einen star¬
ken Geruch nach Schwefelsäure
ausdünsten , und
die Ilr . Yauqueliu
als von dieser Säure wirklich
herrührend
, erkannt hat.
Lebrigens
zeigt sich ganz weifscr Trachyt im
dichten und sogar im hrystallinischen
Zustande . Ich
habe dergleichen
am Mont - Mezcn in deui \ 1laygesehen ; es scheint blos eine Vereinigung
von sehr
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innig zusammengedrängten
Körnern
und Schüpp¬
chen 7,u scyu , und gleicht also gewissen
körnigen
und geperlten Kalksteinen , oder vielmehr ganz aus
-weisem und perlrautterarligem
Glimmer zusammen¬
gesetzten Massen . Zu Santa Fiora in Toscana , auf
den Ponccs - Inseln in Ungarn , hat man ähnli¬
che Gesteine ; und jene Textur , verbunden
mit den
andern
Substanzen , die sie enthalten , giebt ihnen
eine . fast granilische
Struktur . Dies sind granitarli g e' T r a chy t e.
Man findet ziemlieh oft Trachyte , welche eine
schwärzliche
Farbe
aunehmen , dicht werden und
dem Basalt gleichen . Sie sondern sich eben so wie
dieser in Prismen , allein die Anwesenheil
der gla¬
sigen Feldspath - Krystalle , und die Abwesenheit
des Olivins , verbinden
sie mit dem Trachyt , un¬
abhängig von den Betrachtungen
der Lagerung . Hr.
von Humboldt
nennt sie Pscudo
- Yuicane:
der
ganze Pichincha ist daraus gebildet . Diese schwar¬
zem Trachyte enthalten im Allgemeinen
wenig Feld¬
spath und viel Hornblende . Ich habe in Auvergne
gewöhnlich
gesehen, . dals je dunkler die Farbe des
Trachvts
wurde , die Krvstalle
und schwarzen Körner immer mehr an Gröfse Zunahmen : man wird
sich erinnern

. dafs es im Allgemeinen

phyr - Gesteinen
schaffenheit
der

ein Y erhältnifs
Masse und der

in den Por¬

zwischen der Be¬
darin enthaltenen

Krystalle giebt .
Ihrer schwarzen
Farbe ohugeachtet schmelzen mehrere
Trachyte
zu einem weisen
Thnail ; der Färbestoff scheint bisweilen ein flüchti¬
ger Stoff , so wie der Kohlenstoff
zu seyn , welcher
von dein Feuer zerstört wird ; allein sonst scheint
er von einem , in sehr feinen
teu , Mineralstoife
herzurühren.
II . Tlieil.

Theilen

Ii

eiugeslreue-

Hr . Rendant hat in Ungarn sehr grofse Massen
Trabeladenen
mit EiseustofFen
eines dergestalt
chyts gefunden , dafs er zu einem schwarzen Email
gleicht ; seine Mas¬
schmilzt , und einem Urporpliyr
, und die Feldspath - Kryse ist dunkelwcinbraun
in Gestalt von weisen
stalle sind darin gewöhnlich
•und matten Flecken.
In derselben (fegend siehet man oft den Traclivt kleine runde Körner , wie Hanfkörner , von
gestreift , ei¬
nach dein Umkreise
dem Mittelpuncl
. Bis¬
einschliefsen
,
enthaltend
nige Glimmerblättere
und
,
weilen besteht die ganze Masse aus selbigen
hat also eine Boggenstein - Struclur ; dies sind die
wir weiter oben gesprochen
wovon
Krysballilen.
haben : sie sind eben so wie das Fiebrige der 3fas¬
se schmelzbar.
dant

Allein die merkwürdigste
Varietäten
beobachteten

der vom Hrn . Beuist ein sehr kieseler¬

diger Trachvt , welcher in den Gegenden vonScbembildet , Quarz - Kry-niu und Tokai Gebirgsmassen
glasige Feldspath - Kryslalle und
stalle , bisweilen
einige Blätter von schwarzem Glimmer enthält . Man
findet darin häufig auch Theile und Adern von
man siehet
und
Jaspis , und dunkeln Hornstein,
nimmt
Masse
Seine
.
Geoden
darin kleine Amethyst
ge¬
wir
wovon
,
au
das kugelige Gefüge
bisweilen
sprochen haben , und sie stellt eine grolse Anzahl
blasiger , bisweilen grofser und unregelmäfsiger , sonst
Höhlen dar . Ziem¬
alle in einer Richtung verlängerter
und zeigt wei¬
lich oft ist diese Masse unschmelzbar
in körni¬
uud
kieselerdige
se und dichte , äufserst
Sie
Theile .
gen Quarz übergehende
gebrochen
von Mühlsteinen
Verfertigung
det in dem gröbsten Theile von Ungarn
an
Gebrauche
Stein zu jenem
dern

werden zur
. Man wen¬
keinen an¬
: auch hat
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Hr . Pendant

der

Masse

der

Gebirge ,

welche

sie

verschaffen , den jNamen : Mühlstein - Porphyr gese¬
hen .
Ein vulcanischcs
Gestein von quarziger Be¬
schaffenheit!
Perlslein

(Tiacliyte

emaille ) .

§ . 3.53. Ungarn wird uns auch das schönste
BeyspicI , wTas wir auf dem allen Conlinente
von
Perlsteinen obsidiennc
(
pcrlee vom llrn . Brogniart)
haben , verschaffen . Sie bedecken in den Tokaycr
Gegenden
Raume von dicyfsig oder vierzig Qua¬
dratmeilen . Diese Gebirgsmassen
sind aus einem,
bisweilen matten , aber meisttns mit einem perlmutter - oder ]>erlartigen
Glanze glanzenden
Gesteine
gebildet , welches auch , obschon selten , kleine gla¬
sige Feldspnlh - Krystalle , doppelte
sechsseitige
Quarz - Pyramiden
und kleine Glimmer - Blatter ent¬
halt . Man siebet darin auch verschiedene
kieseler¬
dige Producte

, so z. B. INieren und

Adern

von Jas¬

pis und Opal , so wie kleine Geoden von Kalzedon
und Quarz .
Die Perl - '1 heile zeigen ein grofses
Bestreben sich in Kügelchen
zu bilden ; bald sind
cs blofse
erhabener

ausgezeichnete,
Oberfläche ;

körnige
halt ! sind

Stücken , mit
diese Stücken

gänzlich abgerundet , und stellen sieh als unregel¬
mäßige
und aus coneeiitrischen
Schichten
zusam¬
mengesetzte
Sphüroide
in der Gröfse
der Erbsen
oder Haselnüsse , mit einem Email - Glanze und ei¬
ner gewöhnlich
grauen Farbe dar ; tlies sind die
wahren Perlsteine der Mineralogen . Bisweilen bil¬
den sich die emaillirten
und dichten Thcile auch in
vollkommene
Kügelchen
mit convergireuden
Strah¬
len v-on steinartigem
Ansehen und ohne Glanz ; sie
sind wie Hecken
in dem Gestein und geben ihm
also das getigerte
Ansehen .
Beträchtliche
Masse»

1i n

OüO

sind häufig davon zusammengesetzt, allein die Kü¬
gelchen darin sind so klein , dafs mau sie nur mit
dem Microsc.op unterscheiden kann. Dev Perlstein
(tracliyte emaille) ist sehr oft blasig; die Blasen sind
klein , im Allgemeinen in einerley Riehtnng abge¬
plattet , und es entsteht daraus ein Bimstein; Es
ist nicht selten , Stücke zu sehen , die aus dünnen,
kaum eine Linie Dicke habenden Streifen von p<rlslein und Biinsteiu- Traehyt , die mehreremale abvvechseln, gebildet sind : dieselbe Einrichtung sieht
man iin Groi'scn in 'den Gebirgen.
Bisweilen wird der Glanz starker und gleich¬
Stücke sind
sam harzig; die ausgezeichneten
weniger abgerundet und man hat den Pechsteiu der
Deutschen und den retinit vom Ih n. Brogniart. Es
findet sich wenig dergleichen in den Traehyt - Ge¬
birgen Frankreichs vor ; allein es sind grofse Mas¬
sen dergleichen in Ungarn vorhanden . Hr. von
Humboldt hat auf- dem Pie von Teneriffa Laven
beobachtet , die einen Grundstoff von Pechstein
haben , der Feldspath - Krystaile enthält und dessen
Aehnlichkcit mit dem im Tviehisch - Thale in Sach¬
sen auffallend ist ; nur enthält er nicht , wie letz¬
terer , Quarz - Krystaile ( man sehe über den Pech¬
steiu Sachsens den §. 196).
Die Liparischen Inseln zeigen häutige Bcyspiele
von Perlsteinen von verschiedenen Arten.
Glasige

Tracliyte.

§. 55g. Sie zeigen uns besonders die ausge¬
zeichnetesten glasigen Trachyte : zwey Drittlieile von
Lipari und Yulcano bestehen ans selbigen, sie bil¬
den dort , sagt Spnllanzani , eine Glasmasse, wel¬
che sechs bis sieben Meilen Umfang bat.

Wir wollen uns mit diesem vortrefflichen
Beobach¬
ter einen Augenblick bey dem Beige della Castagna aufJialten , um jenes sonderbare Product zu betrachten.
Dieer Berg , welcher eine und eine halbe Meile im
XJmfange hat , ist fast gänzlich aus Glas - oder EmailStrömen zusammengesetzt , deren Dicke von einem bis
zwölf Fnfs verschieden ist , und welche über einander
gehäuft sind . Zwischen ihnen befindet sich eine leicht«
röthliche
Erdschicht ; sie sind zerborsten und zerklüf¬
tet , und ihre Oberfläche stellt häufig solche Vorsprün¬
ge , in Gestalt von Ankertauen und Seilen dar , die man
bisweilen
auf den aus unsern Hohöfen fliehenden Me¬
tallschlacken siebet . Die glasige Substanz , welche die
Hauptmasse des Berges ausmacht , ist olivenfarbig , in
Ala se undurchsichtig , in kleinen Stfickeü durchsichtig,
am Stahle Funken gebend , von musclilichem oder glas¬
artigem Bruche , und FcldspaiJi - Körner enthaltend ; ihr
Ansehen ist ein wenig fettig ; es hält das Mittel zwi¬
schen dem Glase und Email . Der Berg stellt vollkom¬
mene Glasarten dar ; es giebt dergleichen Stücke , wel¬
che den schönen Ohsidionen
Islands jtnd Peiu ’s nichts
nachaeben : ihre Masse erscheint sehr schwarz und ganz
undurchsichtig
; allein die Schüppchen , welche man da¬
von nimmt , sind yveif» > durchsichtig
und schmelzen zu
einem weifsen Glase : der Bruch derselben ist wellen¬
förmig ; die Kanten der Stücken sind scharf und schneidend ; sie geben viel Funken am Stahle : diese Massen
nehmen auch die Politur eben so gut als die schönsten
Glasarten unserer Fabriken an ; sie enthalten FeldspathKörner , welche eine emaillirte Rinde haben und deren
Kern jenes halbgeschmolzene
Mineral ist . Man findet
auf demselben
Berge und in Strom - Gestalt eine Art
von unfarbigem
Glase , obschon
die groben
Blöcke
gleichsam eine Wolke darstellen , welche sie schwärz¬
lich zu erscheinen macht ; ihr Bruch ist durchaus
dem
des Glases ähnlich ; er enthält eine Menge undurchsich¬
tiger Kügelchen , von einem aschgrauen Ansehen , bisyveilen fast erdigem Scheine , sonst vom Mittelpuncte
rach dem Umkreise zu gestreift , dies sind auf grofsen
Weiten die kleinen Steinkügelchen , welche wir in dengewöhnlichen
Trachyten
Ungarn ’s gesehen haben . Aus¬
ter den dichten Glasärten
stell » der Berg einige dar
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•welche blasig , poies sind und sich Bimsteinen nähern;
andere , welche leichter
sind und von Netzen von
Fratienglas gebildet zu seyn scheinen ; einige Hohlen in
* den dichten Massen zeigen noch Fasern und Büschel ei¬
nes , wie ein Haar , dünnen Glases.

Die vulcanischen
Glas - Massen nehmen , •wenn
sie schwarz sind , wie man weiis , den IN amen Ob¬
sidiane an ; einige schiml/ .en zu einein schwarzen.
Email , dies sind glasige Basalte , wovon wir in der
Folge sprechen werden , die andern zu einem weissen Email schmelzenden
sind Trachyte : rührt ihre
Farlie von einer hlol 'sen rulsigen Substanz , tvelehe
am Feuer verschwindet , her , oder ist sie vielmehr
eine Lloise Wirkung von Licht , das von der An¬
ordnung der Theilehen
herkommt?
Der Obsidian bclindet sieh hauptsächlich
in Aieren oder Kugeln in den Trachyt - Gebirgen . Dolomieu hat dergleichen
auf der Insel Ponce gesehen,
welche bis zu vier Fufs im Durchmesser
hatttn : sie
enthielten weifse Korner von glasigem halbgesrhmolzenen Feldspalh
und waren
in einem BimsleinTraehyt
enlhalten .
Sehr
oft ist der Miiulpunct
der Peristein - ( Trachyte
emaillee ) Kügelchen
in
Ungarn
aus einem Obsidian - Korne gebildet , ln
America hat Ilr . von Humboldt
bey Zinapecuaro in
Mexico , Gebirge von Perlstem
gesellen , welcher
Tsieren von jener Substanz enthielt . Lebrigens
hat
ei ’ Obsidian - Gebirge gesehen , welche einen Wech¬
sel von Zügen dieses Gesteines
im glasigen oder
emaillirien
Zustande darstelllen . Eine dieser Ohsidian - Massen

hat ihm einen

merkwürdigen

Umstand

dargesielll ; sie enthält
eine grofse Anzahl TrachytKügelchen
( Krystalliten ) , die hinter sich einen in
die Länge gezogenen
Raum halten , und das Bild
von Cometen - Kronen darboten , die einen Schweif

ooo
hinter sich herzogen . Man hat eine ähnliche Thatsachc an deu Trachyten von Yulcano bemerkt.
Ich verweise wegen anderer näherer Darstellungen über
die Obsidiane und l:erlsteine auf firn . Brogniart ’s Traile de ntineralogie . Als icli dort sechs von diesen Mine¬
ralien durch nnseie geschicktesten Chemiker gemachte
zwi¬
Analysen Saite, wurde icli über die Aeknlichieil
schen ihren Resultaten , hauptsächlich über das Yerhältnifs zwischen der Riesel - und Thonerde , einen zur Zu¬
sammensetzung , des Teldspatiics wesentlichen Tuner, ver¬
wundert . In jenen sechs Analysen ist die Menge Kie¬
selerde bey Hundert Theilen Obsidian nur von 71 bis
75 , und die Menge Thonerde voll 12 bis 14 verschieden
gewesen , also in das Veihahni \ s ohngefahr , wie 6 zu 1:
für den gewöhnlichen Eeldspalh geben die vorhandenen
Analysen ohngefahr 4 zu 1 , und für die Pkonoüt -.La¬
ven , 5 zu
l 'ast alle glasige vulcanisclie Producte , und vielleicht
beträchtliche
alle , enthalten eine mehr oder weniger
Menge alkalischer . Stoffe , Potasche oder Soda ; sie bil¬
Die
det bisweilen bis den zehnten Tbeil der Masse .
meisten sind auch durch eine ansehnliche Menge Was¬
zu
ser merkwürdig , welches eins ihrer Bestandteile
scyn scheint : Klaprotli und Hr . Vautpuelin haben aus
gewissen Arten mehr als eine vom Hundert gezogen;
und als Spallauzani ts Unzen schönes Glas von dem
Berge della Castagna der Destillation unterwarf , erhielt
er 1-j.j Gran Wasser ( das beifst 2 pro Cent) , welches
S Gran

Schwefelsäure

enthielt

.

Dieses

Wasser

,

so

aus-

mitten in den vulcanischen Producten,
sergewölinlich
und von einem glasigen Ansehen , ist wahrscheinlich
die Ursache dieses Ansehens , sowohl als des Aufschwel¬
lens verschiedener Obsidiane , wenn man sie der Wir¬
kung des Feuers aussetzt . Die Glasmassen , welche man
Massen wie¬
erlangt , wenn man jene aufgeschwollenen
der schmelzt , verlieren die Eigenschaft , von Neuem
aufzuschwellen.
von
Hr . Beudant hat bemerkt , dafs im Allgemeinen
allen Trachyten , die vom glasigen oder eniaillirten An¬
sehen , am leichtesten schmelzbar waren und die Schmelz-
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barleit bey übrigens
abnahm , je weniger
durchscheinend
war,
Bimstein

gleichen Umständen um so mehr
das Gestein gläuzend , diclu und

- Trachyt.

§. 5Go. Die Trachyt - Massen sind sehr oft mit
blasigen
Höhlen
und Poren
durchlöchert
, deren
Seitenwände , so wie die Fäserchen , welche
sie
durchsetzen , die gewöhnlich im glasigen oder halb
glasigen Zustande
sind , sie in den Zustand
von
Bimsteincn
ausmacheu , so wie wir es gesagt haben,
ln Folge derselben Ursache müssen sich die cmaillirten Trachyte ( Perlsteine ) und glasigen Trachyte
häufiger in Bimstcine
verwandelt
finden , als die
Lithöid - Trachyte ( Steiö - Trachyte ) ; letztere wer¬
den nicht dieselbe Strenge
in ihren Thcilen
zeigen
und werden hlos zellig seyn.
Die Liparischen
und Ponza - Inseln haben eine
IGenge Bimstein - Trachyt . Dolomieu ; welcher Ge¬
legenheit
hatte , sie auf der ersten dieser Inseln zu
beobachten , sagt , dafs sie dort Ströme bilden , wel¬
che auf die Art , wie die Laven gellossen und über¬
einander gelegt sind ; ihr oberer Theil ist viel bla¬
siger und aufgesrhwollen
; die Fasern
sind darin,
sagt er , immer in der Richtung des Stromes , mul
sind von der Ilalhflüssigkcit
dieser Lava abhängig,
welche sieh in Faden , wie das Glas , ziehet.
I ebrigens ist ein grofser Theil der Bimsteine,
welche man in den vulcanischen
Gebirgen
siebet,
in Gestalt von Schlacken
von den Ynlcanen
ausge¬
worfen worden , und sie gehören
oft zu den Ba¬
salt - Gebirgen . Die \ ulcane in Island , Kamtschat¬
ka , Quito etc . Werfen unerincisliche
Menge von
dergleichen
aus ; sie sind au einigen Orlen ihre ein¬
zigen Erzeugnisse.

Absonderung.

§. 56i . Diegrofsen Tracliyt - Massen stellen
keine Absonderung dar , welche den Gedanken ' an
eine Schichtung erwecken könnte , obschon man an
einigen Orten Tlieile von verschiedenen Zügen ge¬
bildet siebet.
Die prismatische Absonderung ist daran nicht
so häufig und regelmäisig , als bey dem Basalt ; je¬
doch habe ich am IV
]om Dore Prismen von vier gut
ausgedriiekten , und sogar Colonnaden bildend , ge¬
sehen . Dolomicu hat auch auf der Insel Ponza eine
bald dichte , bald mit kleinen Höhlen durchlöcher¬
te Art Trachvte bemerkt , welche in kleine fünf¬
eckige sehr regehnäfsige , ohngefahr einen Fufs Län¬
ge haltende und horizontal auf einander gehäufte
Säulen , abgesondert -war . . Im Allgemeinen ' nehmen
die Trachyte hauptsächlich die prismatische Ab¬
sonderung dann an , wann sic sich dem Klingstein
nähern.
Z>) Von dem Klingstein

(phonolilbe ) .

§• 562. Da die Eigenschaft , wedelte der Kling¬
stein hat , sich in Platten abzusondern , ihm eine
gespaltete Textur giebt , und sein Ansehen ihn den
dichten Gesteinen der TJrgebirge nahe bringt , so
gab cg ihm die ersten Mineralogen , welche davon
handelten , den Namen Ilcrnscliiefer
( schisle
corne , Corueus fissilis).
Werner erkannte seine grofsen Verhältnisse mit
dem Basalt , er fügte ihn demselben Ley und gab
ihm den Namen Klingstein , nach der Eigenschaft,
die er hat , einen sehr hellen Ton zu geben , wenn
er in dünnen Platten ist und man darauf schlägt:
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<]er aus dem Griechischen Lergelcitelc Name Lat eins
ähnliche Bedeutung.
Dieses Gestein ist , wie wir gesagt haben , von
dem Tracliyt , von dem es wahrscheinlich nur eine
Varietät ist , darin unterschieden , d:ii's cs von einem
dichten Bruche ist , an dem Bande seiner Bruch¬
stücken ein wenig Durchscheinenheit hat , und sich
.
in Platten absondert . ,
Zwey Analysen , welche und zwar die eine an einem
Stück aus Böhmen von Khproth , und die andere an ei -,
licm von dein leisen Sanadoire in A^uvcrgne vom Hm,
worden , bieten eine hinlänglich
gemacht
Bergmann
grofse Analogie das , um bemerkt werden zu müssen.
Ich belichte sie hier.

Kieselerde,
Thonerde,
Kalk,
Eisenoxyd,
Kation,
Wasser,
Verlust . ,

m
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«
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•
•
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•
•
•
•

*
•
•
•

Böhmen.

Auverg

57, 25
23>5°
2>75
3>5°
8,10
5»
1,90

58
24. 5
3,5
4>5
8,
2
i,5

Farbe des Klingsteins ist grau , aber
Die gewöhnliche
Sein Bruch ist matt,
grünlich .
mehr oder weniger
Er zerschlägt sich ziemlich leicht;
dicht und schuppig
die Gestalt von
nehmen gewohulich
die Bruchstücken
Platten an , und sind an dcu Kanten durchscheinend.
Harte geht nur
Seine , obschon ziemlich beträchtliche
selten so weit , dafs er Funken am Stahle giebt . Seine
des
Wirkung
specifischc Schwere ist 2,5 bis 2,7 der
unterworfen , schmilzt
Feuers in einem Schineiztigel
der Klingstein darin zu einem dicken , mehr oder weni¬
Glase . Vor dem Hütbrohre schmilzt er
ger , grünlichen
zu einem grauen Email . Hem Einflüsse der atmosphä¬
rischen Kräfte ausgesetzt , wird es durch die Verände¬
rung seiner Oberfläche mit einer erdigen , weifslichen
eiu Kennzeichen , weiches zu bemer.
Rinde bedecktj
ken ist.

Die Klingslein - Gesteine
enthalten
gewöhnlich
•eine grofse Menge Feldspatli - Krystallc
von einem
glasigen Ansehen , manchmal
von einem ziemlich
grossen Umfange , aber meistens klein uud dünn.
Man siebet darin auch zugespilzte Hornblende - Krystalle und Augit - Körner .
Das Gelbmenakerz,
(Scmdine ) der INatrolith etc . sind in den Kliugsteiutn Schwabens
gefunden worden.
Die Struclur
der grofsen Klingsleinmassen
, die
man in der .Natur siebet , zeigt einige Eigenschaf¬
ten , welche sic der Bemerkung würdig machen . Sie
sind sehr oft in Säulen abgesondert , die im Allge¬
meinen grüfser , .obscho .u weniger regelmälsig als die
Basalt - Säulen sind , bisweilen
sind sie ein wenig,
gekrümmt .
Fast immer sondern sie sich in starke
und schwache Platten und Blätter ab , welche doch
noch eine gewisse Dicke behalten
und einen dich¬
ten Bruch zeigen .
Die Klingstein
- Gebirge zei¬
gen sich sehr
oft in einer couischcn
Gestalt,
cnlreifsen
sich also den umgebenden
JWassen und
erheben sich häufig über sic : diese Gestalt mit den
verschiedenen
Gruppirungcn
der Säulen verbunden,
giebt ihnen bisweilen ein sonderbares
und fast gro¬
teskes Ansehen , welche ihnen besonders
mehr als
den andern Gesteinen anzugehören
scheint ; JIr . von
Humboldt , der darüber in Europa verwundert wordeu war , hat es auch in America gefunden ; in
Frankreich
stellen dergleichen
merkwürdige
Beyspicl die Felsen Sanadoirc
und die Thuiliere , am
F' ufse des nördlichen
Abfalles des Mont - Dore dar.
Da die Kliugsteine
gew issermaafsen
Trachyt - Varie¬
täten sind , so geben sie sehr oft in dieses Gestein
über ; allein sie geben auch ziemlich häufig
Basalt über , und befinden sieb auch in den
Gebirgen ; sie verbinden

gewissermaafsen

in den
Basalt-

diese

bey-
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den Gebirgsarten . In den ersten dieser Gebirge
sind sie meistens , nach den bis jetzt gemachten Be¬
obachtungen , entweder in ihren obern Tlieilen oder
an ihren Rändern . r)
Trachyt - Breccien und Tuffe.

§. 565. Fast alle Trachyt - Gebirge stellen ei¬
ne unermefsliche Menge Breccien und Tuffe dar,
■welche von der Zerstörung und Zersetzung der
Trachyt - Massen , so wie von den Auswürfen von
Schlacken , Bimstoinen und Asche herrühren , die
ihre Production begleitet haben . Jene Breccien und.
Tuffe bilden gewissermaafsen neue Gebirge , welche
die erstem umgeben , und welche , obschon von niedrigerm jNiveau, sich noch zu einer oft beträchtli¬
Die Theile , welche das älte¬
chen Höhe erheben .
ste Gebirge begränzen , sind hauptsächlich aus Brec¬
cien von grofsen Bruchstücken gebildet , welche
Bisweilen mehr als tausend Cubik - Metres Volumen
haben.
Hr . von Humboldt hat bey Tacunga , im König¬
reiche Quito , ungeheure noch gröfsere BimsteinMassen , welche von einem , von ihrer Zersetzung her¬
rührenden erdigen Stoffe umgeben waren , gesehen . Iin
Allgemeinen nehmen die Bruchstücke an Gröfse
ab , je weiter man sich entfernt , und man bat bald
eine Sammlung von Schichten , wovon einige oft ei¬
ne blolse Erde oder Asche , welche aufgehäuft und
mit Nasser getränkt , eine oft beträchtliche Festig¬
keit angenommen hat , und die andern eine Mi-

l)

Man sehe eine umständlichere Ceschichte , welche ich
von dem Klingstein in dem Journal de physique , tom.
LIX gegeben habe.

schung eines ähnlichen
Bimsteinen sind.
heure

Der Mout - Dore
Massen solcher

Stoffes von Schlacken

und

und der Cantal zeigen unge¬
Breccicn oder Tuffe , auf al¬

und in ihren Thälern : diese
len ihren Gehangen
Massen sind dort an melirern Orten noch von dem
Basalt und vielleicht gar von Trachyt - Schichten be¬
deckt . Ich bemerke deshalb , dafs oft Trachyt - Ge¬
steine , indöni sie sich entbinden, ’ sicli in eine Art
von Erde oder Birnslcin - Sand verwandeln , welcher,
Lager¬
ob er schon noch in seiner ursprünglichen
stätte ist , doch das Ansehen eines in ein TrachytTuffs darstcllen kann . Ein
Gehirge eingeschobenen
Theil der weisen Erden , welche am Munt - Dore
sind , haben mir keiuen andern Ursprung zu haben
ist es auch so mit einigen
geschienen : vielleicht
des
von denen , welche man an der Grundfläche
Berges siehet , weiche sich unter ihm zu erstrecken
und
scheinen und welche den Ilrn . von Motulosier
haben,
gebracht
Gedanken
deu
auf
andere Gelehrte
Lager ruhete.
dafs er auf vuleanischem
Hr . Beudant hat in Ungarn , uni Trachyts - Gevon neuen
herum , Einfassungen
birgs - Gruppen
die Ebe¬
in
weit
sehr
sich
Gebirgen gesehen , welche
der Breccien sind
nen erstrecken . Die Bruchstücken
eines Teiges verbunden , wel¬
dort oft vermittelst
cher durch die Wirkung einer neuen Zusatnrnenfüder Trachyt - Ge¬
gung einen Theil der Charactere
hat , wovon er nur ein Rück¬
birge angenommen
stand war . Die Truchyte , die Perlsteine , die Bimsteine sind bisweilen dergestalt pulverisirt , aufgehauft und wieder in die Tuffe gekittet , dafs daraus
den Kreiden
Kieselerdige
durchdrungen

und Tripeln ähnliche
haben
Infiltrationen
, sie einigermaafsen

Lager entstehen.
oft diese Lager
und
versteinert

darin kleine Massen , Korner und Adern von Hy¬
drophan , lfyalith und Opal gebildet ' ) Diese La¬
ger enthalten opalisirle Holzer , den Eichenhölzern
ähnlich , und Seemusehehi , in welchen Hr. Beudant
arches und Gattungen unterschieden , die denen , in
dem Ceriten - Kalksteine der Gegend von Paris vorkoinmenden , ähnlich waren .
Leber diesen Bim¬
slein - Lagern , die an einigen Orten schon Aehnliehkeil mit Gebirgs - Lagern haben , findet man ziem¬
lich oft homogene Massen , von gewöhnlich
zwar
matten , aber auch in den dichten und muschiigen
übergehenden
Bruch , wie beym dichten Feldsjiathc;
„diese fast unschmelzbaren Gesteine sind , wie Herr
Beudant sagt , dem Mühlstein - l 'orphyr sehr älm-

j)

Dev schone zu Czscheiwenitza
bey Kaschau gebroche¬
ne Opal , der durch die Lieblichkeit
seiner milchweisen Farbe und durch die Lebhaftigkeit
der zmückwerfenden rothen , blauen , grünen und gelben Strahlen so
merkwürdig
ist , Findet sich hauptsächlich .in der iViasse
dei Trachyt - Itreccien ; er ist darin in Körnern , Trüm¬
mern und derb ; der beträchtlichste , den man gefunden
hat , wo » nur 17 Unzen . Dt wird mit gemeinen Opa¬
len , mit Adern von Opal und llyalith jeder zur Hälf¬
te , mit J . spis , Opal etc ., mit einem Worte , von allen
jenen kieselerdigen
Producten , begleitet , die einer Gjllerte von verhärteter Kieselerde ähnlich sind , und wovon

einige in einem Zustande von Weichheit gefunden wor¬
den , welcher erlaubte , sie mit den Fingern zu kneten . Das
Wasser , welches in diese Producte eiugeht , ist es darin
im Verbindungs - Zustande ? Ich glaube cs der deshalb
erhobenen Zweifel ohngeacluet ; sie macht diese Pro¬
ducte in einem besondern
Zustande aus ; denn es sind
weder Quarze noch Kiesel ; sie bilden in ihren Zwi¬
schenräumen nie einen Quarz - Krystall ; man siebet der¬
gleichen
nicht in den upalisiuen Ilolzcrn , wahrend sie
in den gewöhnlichen
versteinerten
Hölzern sehr gemein
sind.

lieh ; man entdeckt

darin bisweilen

sehr kleine

zu¬

gespitzte und sehr deutliche Feldspath - Krystalle,
und man muis nolhwendig aimehmen , dafs sie un¬
mittelbar in jenen Lagern gebildet worden sind : die
Grundstoffe dieser Steine sind von Neuem in Auf¬
lösung versetzt worden , und es haben sich von
Neuem kristallinische
Producte gebildet . ( Man se¬
he §. 275 )‘‘ : und was sehr zu bemerken ist , diese
Producte sind ollenbar an die Bimstein - Tuffe ge¬
bunden , und enthalten , so wie sie , versteinerte Höl¬
zer .
ln diesen umgeschaffenen
Porphyren ist es,
wo sieh der Alumiuil (die reine Tbonerde ) oder der
Alaunstein vorlindet , der in Ungarn bricht.
Alaunstein.
Lieser Aluminit , welcher nach den Aibeitcn vonDescotils , welcher ein Subsulphat von reiner Thonerde und
Potasche zu seyn scheint , ist in kleinen Theilen von
deutlichen
Stücken oder kristallinischen
Körnern , iu
Klumpen von fasriger und bisweilen dichter Textur und
in kleinen Krystallcu , in das Gestein eingestreut . Uebrigens scheint es , dafs das ganze Gestein damit geschwän¬
gert sey , dafs selbiger sich aber nicht in hinlänglich gros¬
ser Menge vorlindet , um die Kosten der Bebauung zu
tragen , als an einigen Orten , hauptsächlich
in den Gegenden von lleregh und Tokai . Das Gestein an diesen
Orten ist bald ein erdiger Porphyr , und dies ist der
reichste , bald ein dichter Porphyr , der viel ( hiarz - Kry¬
stalle enthält und dessen Masse ein dichtet mit Kicselund Thonerde geschwängerter Feldspath zu sey n scheint;
er schmilzt sehr schwer und ist sehr liöhlig ; die Sei¬
tenwände der / ' eilen sind mit kleinen Aluminit - Krystallen bedeckt ; mit einem Wort , es ist eine Art von
Mühlstein - Porphyr. Man
siebet übrigens seinen Geber,
gang in den Bimstein - Tuff und den Uebergang (des letz¬
tem in die Trachyt - Breccie.
Der Alaunstein
scheint

dem

der Tolfa , in den römischen

Ilm . Beudant

eine

ähnliche

Staaten,

Lagerung

zu

bia
von diesem Steine sowohl als der
enthalt , gleichen denen von Beihn
Gebirgsart , welcher
xegh vollkommen ; der Stein oder Aluminit hat diesel¬
Kennzeichen ; und das Gestein ist
ben oryctognostischen
auch , nach ITr . Boritovvskj , ein Porphyr , welcher dem
- Porphyr
Keratit
und unschmelzbaren
höhligen
196) von feldspath - quarzi¬
(Hornsteinporphyr
Hier , so wie an andern Orten
ger M asse , ähnlich ist .
Ungarns , enthält er Kiese . Der Aluniinit iindet sich dort
in Krystallen , in schädigen Adern und sogar in Gängen
vor , welche bis zu vier Metres Dicke haben , aber Sonst
sind : sie werden mit Thon beglei¬
sehr unregelmäfsig
auf dein Kalk¬
tet . Dieses Gestein ruhet unmittelbar

haben .

Die

Stücken

stein ; allein Hr . Bettdaut bemerkt , dafs man in geringer
Trachyt - Gebirge ( die Beige Cimini ) und
Entfernung
Brcccien von dieser Substanz hat.
Die Inseln de - Archipels enthalten auch Alaun - Ge¬
Umstände der Lage¬
steine , welche alle die nehmlichen
rung , Beschaffenheit und des Ansehens enthalten.
llr . Cordier hat den Altiminit in Ge .-chieben einer Kie¬
sel - Breccie des Mont Dore ebenfalls erkannt ; welche
Geschiebe in ihren blasigen Ilühicn bisweilen Schv ^efel
enthalten.
Diese letztere Substanz ist in den erdigen Stoffen der
Breccien und Tuffe der Anden,

§. 56 i . Die Trachyt - Gebirge , welche ich zu
beobachten Gelegenheit gehabt habe , haben mir
keine llegelmäfsigkeit , keine Ordnung in der Ein¬
richtung ihrer Theile dargestellt . Es sind verschie¬
dene Arten dieses Gesteines , welche bisweilen das
Bild von übereinander gehäuften und beständig und
Schichten
in einander übergehenden
unmerklieh
darstellcn . Ich habe schon bemerkt , dafs der Kling¬
stein sich gewöhnlich über den Trachyt - Gebirgen
oder auf ihren Ausgehenden befindet.
Der Basalt , welcher die Trachyt - Gebirge sooft
begleitet , schont in demselben Falle zu seyn ; die
Trennung zwischen den beyden Gesteinen ist so-
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gar besser ausgedrückt : man könnte nach dem Aus¬
druck des Hm . von Humboldt
sagen , dai 's sie ein¬
ander zurückstofsen .
Ich habe auf dem Trachyt
aulgelagerte , sogar mit ihm verbundene
Basalte . ge¬
sellen , denn sie scheinen mir in seiner Masse ent¬
standen zu seyn , und sich sodann in Strömen über
seine Oberfläche
verbreitet
zu haben ; allein ich ha¬
be keine bemerkt , die bestimmt eingeschoben
wä¬
ren . Die Hrn . von Buch , Weits und Beudant ha¬
ben dieselbe Beobachtung in Auvergne gemacht ; je¬
doch nimmt IIr . Bamoiid an dem Mont - Dore den
Wechsel
zwischen den beyden (jesteinen an , und
betrachtet
sic als Erzeugnisse von einer Epoche *) .
Die Hrn . vou Humboldt
und Beudant , welche
in America und Lngarn
Beobachtungen
über ver¬
schiedenartigere
Gebirge
gemacht
haben , hatten
Gelegenheit , daran ausgezeichnete
Theile und von
verschiedenen
Altern zu erkennen , wie wir es in
einem Augenblick sehen werden.
Alter,
§ . 565 . Wir halten noch zu wenig Data , uni
das Alter des Trachyt - Gebirges in Bezug auf die
andern
Mineral - Formationen
anzeigen zu können.
Der gröbste Theil derjenigen , welche man beobach¬
tet hat , sind nicht weiter bedeckt, ’ oder sind es
blos an ihrem Fufse , oder an einigen Theiien durch
sehr neue Gebirge .
So haben die Hrn . Brogniart
und LeCoq
den FuFs des Cantal und einige an¬
dere Theile des Tracbyts
der Auvergne unter ei¬
nem Süfswasser - Kalkstein dem Pariser ähnlich ge¬
sehen : so hat llr . Beudant den Fufs des Traclivtr

l)
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Gebirges in Ungarn durch den Pariser CeritenKalkstein bedeckt gefunden ; so bat Hr. von Hum¬
boldt auf einigen Trachyten in America Lager von
dichten Kalkstein , von Gyps und sogar von Sand¬
stein gefunden.
In Auvergne ruhet der Trachyt auf dem Gra¬
nit und dem Sandstein , oder wenigstens ist er oh¬
ne Zwischenmittel davon umgeben.
In Ungarn ist
er meistens auf dem Syenit - Porphyr (§. 196) , al¬
lein er verbreitet sich auch über andere Gebirge,
und besonders über Alpen - Kalkstein, welcher also
von früherer Formation ist. Diese Beobachtung
und das, was über die Beschaffenheit der Substanzen,
welche ihn an einigen Theilen bedecken , gesagt
worden , veranlassen mich zu glauben , dafs er von
einer sehr neuen Formation ist. Als jedoch Herr
von Humboldt ihn sehr oft in America so wie in
Ungarn auf dem Syenit - Porphyr gelagert, und gewissermaafsen sowohl durch seine Beschaffenheit als
Lage mit ihm verbunden sähe , bringt er ihn die¬
sem Porphyr sehr nahe , den er so , wie man es
0 . 248.) gesehen hat , in die Uebergangs - Gebirge
setzt.
Orte des Vorkommens,

§. 566. Wir wollen einen Blick auf die Orte
Werfen, wo man den Trachyt in grofsen Massen
beobachtet bat.
In Auvergne macht er den berühmten Puyde - Dome aus , einen isolirten Berg von ohngefahr
5ooMetres Höhe über dem Granit - Plateau, welches
ihn umgiebt . Er ist dort fast immer weifslich grau,
bald erdig , bald dicht , glasigen Feldspath , sechs¬
seitige Glimmerblätter , Hornblende - Nadeln ent¬
haltend und in seinen Klüften Eisenglanz , (fer spe-

culaire ) und auch Schwefel darstellend . An der
Seite befinden sich vier kleinere Berge oder Puvs,
in Kuppel - oder Glocken - Form zusammengesetzt,
aus einem ähnlichen Gestein , allein dessen Gewe¬
be gröber und lockerer ist ; es scheint bisweilen
schwammig , wie wir gesagt haben , als wir von
Sarcoui , einem jener Berge ( §. 507. ), sprachen . —.
Sieben Meilen südlich vom Puy - de - Dome erhebt
sich der Mont Dore , den man sich als eine unge¬
heure isolirte . auf dem Granit ruhende , gegen zwan¬
zig Meilen Umfang und acht bis neunhundert Metres Höhe ( 1900 über dem Meere) habende Masse
vorstellen kann . Von dem höchsten Puncte aus ist er
durch das Thal geöffnet , wo die Dordogne entspringt,
und seine Abfälle sind durch die Thaler einer niedern Ordnung durchfurcht .
Seine Masse ist von
einem Trachyt gebildet , der dem des Puy - de - Dome
ähnlich ist , aber mehr Festigkeit hat , uud oft in
dem Kliugstein übergeht : in sehr dichten und in
Säulen abgesonderten
Theilen habe ich Stücken
von schwarzen Laven , wahre \ ulcanische Schlacken
gesehen . Der zwölf Meilen südlicher gelegene Cantal , ein Berg von gleicher Form , von gegen dreyfsig Meilen Umfang , ebenfalls durch Thaler zer¬
stückelt , besteht aus einem Trachyt,der noch dich¬
ter ist , uud eine grofse Anzahl von Varietäten
darstellt , welche den Urporphyren gleichen , unter
denen ich einen dem grünen antiken Porphyr ganz
ähnlichen , ( §. 207. ) bemerkt habe . Man hat in
Frankreich auch Trachyt - oder Klingstein - Massen
am Mout - Mezen , uud auf einigen andern Puncteu
des \ 'ivarais.
Die Eageonischen Berge zwischen Padua und
Rovigo stellen eine Tracbyt - Gebirgs - Kette dar.
Es ist eine dergleichen vorhanden , welche sich von
Kk 3

Santa - Fiora in Toscana durch die Berge Cimini
bis zu der Tolfa erstreckt . Hr Brocchi hat ihr Gra¬
nit - Gestein unter dem /Samen Necrolith bcschrie]>en . Die Liparischen und Ponza - Inseln enthalten,
wie wir gesehen haben , verschiedene Arten von
Trachyt ; und nach den Beobachtungen von Spalanzani und Dolomieu scheinen sie dort in Gestalt
von Strömen wie die Laven zu seyn ; ein Umstand,
den man in den grofsen Trachyt - Gebirgen nicht
wieder findet . Diese Gestalt hat weder Hr . von
Humboldt in den americanischen , noch Hr . Beudant in den ungarischen Gebirgen gesehen ; ich
habe sie in denen der Auvergne vergeblich gesucht ,
wo jedoch einige Beobachter sie bemerkt zu haben
glauben.
ln Deutschland kennt man kaum weiter Trachyte , als in dem Siebengebirge , an den Ufern des
Rheins in den Umgebungen von Bonn , sie machen
dort den Drachenfels und andere Spitzen aus , und
sind mit Basalt - Bergen umgeben.
Ungarn ist es , welches in Europa die beträcht¬
lichsten Trachyt - Gebirge enthält ; sie finden sich
dort an fünf verschiedenen Orlen , und bilden da
also fünf besondere Gruppen , wovon man die De¬
tails :n der \ oyage mincralogique en Hongrie , von
Hrn . ßeudant sehen kann.
Ich gebe davon einen kurzen Begriff . Diese Grup.
pen sind am südlichen
Fufse der Karpathen zwischen
die .-en Gebirgen und der Donau ; der beträchtlichste,
welcher ohngetahr zwanzig Meilen Lange , fünfzehn Mei¬
len Breite hat , rmgiebt Schemnitz ; fünfzig Meilen öst¬
licher , in der Gegend von Xokai , hat man eine zweyte,
welche beynahe areyfsig Meilen Länge bey sechs Mei¬
len Breite hat ; die andern sind kleiner ; die eine ist
nördlich von Bude , eine andere bildet die Gebirge von
Vikorlet , mid die dritte die von Matra « Jede von ih-
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nen bildet eine wahre Pyramiden - Gruppe von runden
nud oft conischen Gebirgen , in dem Mittelpuncte
sind
die höchsten Gebirge ; sie erreichen bey Schemuitz taoo
Metres absolute Höhe , und fallen allgemein nach den
Rändern der Gruppe zu ab . Jede Trachyt - Art bildet
gewöhnlich
besondere und von den sie umgebenden ver¬
schiedene Gebirge ; und obschon der Mangel an Schich¬
tung dem Hin . Beudant nicht erlaubt , ihnen ein rela¬
tives Alter anzuweisen , so glaubt er doch , sowohl durch
die Beschaffenheit
als Lage der Gesteine , vier verschie¬
dene Haupt - Epochen unterscheiden
zu können . Die er¬
ste , welche den mittelsten Theileinnimmt
, und die höch¬
sten Gebirge darstellt , ist hauptsächlich
aus eigentli¬
chem , entweder
steinigen , oder höhligcn
und sogar
schlackigen Trachyt
zusammengesetzt
; der Glimmer i ; t
darin in grofsen Krystallen . Die Hornblende , der Augit,
das Titaneisen , sind darin häufig ; der Quarz und Kalzedon fehlen . Diese beyden Mineralien
finden sich oft
in grofser Menge in der benachbarten
Gruppe , welche
gewöhnlich
aus dichtem Trachyt gebildet und von porphyrartiger
Struclur ist , und den Ilr . Beudant folglich
Trachy
t - Porphyt
nennt .
In der dritten
Epoche
herrschen die Ferlsteine , die glasigen und BimsteinTrachyte . Sodanu hat man den Mühlstein
- Por¬
phyr 567
(§.
.) , ein porphyrartiges
Gestein , von oft sehr
kieselerdiger , sehr höhliger , und zur Verfertigung
von
Mühlsteinen gebrochener , Masse . Endlich ist das Gan¬
ze bis zu einer grofsen Höhe mit den Trachyt - Breccien
und Tuffen umgeben und oft bedeckt . Unter den Mühl¬
steinen hat mau ein Gestein , welches weniger hart ist,
oft einen thonigen Leimen
einschliefst und welcher ei¬
ne sehr grofse Menge Kiese , so wie Körner oder klei¬
ne Adern von goldhaltigem
Glaserz ,
Grauspies.
glanzerz,
und
Bleiglanz
enthält ; das Gold befindet
sich darin auch in Schüppchen ; man hat Baue in die¬
sem Erzlager zu Königsberg , ohnweit
Schemuitz
und
zu Telkebanya.

In America nimmt das Trachyt - Gebirge noch
viel beträchtlichere Räume ein ; es bildet auf den
Anden von Quito ein ungeheures Lager , welches

5i8
obngefähr bis zu der Spitze der ungeheuren vulcanisclien Kuppeln des Chimboraco , des Pitcbincha,
des Cotopaxi etc. die sie ausmacht, viei'tausend Metres Dicke hat. Hr. von Humboldt hat von den
obern Theilen des Chimborafo einen dichten Trachyt von einem rötlilichen Grau mit muschlichem
Bruche , eine Menge Krystalle von glasigem Feldspathe und Augit, und einige Quarz - Krystalle ent¬
haltend , mitgebracht. Im Mexicanischen hat er den
Trachyt ebenfalls ungeheuere den obern Theil des
Central - Plateau’s ausmachende Lager bilden gese¬
hen : und vielleicht ist der Klingstehl- Porphyr , wel¬
cher den reichen Goldgang von Villalpando enthält,
nur eine Varietät jenes Gesteines.
Hr . von Humboldt
würde , wenn er seine Beobach,
tungen
über die americanischen
Trachyte zusammen,
nimmt,davon
vier Epochen unterscheiden . Die erstere wür¬
de , aufser dem eigentlichen Trachyte , Pseudo -Basalte,Mandelsteine in eingeschobenen Lagern und Klingsteiue , wel¬
che sich mit dem Syenit - Porphyr vereinigen
würden,
begreifen .
Die zweyte würde Trachyte
mit QuarzKrystallen
umfassen .
In der dritten würde man die
emaillirten
(Perlstein -) und glasigen Trachyte , so wie
viele Bimsteine haben , welche sich im Allgemeinen von
denen der Basalt - Gebirge durch den Glimmer , den sie
oft enthalten , unterscheiden würden . Endlich würde man
die Breccien und Tuffe haben.
Entstehung.

§. 367. Da die Trachyte vulcanische Schlacken
enthalten , offenbar mit den Laven verbunden sind,
auch in den Basalt übergehen , tlicilweise verglafst
oder mit Poren durchlöchert , in Bimsteine verwan¬
delt und voller glasiger Feldspath - Krystalle etc.
sind , so sind sie unwiderlegbar ein Product des
Feuers . Aber sind sie wie unsere Laven und Ba-

salte, Ströme von entzündeten aus einem Crater ge¬
flossenen und sich über ein benachbartes Land ver¬
breiteten Stoffen ? Dies ist nicht so klar.
Die Naturkundigen , welche den Puy - de . Dome und
die nächsten Trachyt - Berge beobachteten , dort nichts
ab Blasen eines steinigen Stoffes , welche (wenigstens
waren,
scheinbar ) auf einem fremden Boden gelagert
fanden , konnten daran nichts weiter alt .Laven oder
Theile von Laven sehen . Nachdem sie da die Wirkung
des Feuers erkannt hatten , sahen einige sie alt an Ort
betrachtete sie
und Stelle erhitzte Granite an ; Sautiure
Ur.
als durch die unterirdischen Feuef leicht verkalkte
porphyre , Die lim . Montlosier und Dolomieu nahmen
an , dafs tie durch die vulcanitclien Kräfte in den Zu¬
stand empor gehoben worden , worin wir sie sehen;
an , daü
endlich nimmt Kr . von Buch als wahrscheinlich
es sogar Granit - Massen sind , die jene Kräfte erhoben
haben , und welche durch die Wirkung der elastischen
Dämpfe in Trachyt - Porphyr verwandelt worden sind.
sind für mich ganz unbegreif¬
Alle diese Erklärungen
lich und ich habe in jenen Puys nur eine Trachyt.
.Masse sehen können , welche ehedem die Gegend bedeck,
nicht aufheIch weifs , dafs diel die Schwierigkeit
te .
ben , sondern nur verschieben heilst.
Woher kam jene Masse ? woher kam der Mont - Do. Auf¬
re ? Ich habe keine , auch nicht eine wahrscheinliche
lösung zu geben . Indem man an dem Meifsnerdie BasaltStröme , welche auf den Abfällen sind , an aeinem Gip¬
fel zusammen lanfen ; indem man sie , immer schlakkiger werden siebet , je näher man diesem Gipfel kommt,
so kann man vermuthen , dafs man nicht weit von
ihrer Entstehung und der Mittelpunct des Gebirges auch
ist : allein
der Basalt - Vulcanisation
der Mittelpunct
derselbe Faden hat mich nicht mehr geleitet , als ich
den Punct gesucht habe , aus welchem die Trachyte ge¬
flossen seyn konnten . Aus welcher Mündung könnte der
geflossen seyn , er , der die ganze Erdkugel
Chimborafo
beherrscht ? Von wo würde der Strom gekommen seyn,
kei¬
wovon er dis Spur ist ? Wir haben schlechterdings
ne bekannte Grobe , um die Aufgabe über die Forma-
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tion der Tracliyte zu lösen : wir können aus den bUhet
blos schliefsen : dafs jene Mas¬
gemachten Beobachtungen
gewe¬
Flüssigkeit
sen in einem Zustande von feuriger
die Textur , die sie uns
sen sind , und beym Festwerden
darstellen , angenommen und die Krystalle , die sie enthal¬
ten , sich erzeugt haben.

Zweite
Von

den

(Eigentliche

Die vulcanischen

Abtheilung.
Basalt

vulcanische

Gebirge ,

- Gebirgen.

Gebirge

bis

.)

zu der grofsen.

Epoche der Trncliyte , könnten in zwey Abschnitte
Epochen
getheilt werden : die eine der ältesten
Tep¬
von
Gestalt
in
Basalt
ans
wurde fast gänzlich
pichen oder Flüssen bestehen , welcher bisweilen in
Basalt (oder den Dolerit ) , sonst
den granitartigen
in den Klingstein , übergeht : der andere , welcher
Krater - ^ ulcane und ihre
die noch vorhandenen
begreift , würde nach den bis jetzt
Laven von basaltischer
Beobachtungen
schaffenheit . an einigen Orten mit Leuzit - Laven
termengt , darstellen . Allein da die einen und
dern wesentlich aus einerley Substanz bestehen
sind , und
getrennt
durch kein Zwischenglied
ist , wenn man
zu ziehen unmöglich
Gränzlinie
für sich betrachtet , so werden wir
Localitäten
Producle
machten

ge¬
Be¬
un¬
an¬
, sie
die
die
die

geogno .stische Geschichte der einen und andei ’n skizziren , indem wir die des Basaltes entwerfen : wir wer¬
den sodann von Breecien und Tuffen handeln , wel¬
che sie umgeben , welche ihnen bisweilen
sind , und die wir die aulgeschwemmten
Gebirge nennen könnten.
\uleuuisclien

beygemengt
Massen der

Ö.2 L

ö)

Von

dem Basalte

und

den

Basalt

- Laven,

Benennung.

§. 568. Die Egyptier Latten den Namen Ba¬
salt einem schwarzen Steine gegeben , den sie bey
ihren Monumenten amvendeten , dessen Farbe und
Härte beynahe an die des Eisens erinnerte : quem
Yocant basaltetn ferri coloris et duritiae , sagt PliIiius der Naturforscher . Diese schwärzliche Farbe
und grofse Härte verleiteten denAgricola , berühm¬
ten sächsischen Mineralogen , welcher im Jahre i555
starb , zu glauben , dais der Stoff zu den schonen
prismatischen Säulen , welche den Gipfel des Ber¬
ges bey Stolpen in Sachsen bilden , der Basalt der
Alten wäre : er bezeiclinete ihn mit diesem Namen,
welcher sich unter den Mineralogen erhalten hat,
um die Masse jener schwarzen harten Säulen von
steinartigem Ansehen anzuzeigen , die man in Ge¬
birgen siebet , welche sich unmittelbar auf der Erd¬
oberfläche darstellen , obschon es sehr bewiesen ist,
dafs der Stein der ägyptischen Denkmäler nicht von
gleicher Beschaffenheit und dies ein sehr kleinkör¬
niger Hornblend - Granit ist. .
Die französischen und italienischen Mineralogen,
welche diesen Basalt auch mitten in den Vulcancn
fanden , wo er einen Theil der Ströme geschmol¬
zener Materien , welche aus selbigen geflossen wa¬
ren , ausmachte , sahen in ihm blos eine Lava , und
sie bezeichneten ihn mit diesem Namen , mit ver¬
schiedenen , von seinen mancherley Zuständen abge¬
leiteten , Beynnmen ; während die deutschen und
schwedischen Mineralogen fortfuhren , ihn Basalt
oder Trapp (§. ao4.) zu nennen.
Dolomieu setzte ihn unter die Laven mit ei¬
sen tli oni g er Basis :

und darin

war er gänzlich

mit Werner übereinstimmend , welcher die Masse
des Basaltes blos als einen stark verhärteten
Eisen - Thon ansahe : dieser Begriff war ziemlich
genau, wenn man darauf aufmerksam ist , dafs der
Thon , wovon Werner sprach , keineswegcs die rei¬
ne Thonerde der Chemiker , aber wohl die Sub¬
stanz ist , welche im steinartigen oder krystallinischen Zustande den Feldspath bildet.
Diese Laven stellen uns mehrere Arten dar.
Wir wollen zuerst von derjenigen sprechen , wel¬
che, indem sie uns auf eine ausgezeichnete Art alle
Bestandteile des Basaltes zeigt, uns gewissermaassen das Gelieimnifs seiner Zusammensetzung über¬
liefert.
Dolerit.

§. 56g. Wir haben gesehen, dafs die vulcanischen Massen aus Mineralien bestunden , welche
sich bisweilen in von einander unterschiedenen Kör¬
nern darstellten. Diese Massen sind, gegen das En¬
de der von uns festgestellten Reihe (§. 554 .), hin,
das heifst, wenn sie ausser dem Feldspathe viel
Augit , Magneteisenstein, Hornblende etc. enthalten,
Dolerite.

Sie sind selten groskörnig und vorzüglich gra¬
nitartige Massen bildend ; ich könnte sogar sagen,
nie dergleichen von einer den Graniten ähnlichen
Textur gesehen zu haben : man hat mehr GranitKry stalle als Granit - Körner , und man erkannte
einen Teig , in welchen sie versenkt waren ; oder
vielmehr war es eine Vereinigung von kleinen in
einander verwickelten Krystallen. Die Dolerite sind
nur in den ältern Basalt- Gebirgen bemerkt wor¬
den. Das schönste Beyspiel, welches ich kenne, ist
das vom Meifsaer in Hessen ( §. 86.) : der ob.re
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Theil des Basalt - Plateau ’s, welches die Spitze die¬
ses Gebirges ausmacht , ist aus sehr oft grünlichen
blättrigen Feldspath - Körnern , kleinen Augit - Krystallen , kleinen Hornblende - Krystallen und -viel
Magneteisen - Körnern zusammengesetzt . Der Feld¬
spath herrscht vor ; seine Körner sind bisweilen wie
Erbsen ; sie sind sodann , so wie die andern , an Gröfse abnehmend ; und durch eine allmählige Ver¬
minderung gelangt man zu dem ausgezeichnetesten
Basalt .
An dem « ‘löschten Vtilcane von Beaulieu,
drey Meilen von Aix in der Provence , hat Hr . Menard de la Groye an Ort und Stelle , und wie er
sagt , Spuren von Schmelzung und Flufs an sich
tragend , einen aus sehr ausgezeichneten Körnern,
Feldspath , Augit , Olivien , mit Blättern von Braun¬
eisenstein und Theilchen von Magneteisenstein zu¬
sammengesetzten Dolerit gesehen .
Ich habe der¬
gleichen in der Auvergne an Ort und Stelle nicht
bemerkt ; ich habe blos isolirte dergleichen Hand¬
stücken gesehen , wovon eins unter andern , das aus
dem Cantal kam , an einigen Orten und mitten in
einer schwärzlich grauen , und mit kleinen Poren
durchlöcherten
Materie , Theile darstellte , die
hauptsächlich
aus Krystallen von glasigem Feld¬
spath und Hornblende , in sehr schwarzen , sehr
blättrigen und doppelt gespalteten Spitzen bestun¬
den . Hr . Cordier sagt , dafs er auch in dem Can¬
tal Plateau ’s von körnigem Dolerit , (körnigen Grüstein ) beobachtet habe : welche mehr als vier Qua¬
drat - Meilen Fläche hatten.
Beschaffenheit des Basaltes.

§. 570. Als Werner , an dem Meifsner und an¬
dern Orten , den Dolerit durch eine Verkleinerung
des Kornes , in den Basalt übergehn sähe , so schlofs

(

b2i

er daraus , dafs letzfeves Gestein blos ein Dolerit
von anfserst feinen und fürs Auge kaum zu erken¬
nenden Körnern , mit einem Wort , ein scheinbar
Also würde der Basalt
DoJerit wäre .
homogener
am Meifsner , nach dem , was wir gesagt haben , aus
in einander ver¬
kleinen und bisweilen
unendlich
von Feldspath , Ai .git , Mag¬
Körnern
schmolzenen
seyn ‘) . An dem Yulund Hornblende
neteisenstein
can von Beaulieu , wo Hr . Mcnard den Dolerit durch
eine Reihe von Zwischen - JNüancen in den voll¬
kommensten

Basalt übergehen

sähe , und

wo er sicli

also , wie er sagt , von der specifischen Identität der
hat , würde der Ba¬
versichert
Leyden Substanzen
udes Feldspnthes . des
salt aus den Grundstoffen
z ,:ngits . des Olivins mul des Magneteisensteins
kann man ihn
Im Allgemeinen
Jnengesetzt seyn .
so ansehen , dafs er den Feldspath , den Augit und

l)

Werner sali zwar den Doleiit ( Grünstein ) des Meiß¬
und Feldspath zu¬
ner als aus Kornern , JJ . uncleiide
sammengesetzt au . Allein in der Epoche , in welcher er
machte , ver¬
den Äleifsner sähe und seine Bestimmung
die ei¬
Hornblende
wechselte man mit dem Namen

gentliche Hornblende und den Augit , Dieser Gelehrte,
zuerst erkannt hat , dafs der Augit
welcher übrigens
eine verschiedene Art bildete , fuhr fort , die alten Be¬
beyzubchalten , weil er seine Arbeit über
nennungen
durchgesehen
den Dolerit des Meifsnsrs nicht wieder
hatte : cs war mehr ein lrrthum in den Worten als in
den Dingen . Ich habe von 1-805 an die wahre Zusam¬
mensetzung dieses Dolsrrts ( Journal des R'Iines , tom.
XVHI . pag . 197) , nach den Handstücken gegeben , die ich
Uebrigens ist es Werner
zu meiner Disposition hatte .
nicht weniger , welcher die Formel anfgestellt hat , die
zur KenntniTs der Beschaffenheit des Basaltes führt ; in
hat man sodann eine Grüfse einer
einem der Glieder
andern subslituirt.

5a5
den Magneteisenstein (das oxydnlirte Eisen ),mit de¬
nen sieh der Olivin , die Hornblende etc. vereini¬
gen , zu Grundbestandteilen habe : der Feldspath
würde meistens der herrschende Grundstoff seyn.
Die Beschaffenheit

der vulcanischen

Gesteine

erlaubt

mehr , als die der Urgesteine , den Uebergang der körnigeu Massen in die dichten zu verfolgen , und folg¬
lich die mineralogische
Beschaffenheit der letztem zu
bestimmen . In den vulcanischen
Gesteinen bleiben die
Körner , indem sie an Gröfse abnelimen , wahrschein¬
lich in Folge der Art des Flüssig - oder Festseyns , lan¬
ger deutlich . Diese Gesteine sind voller kleiner Poren,
welche ihre Theile von einander getrennt halten , so
dafs man sie oft mit der Kuppe erkennen und sogar
durch mechanische
Mittel trennen kann .
So hat Hr.
Fleriau mit Hülfe microscopischer
Beobachtungen und
durch halbe Zerreibungen
mit Wäschen etc . begleitet,
gezeigt , dafs die Lava vom Capo di bove bey Rom,
wovon man die Strafsen dieser Stadt pflastert , und die
man folglich selce romano , seines feinen Kornes ohngeachtet , nennt , blos eine Vereinigung von krystallinischeu
Leuzit - Augit - Magneteisenstein - Nephelin - und MelilitHoni "Stein - Körnern etc . ist : er schliefst seine Abthei¬
lung über die atialyse mecaniqne
de la lave d . Capo
di Bovc , mit der Bemerkung , dafs nach dem so eben
gegebenen Beyspiele es möglich und nöthig seyn wür¬
de , viele Gesteine als den Basalt
, die Wacke , den
Hornstein
mit
mehr Genauigkeit
zu characterisiren I ).
Indem Hr . Cordier diesen Gang befolgt , hat er un¬
längst eine sehr grufse Anzahl vulcanischer S ubstanzen
der microscopischen
und mechanischen Prüfung unter¬
worfen , und die Resultate
seiner grofsen Arbeit ver¬
leiten ihn , den Basalt als einen dichten und mit viel
Feldspath und Magneteisenstein , zu welchen sich viel

i)
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Olivin . Leuzit - und Brauneisenstein
vermengten Augit an/ .uselien z).

- Theilchen

gesellen,

Obschon , nach dem «o eben Gesagten , der Basalt in
seiner Zusammensetzung
sehr verschieden zu seyn scheint,
so stellen doch verschiedene
an Handstücken , aus sehr
von einander entfernten Orten , gemachte Analysen eine
ziemlich merkwürdige
Gleichheit dar , wie man in der
folgenden Tafel siehet.
Diese Tafel stellt fünf Analysen dar . Die erste ist an
einem Säulen - Basalt aus Böhmen , von Klaproth : die
zvvevte vom Hm . Kennedi , an einen ebenfalls säulenför¬
migen Basalte von Staffa , auf einer der Hebridischen
Inseln ; die dritte an einem whiuscone von Salisbury;
und die beyden andern auch von llrn . Kennedi , an zwey
neuen Laven des Aetna gemacht tworden.
Kieselerde ,
Thonerde ,
,
Kalkerde .
.
.
Eisenoxyd
,
Talkerde ,
.
•
Soda , ( Natron ) ,
Wasser und flüchtige
Salzsäure ,
.
.
Verlust . .
.
,
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Klaproth hat überdies aus dem Basalte ein wenig Koh¬
lenstoff gezogen .
Die Menge von anfgefundenem
Na¬
tron , so wie die salzsauren Sputen müssen noch be¬
merkt werden . Das Wasser , welches die älteru Basalte
enthalten , und die man nicht in den neuern Laven fin¬
det , mufs unfehlbar
auffallen : es ist vielleicht eine
Folge der sehr langen wässerigen Einweichungen
und
Durchdringlichkeiten
, denen die alten Basalte seit Jahr
tausenden ausgesetzt sind.

1)

Idem , tom . LXXXIII .
rales

Memoire

dites en man « <jui emrent

che « volcauiqua

».

daus

Mir lea eubitancea
la composition

mine¬
des rö¬

0 :27

Kennzeichen.

§. 371. Wir wollen zu den physischen Kenn¬
zeichen übergehen . Der Basalt ist von einem grau¬
lichen gewöhnlich sehr dunklen Schwarz ; Bisweilen,
obschon sehr selten , nimmt er einen Anstrich von
Roth , oder Grün an . — Sein Bruch ist matt und
erdig , aber feinkörnig und bald ins wcitmuschl/ge,
bald ins Ungleiche , Grobkörnige übergehend .
Er
ist zähe und schwer zu zerschlagen : die Stücken
haben Kanten , die um so schärfer sind , je mehr der
Bruch sich dem muschligen nähert . — Seine Här¬
te ist verschieden : die Arten von muschligem Bru¬
che geben am Stahle einige Funken ; die andern
lassen sich mit dem Messer anschneiden .
Diejeni¬
gen , welche zellig sind , haben oft etwas Trocknes
und Sprödes beym Befühlen . —
Die spt-cifische
Schwere der ganz dichten Stücken ist drey Mal
gröfser , als die des Wassers . — Er ist ziemlich oft
in ausgezeichnet körnigen Stücken . — Fast immer
wirkt er auf die Magnetnadel . — Der Wirkung
der atmosphärischen Elemente ausgesetzt , zersetzt
er sich mehr oder weniger leicht in eine fette und
schwärzliche Erde : die dichtesten Arten , jene dem
Eisen ähnlichen Säulen , scheinen jeder Zersetzung
zu widerstehen .
Seine porösen Arten verwandeln
sich oft in einen graulichen Staub , welcher biswei¬
len der Asche gleicht .
Ziemlich oft bedeckt die
Zersetzung , indem sie seine Oberfläche angreift , sel¬
bige ipit einer röthlichen Rinde . — Der Wirkung
des Feuers in unsern Laboratorien unterworfen,
schmilzt er zu einem bräunlich oder grünlich schwar¬
zen an den Rändern ein wenig durchscheinenden
Glase.

5s8
Darin

ihrer

enthaltene

Krj

stalle

.

Poiphyr

- Structur.

§ . 5~‘2 . Die
Mineralien , welche die Basalte in
Masse und in dem Zustande von Krvstallen

darstellen
1)

, sind;
der

Augit

:

bald

in

sehr

bestimmten

Kry-

stallen , bis zu einem Zoll grofs ; bald in imvollkommnen Krvstallen oder oft sehr kleinen Körnern,
und welche darin manchmal in unermefslicher
Men¬
ge sind *) .
2 ) die

ist selten

Hornblende

in

in den Basalten

schwarzen

Krvstallen

der Auvergne

und

: sie

zient-

I ) So wie ich vorhin bemerkt habe , bezeiclmete man ehe¬
dem den Augit mit dem Nauieu Hornblende ; nachdem
der Unterschied
zwischen den beyden Substanzen
er¬
kannt worden ist , so ist jener Name da verblieben , wo
der alte Name gegeben worden war , und wo die Sub¬
stanz keiner neuen oryctognostischen
Prüfung unterwor¬
fen worden ist .
Eben so war es mit dem in den Ba¬
salten Sachsens enthaltenen Augir , zu der Zeit , wo ich
dai über einen Aufsatz entwarf ; jedoch vermulhete
ich
den lrrtlium noch vor Bekanntmachung
dieses Aufsatzes
und fügte der Ankündigung jenes Aufsatzes (Journal des
IVlines tom , XiV . 1803), eine Bemerkung bey , in welcher
ich sagte : „ Ich könnte nicht versichern , dafs alle jene
achweizen Korner Hornblende seyen , und ich bin sogar
geneigt zu glauben , dafs viele von ihnen Augit sind .“
Die Mineralogen sind nach und nach von dem Irrthume oder vielmehr von der Gewohnheit
zurück gekom¬
men : die Hin . Hausmann und von Buch , unter andern,
haben auf den Unterschied der Mineralien Rück iclit ge¬
nommen , und gewissermaaseu
den Augit als den wah¬
ren Basalt cbaracterisirend
angegeben . Hr . Cordier ist
bey diesem Gegenstände und bey der Seltenheit
der
Hornblende in den Basalten in mehrern seiner Schriften
stehen geblieben ; et siehef , so wie wir vorhin
haben , den Basalt als einen dichten Augit an.

gesagt

licli gemein in denen von Böhmen , von Lissabon,
nach Dolornieu , in denen aus den Gegenden von
Montpellier
nach Ilrn . Marcel de Serres.
5) Der Olivin in Körnern
und Massen , deren
Gröi 'se oft die einer Faust übersteigt : sie sind fast
immer regellos ( amorphes ) und aus deutlichen kör¬
nigen Stücken zusammengesetzt
, welches den lfrn.
Ilaiiy verleitet hat , diese Substanz peridot granuliforme zu nennen . Sie scheint ausschliefslich
dem
Basalt anzugehören , und bis jetzt kann man sie als
seinen wahren
characteristischen
Grundstoff
ansehen . Sie ist einer Veränderung
sehr unterworfen,
welche , nachdem
sie ihre gewöhnliche
Farbe
ins
Brauuc und Rothe übergehen
lassen , wandelt
sie
solche in einen Stoff um , welcher sich mit dem
Messer wie Wachs schneiden liifst , und den Saus¬
sure Linibite genannt halte . Der Olivin , welcher
in den Basalten von Hessen , Böhmen , dem Aetna»
sehr gemein ist , ist am "Vesuv sehr selten.
4) Octaedrische
Krystalle , Körner und kleine
Massen von Magneteisenstein : bisweilen nelnnen die
Körner an Gröfse ab , und bilden eine Menge von
metallischen
Puncten , die man fast in allen Basalten
siebet , wenn man sie mit dem Yergröfserungsglase
oder bey einem starken Lichte beobachtet , üebrigens sind einige dieser
metallischen
Körner
und
Puncto , Brauneisenstein.
5 ) Sechseckige
Blatter
von röthlichbrauueu
Glimmer : sie sind in den eigentlichen
Basalten sehr
selten.

6 ) Einige Feldspath - Krystalle , hauptsächlich
in den Massen , welche

sich den Klingsteinen

nähern.

7) Der Leuzit : er scheint den Laven der Ge¬
genden von Rom und Veapel eigen zu seyn ; er ist
dort manchmal , besonders zwischen Rom und FreII . Tlieii .

L1

ö5<>
scali in
Gänzlich

so grofscr Aienge , ilafs tlic Gesleine fast
daraus zu bestehen scheinen und die Wege

gleichsam mit Kr ) stallen
abgelöfst haben.

bedeckt

sind , -welche

sich

TMan siebet in den Basalten auch einige
ander»
mineralische
Substanzen , unter welchen
wir den

Zirkon ( Hyacintb ) und den Sapphir anfuhrtn , wi¬
che sich häufig in einem Bache bey Expailii in \ elay , der in einem Basalt - Gebirge fliehst , befinden.
Alan hat auch einige dergleichen
Krystalle
in den
Basalt - Gebirgen an Ort und Stelle bemerkt.
Wir

bemerken

noch , «Lfs die Zirkone

und Sapphire ei-

nerley Lagerung
in Böhmen , auf der Insel Ceylon etc.
haben ; das heifst , man findet sie dort an den Bachen
der vnlcanischen
Gebirge und mit solchen Substanzen,
wie dev Augit , IVlagiietevsensand ist , welche besonders
diesen Gebirgen angeboren . Diese Lagerung ist auch
die einiger Arten Granat , Spinell , und vielleicht
des
Dianiants ; so duis die meisten
unsrer
Gemmen,
unserer
härtesten
und vollkommensten
Steine , den
vulcanischen
Gebirgen
angehören
würden , dafs sie
von den Vulcanen uusgevvorfeu worden , vielleicht
in
ihrem Heerde entstanden und also ein Product des l euevs
waren . Es hat sich über die Einstellung
welche man in den Laven findet , unter

der Krystalle,
den Naturfor¬

schern ein grofser Streit erhoben . Doloinün , Deine etc.
dachten , dafs die vulcanischen
Kräfte , welche , indem
sie ihre Wirkung
auf die im Innern dev Erdkugel eingeschlossenen Urgesteine ausiibteti , sie flüssig gemacht,
und die darin enthaltenen
Kiystalle verschont hauen;
so dafs , als diese Gesteine in Lava - Gestalt auf die
Erdoberfläche
gegossen waren , die Krystalle
darin
schwammen , und sicli nach dem Erkalten in selbigen
so zeigten , als sie ursprünglich
in den Urgesteinen wa¬
ren , Allein diese Meinung ist allgemein Ali lassen wor¬
den ; und man glaubt , dafs die Kryrstalle der Laven
sich , als letztere aus dem flüssigen in den festen Zu-
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stand übergingen , darin auf dieselbe Alt , wie in den
Porpliv r - Gesteinen , durch Annäherung
und Krystallisation von gleichartigen
Theilen gebildet haben ($. 104) .
Das , was wir über die ki ystallinijche
Beschaffenheit so¬
gar der Laven gesagt haben , l .ifst deshalb wenig Zwei¬
fel übrig .
Wir haben überdies unmittelbare
Beweise
von der Bildung der viilcanischen
Kristalle
auf der
Erdoberfläche : Ilr . Breislack berichtet
uns , dafs , als
die Lava von 1764 in die Kirche von Torre del Greco
flofs , sie da durch Sublimation
Augit - Krystalle bildete,
und Hr . Thomson
einige Zeit nachher , dergleichen
Haarbüschel
auf
den Trümmern
der Mauern fand,
die sie ein ^ eschlossen hatte .“
Wenn man jedoch die unelWefsliche Menge von gan¬
zen oder zerbrochenen
Krystallen
siehet , welche die
Vulcane
und besonders der Aetna ( g. 58 ) ausweifen,
so mufs mau wohl annehnien , dafs selbige sich in den
vtilcanischeii Schlünden gebildet ltabch : sie haben sich
wahrscheinlich
in dem Lavenbodeu
und besonders am
obern 1heile desselben erzeugt , als dieser schon in dem
Krater gehoben war , und zu erkalten annng.
Es würde sogar möglich sein , dafs einige sehr strah¬
lenbrechende Krystaile , so wie der Sapphir und Zirkon,
ganz gebildet in dem vtileanischen Heerde angekommen
und in der flüssigen Lava schwimmend , nach atrfsen
geführt worden Wären.
Idar in

enthaltene

Sttbs tan zeu. Maudelsteinartiee
Structur.

o

§. 5 ~ö . Von tlcn Krystallen
oder Körnern von
gleichzeitiger
Formation , welche denen Basalt - La¬
ven eine Porphyr - Stnictnr
geben , enthalten
sie
auch Kerne oder Kügelchen
von andern Substan¬
zen , welche später als die Festwerden ? sind , und
die Mandelstein - Structur ausmacheu.
Die meisten Aaturforseher
Gewässer , indem sie beständig
oft unsichtbaren

Spalten

glauben , dafs diö
dufeli die Masse und

der zellichten
L l i

Laven

hin-

Ö0 2

Stoffe in die
, einige mineralische
durchdraugen
Zellen abgesetzt haben werden , -welche Stoffe sie
aufnahmen , als sie die Laven oder die auf ihnen
durchllossen . So hat man be¬
gelegenen Schichten
merkt , dafs die Basalte , welche unter KalksteinSub¬
Flötzen lagen , häufiger Kerne von letzterer
stanz darstcllten . So stark auch die Einwürfe ge¬
durch Infiltra¬
der Knöllchen
gen die Formation
tion seyn mögen , so nötliigen doch mehrere Tliatder Laven von ver¬
saclien die Durchdringlichkeit
schiedenen

Flüssigkeiten

anzunehmen.

.Man findet bisweilen natürliches Wasser im In¬
nern der dichtesten Basalte und Laven , es füllt da
im Ganzen , oder theilweise , die darin enthaltenen
hat derglei¬
aus . Ilr . Richardson
blasigen Höhlen
chen ziemlich oft in den schönen Säulen - Basalten
der cliaussee des Geants ( Riesendamm ) in Irland
gesehen .
Thomson

berichtet , daf 's , als Ilr.
Hr . Breislack
einen Lava - Block in einem der Thäler

der Somma sprengen lassen , und welcher in seinen
von struhHöhlen mehrere schöne Kryslallisalionen
ligem Kalkspath enthielt , man in einigen dieser Höh¬
Die Laven vom Capo di Bove
len Wasser fand .
haben,
bey Rom , wovon wir ( §. 5 ~o) gesprochen
en¬
einem
von
hart
.,sind , sagt Dolomieu , äufserst
gen Korne ; sic haben einige Höhlen im Innern der
sind immer
dicksten Massen , und diese Höhlen
mit dem hellsten und klarsten Wasser ausgefüllt .“
der mi.
Ich führe ein Beyspicl von dem Eindringen
an . Zu Abneroda bey dem
nevalischen Ausdünstungen
Aleifsner , gab es ehedem eine Bley - Schmelzhütte , deren
Hoh - Oefen mit zeitigen » Basalte erbauet waren ; rach
dem Einreifsen derselben , fand man mehrere mit Bley
ausgefüllle Hohlen , tlieils metallisch , theils als Oxyd.
gehabt , davon an den Orten ein
Ich habe Gelegenheit

0J0
Exemplar zu sehen , dessen Höhlen einige Linien Durch¬
messer iiatten : einige waren leer , andere mit Menni.
g e ausgefiillt , andere enthielten Bleyku ^eln , deren Ober¬
fläche gleichsam eine Kinde von gelber Glätte enthielt;
in einigen sähe man die obere Halbkugel mit woifsen
Oxyd beschlagen , gleichsam eine Alt von Flaumlederbart bildend.

Die Mineralien , welche man gewöhnlich
Mandelstein - Basalten findet , sind:

in den

j ) der Kalkspath
( bisweilen itn Zustande von
Arragonit ).
Kr ist meistens in dichten oder vom Miiielpnncte nach dem Umfange zu gestreiften Kügelchen
oder Kernen ; bisweilen besetzt er mit seinen klei¬
nen Krystallcn das Innere der Geoden . An einigen
Orten sind die Kerne so vielfältig , dafs sie den
gröfsten
Tbeil der Masse bilden , welche sodann
bisweilen als Kalkstein gebraucht wird.
o ) Die meisten Mineralien
des Zeolith - Ge¬
schlechts . Sogar in den Basalten finden sie sich am
gewöhnlichsten . Sie sind in denen aus Irland , den
Hebridischen
Inseln , den Orkadischen
Inseln , ei¬
nem Theile des Aetna , und den Cyclopen - Inseln
sehr häufig . Dolomieu hat auf diesen Inseln Basalt¬
säulen beobachtet , die eine solche Menge Anal/ .im
enthielten , dafs diese Substanz die Hälfte der Masse
bildete 1).

i ) Dolomieu
glaubte , dafs die Zeolithe nur durch Infil¬
tration der Seevvasser erzeugt seyu könnten , und also
alle Basalte , welche dergleichen enthalten , lange unter
den Meer - Gewässern gewesen waren , Ilr , Bteislack hat
den geringen Grund dieser Behauptung
bewiesen ; und.
deshalb hat er die Formation
der Kerne der Mandel¬
stein - Gebirge

auf dem Jufillrations - Woge

angegriflen,
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vor¬
er in Geoden
5) Der Kalzedon . Wenn
kommt , deren Inneres leer ist , so sind die Seiten¬
mit Quarz - und Aniellivslwände der Höhlung
isoKrystnJlen besetzt , auf welchen man manchmal
Kalke oder Zeo¬
von kohlensaurem
lirte Kryslalle
sind in
Infiltrationen
lith findet - Die quaizarligen
grofscr
in
incentin
\
"
des
Gebirgen
den vulcauisoheu
darin die kleinen KalzcdonMenge : wir werden
, welche man in einer zer¬
unterscheiden
Geoden
setzten Lava des Mont - Berico findet : sie haben bis
zu einem ? oll Durchmesser

; ihr

Inneres

ist hohl,

besetzt , und
Quarz - Puncten
mit kryslallinischen
enthalt eine Menge Wasser , welche die Durchsich¬
erlaubt : die¬
tigkeit des Kalzedons zu unterscheiden
sich leicht
ses Wasser , sagt Dolomieu , zerstreuet
durch dieselben Poren , welche ihm erlaubt hatten
«inzudringen ; daher kommt es , dafs man Sorge
trägt , diese Geoden an frischen Orten aufzubewah¬
ren . ‘‘
baldogce vom Ilrn.
(
4 ) Die Grüner Je ehlorite
Brogniart ) . Bisweilen füllt sie die Hohlen des Ba¬
saltes gänzlich aus , allein meistens besetzt sie nur
deren Seitenwände ; das Innere bleibt leer , oder
an,
füllt sich sodann mit den andern Substanzen
gleich¬
welche
und
,
haben
bezeichnet
wir
welche
sam eine Kruste dieser Erde tragen.
sei¬
ein Gegenstand , welchem er mehrere Abtlieilungen
Obsclion
hat .
gewidmet
geologiqncs
ner Institutions
ich seine Meinung über diesen Gegenstand , so wie über
einige andere nicht ganz theile , so sage ich doch nicht
beunwiderleglich
weniger , dafs dieses neue Welk
dans
weifst , was die Voyages physiques et lithologiqnes
la Campanie uns schon berichtet hatten , dafs ihr Ver¬
Verdien¬
von sehr ausgezeichnetem
fasser ein Gelehrter
ste ist.

und

5) Der Speckstein in dichten Körnern
grüner Fache . Er ist sehr gemein.
lind

6 ) Der Bolus .
von
Trümmer

Ich habe
der Farbe

von

Köl ner
Ansehen

dergleichen
und dem

an einem Berge l >ey Slriegau
des gelben Wachses
in Schlesien gesellen : er war ehedem in der Phar¬
slricgensis
terra bollaris
mazie unter dem Namen
berühmt.
7)

Der

Schwefel

.

Er

ist

ziemlich

sehen

,

man

gefunden , der die blasigen Höhlen
hat dergleichen
ausfüllte : es
einiger Laven von der Insel Bourbon
eine Bildungs - Weise ähn¬
giebt sein - wahrscheinlich
des Basaltes von AIlich der der Bleykügelchcn
meroda.
Wir haben poröse unter Kalkslein - Lagern gelegene
Basalt - Gesteine eine grofse Menge von Kalkstein - Kernen
kam ihre Substanz
enthalten sehen ; und wahrscheinlich
wenigstens t heilweise von jenen Lagern her . Die Kiesel¬
erde der Quarz - Geoden konnte von den indem Basalt herrühren;
Gesteine selbst enthaltenen Kieselerdtheilchen
und man weifs , dafs im Innern der Erde das Wasser
Kieselerde aullölst und fortfiihrt , als es Kalkerde aufJi.d’st und mit sich nimmt . Was die Grünerde und den
Speckstein gewisser Kerne betrifft , so können sie von
der in dem Basalte enthaltenen Kry.
der Veränderung
Der Olivin erzeugt durch seine Zer¬
stalle herrühren .
setzung einen erdigen Stoff ; und Ilr . Marcel de Serres
hat in den erlüscluen Vulcanen der Gegenden von Mont¬
pellier Massen von Grünerde gefunden , welche keine
andere Entstehung hatten . Ilr . Beudant hat sowohl in
den vnlcaniscben , als Urgebirgen , in einen fast Speckkennen ge¬
Hornblenden
steinartigen Stoff veiwaudcltc
lehrt ; der Augit ist manchmal in demselben Falle . Der
Basalt , welcher diese zersetzten Körper enthält , hat in
erlitten ; er
Veränderung
seiner Masse eine allgemeine
Hat nicht mehr jenes Spröde , jene Schärfe , welche er
ursprünglich

besafs : sein Gewebe

ist locker

geworden,

erweicht und hat ein fast erdiges Ansehen angenommen;
dies ist wahrscheinlich
auch eine Wirkung
des bestän¬
digen Eindringens
der Wasser , und gewissamiaasen
der
langen Einweichung
dev Masse.
Aufser den Producten der Krystallisation
und Infiltra¬
tion , enthalten die Laven einige Körper , die sie ein¬
wickelten , als sie flössen . So findet man in der Lava
von Volvic eine grofse Anzahl Massen von zerklüfteten
und gleichsam verglastem Quarze ; so hat man in der
vom Vesuv im Jahre 1794 Kalksteine gesehen , welche
noch mit Säuren aufbraufsten , aber in Staub zerfleien,
wenn sie der Luft ausgesetzt wurden : wir haben schon
von den Feuersteinen
und den Metallen , welche durch
dieselbe Lava eingeschlossen waren , und von den Wir¬
kungen , die sie erlitten hatten , gesprochen ( J , 67) .
Von den Formen

des Basaltes.

§. 3 ; 4 . Die Basalte sind aus dem Schoofse der
Erde , in Gestalt von Strömen oder Fällen von ge¬
schmolzenen
Stoffen liervorgegangen
, welche auf
einen schon vorhandenen
Boden geflossen sind und
sich verbreitet
Italien . Da diese Flüsse
bisweilen
mehrere
Meilen Länge
und mehr
Breite haben , so mufsten sie oft
Schichten annehmen.
Der

Basaltstoff

Verdichtung

bat ,

indem

oder Zusammenziehung

als eine Meile
die Gestalt von

er erkaltete ,

eine

erlitten ; er hat

sich zerspaltet und zerborstet ; und diese senkrecht
auf die Oberfläche geschehenen
Spalten , wie sol¬
ches sevn mufstc , haben ihn in mehr oder weniger
regelrnäfsige prismatische
Massen getheilt . \ Vir ha¬
ben jene Abtheilung
schon auf eine ziemlich um¬
ständliche
Art ( §. 116 ) kennen gelehrt , um auf
diesen Gegenstand
nicht wieder zurückzukommen.
Uebrigens
stellen alle jene Basalt - Müsse sie nicht
dar : man könnte sogar sagen , dai 's im Allgemeinen

sie auf eine selir rcgelmäfsige Art nur iu den altern
Laven und gegen die Enden der Ströme liin gese¬
hen wird . Die neuern Laven des Aetna und Ve¬
suvs zeigen sie auf keine sehr deutliche Art . Die
meisten Ströme
der Auvergne
hinten nur ein zu¬
sammenhängendes
oder sehr unregelinäfsig
zerspal¬
tetes Ganzes dar und nur gegen das Ende einiger
Ströme habe ich sehr ausgezeichnete
Spuren
der
prismatischen
Absonderung
entdeckt . Mit den eben¬
falls neuen Basalten , die weit älter als die geschicht¬
lichen Zeiten des Yivarais
sind , ist es nicht so;
obschon die Säulen dort sehr klein sind und im
Allgemeinen
nicht einen Fufs Dicke haben , so bil¬
den sie doch sehr hübsche Colonnadcn.

Die berühmteste
Vereinigung
von Säulen - Colonnaden ist die , welche die nördliche Seite Irlands darstellt , und w'elche unter
dem Namen : chausee des
Geants (Riesenstrafse ) bekannt ist . Es gehört zu einem
aus verschiedenen
Lagern zusammengesetzten
Basalt ^ebirge . Bey dem ' Dorfe Bushmill
tritt eins dieser La¬
ger , was gegen fünfzehn Metres Dicke hat , nicht be¬
deckt ist , aber höhere Lager zur Seite hat , wie ein
natürlicher
Damm , in das Meer heraus.
Seine aus den Köpfen der Säulen , woraus es besteht,
gebildete Oberfläche , und welche der Boden ist , auf dem
man geht , stellt das Ansehen eines Pflasters von viel¬
eckigen Steinen dar : dies ist das Pilaster oder die Rie¬
senstrafse (chaussee des Geants , Giants Causeway ) . Die
Säulen berühren einander beyiiahe völlig . Sie sind an Gröfse
wenig von einander unterschieden ; ihr mittlerer Durch,
messer ist 12 bis 15 Zoll : die Zahl ihrer Seitenflächen
ist nicht gleichförmig ; ich habe dergleichen , sagt Ilr.
Pictct , von vier und acht gesehen ; allein die gröfsere
Mehrheit der Abschnitte bietet Sechsecke dar . Der Ba¬
sair derselben ist schwarz , hart , dicht ; jedoch sind an
eiuigeu Orten die obern Theile blasig : man findet darin
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. Bas
mul einige K.il/.eilon - Infiili 'd. ior .cn 1}
Zeolithe
Iil .tnd bil¬
vulkanische Gebitge , welche das nördliche
In¬
det , macht ebenfalls den Hoden der llebriilischen
seln aus . Auf einer derselben , St .affa, sichet inan an den
Ufern des Meeres eine Höhle , welche ohngefähv dieyfsig Mettes Ordnung , achtzehn Mettes Höhe und acht¬
derselben sind
zig Metrcs Tiefe hat 2) ; die Seitenwinde
Regelvollkommensten
der
von
aus senkrechten Säulen
Ver¬
eine
stellt
Gewölbe
das
und
,
gebildet
mäfsigkeit
bind uns ; von kleinem , alle Arten von Richtung .tufseruden , und mit Kalk - und Zeolith - Infiltrationen vermeng¬
ten , Säulen dar : dies ist die berühmte Fingals - Ilöhle,
d .n sciiönste bekannte Basalt - Monument , wie Hr . Fattjas sagt.
Oie Naturforscher

tind

über

die Ursache

der Zttsam-

gelheilt , welche die ptism itische Absonde¬
mcnzichiuig
L' olouiictt dachte , dafs sie eine
rung bewirkt hat .
"Wirkung des schnellen , duich das Eintauchen ins Was¬
ser veraulafsten Erkaltt .-i : wi re ; allein di? Beobachtung
diese Meinung . Eine grofse Menge J. aven,
entkräftet
welcite mau in das Meer sinktn sähe , haben jene Ge¬
stalt nicht angenoinnieii , und einige von denen , wel¬
che nie dahin gelangt sind , auf -ein die prismatische
Absonderung : Giveni hat dergleichen fast auf dem Gi¬
glaubt jedoch,
pfel des Aetna beobachtet . Spallan/ani
eine nothwendige
des Erkaltens
dafs die Schnelligkeit
ist . Ohne eine besondere Meinung darüber
Bedingung
ftttlsern zu wollen , bemerke ich , dafs ich an mehrcru
Strömen beobachtet habe , dafs die prismatische Abson¬
derung nur einige Fufs unter der obern Fläche aniing
und einige Zolle unter der untern Fläche aufhorte.
Man hatte gesagt , dafs die Schnelligkeit des Erkaltens,
welche die beyden Flächen und hauptsächlich die obere

1 ) Bibliotheque

britanni <|uc ,

of the geological
DarsteUu 11g und
die

in dem Atlas

s ) BaSset traductiou

tom . XVII . ct XXIX ; Transact.
Alan sehe überdies seine

societe , tom . III .
die

der vorzüglichsten

Ibnajt - kolonnaden,

der Imtüurons

geologi -pues bekannt

de la Thcmio

d

ilutton

,

par

sind,

riayf .ir-
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trgvrftfcii , sie in eine zusammenhängende , mehr oder
weniger
glasige oder verschlackte Masse gerinnen
ge¬
macht , und also der prismaliscnen Absonderung ein Ilinde -. nil 's entgegengesetzt
hatte , welche folglich nur in
der Mitte des Stromes bewirkt worden war.

Die Basalt - Säulen werden
oft senkrecht
auf
ihre Axe mit Kluften durchsetzt , so wie es , wie
wir bemerkt
halten , die Klingsieiu - Säulen waren.
Allein in letztem sind die Klüfte so nahe , dafs sie
die M asse in Blätter und fast in Blättchen
lheilen,
während sie in den Basalt - Säulen weilt r entfernt
sind , lind sie Llos in Platten und sogar
theilen . Ziemlich
oft sind sie erhaben

in Stücken
oder ver¬

tieft , und geben Ursache zu den sogenannten
ge¬
gliederten
Basalten ( Basalts articules ) : wir haben
davon schon § . 116 Erwähnung
gethan . Die Abtlieilung
in Platten ist sehr gemein : neun Zehn -«
theile der Basalte des nördlichen
Irlands stellen sie,
nach Hrn . Berger , dar.
Absonderung

in Kugeln.

Wenn die Säulen Umfallen , so zerbrechen
sic
ln der Richtung
jener Klüfte und daher rührt jene
Wenge von Basalt - Blöcken und Stücken , welche
man in einigen Gegenden
findet .
Die Zersetzung
greift sie bald an , und da sie ihre Kraft mit mehr
Eroberung
, ( wenn mir dieser Ausdruck
erlaubt ist)
auf die bervorstehenden
Theile , auf die Winkel und
Kanten , ausübt , so strebt sie abzurunden
und run¬
det endlich die Massen ab ; sie bringt also die Basaltkugcln
hervor , welche in den Basalt - Gebirgen
in so grofscr Anzahl sind . Ich weifs wohl , dafs
W erner und einige andere Naturforscher
sie als eine
Wirkung
der Ir - iformalion
( man sehe §. Jiu)
angesehen haben ; ich weifs auch , dafs IIr . Gregory

über das stu¬
Watt bey seinen schönen Versuchen
des Lava - Stolfcs , Gründe ge¬
fenweise Erkalten
des Erfunden zu Italien glaubt , den Umständen
kaltens die kugeliclie Absonderung , welche meh¬
rere Basalte äufsern , zuzuschreiben ; allein als ich
selbst und sorgfältig eine grolse Anzahl jener Ku¬
geln beobachtete , sähe ich in ihrer Bildung und.
ihrer zersetzten Rinde , in concender Abtheilung
trisebe Schichten , eine blofse Wirkung der Zerset¬
zung (§§. 118 und 1S9) . Ich werde auf diesen Ge¬
wieder zurückkonimen , und will
nicht
genstand
mich hlos darauf beschränken , eine einzige Tliatsaehe darzustellen , welche mir
zu seyn scheint.
entscheidend

bey diesem

Streite

Ich habe oft , besonders in Böhmen , vor kurzem , in
der Mitte gethcilte Kugeln gesellen . Einige batten mehr
als einen Eufs Durchmesser ; der Kern war schwarz,
frisch , hart , dicht , ohne das geringste Zeichen von
Abtheilung ohne Streifen . Er war mit einer Rinde um¬
geben , welche rothlich oder graulich , und von erdi¬
gem Ansehen , in concenlrische Schichten getheilt war,
und ohngefahr zwev Zoll Dicke hatte . Die Zersetzung
hatte ihre Wirkung auf die Basalt - Masse nicht weiter
fühlbar gemacht ; allein nicht eben so war es auf die
waren.
Olivin - Körner , welche darin cingeschlossen
einge¬
Rinde
veränderten
der
in
welche
,
Diejenigen
nicht mehr , ihre Stellen
schlossen waren , existiiten
■waren leer ; diejenigen , welche unmittelbar unter der
Rinde waren , fanden sich abgetrciint und entfärbt ; diese
abnehmend,
ging , jedoch
und Entfärbung
Trennung
zu , und hielt bis zwey oder
nach dem Mittelpuncte
drey Zoll von diesem Puncte an ; so dafs der Olivin in
dem Central - Tlieile seine ganze Frische und Festigkeit
war auf keine Weise bis hicerhielt . Die Zersetzung
lier gedrungen ; in dem darüber befindlichen Theile hat
ausgeübt ; endlich
sie ihre Kraft blos auf den Olivin
hatte sie in dev äufsern Schicht den Basalt entbunden

und den Olivin zerstört . Es war wenigstens in meinen
Augen klar , dafs sie endlich die ganze Kugel zersetzen
und zerstören mufste , und die Rinde ehedem , wie jetzt
das Innere , ohne eine Abtheilung
in comcentrische
Schichten gewesen war.
Körnige

S

tiick en.

Wenn ich an jenen Basalt - Kugeln und an ihren
oberflächlichen Schichten keine Wirkung von Urbildung
sehen kann , so werde ich doch nicht eben so von der
Structur
nach körnig
abgesonderten
Stücken
sagen . Einige Basaitsäulcn
der Auvergne haben mir
sie auf eine sehr merkwürdige Art dargestellt : ihr Bruch
zeigte eine Veieinigung
von schlecht gebildeten Kügel¬
chen , welche einige Linien und au manchen Orten bis
einen Zoll Durchmesser
hatten . Indem die Zersetzung

O

den Basalt angegriffen , hatte sie ihm ein schmutziges
und grauliches Ansehen gegeben , sie halte den Zusam¬
menhang
unter den Kügelchen fast gänzlich zerrissen,
der geringste Stofs löfste sie Von einander und der be¬
nachbarte Boden war damit bedeckt . Sie theiltcn sielt
bald in concentiüche
Schichten , bald in kleinere Kü¬
gelchen , welche der Reibe nach , bisweilen eine ähnli¬
che Abtheilung
zeigten : die Zersetzung
baue wohl
diese Structur wieder hervorgeben , aber sie nicht entstellen lassen . Vielleicht
mnfs man die Ursache in ei¬
nem Umstande des Erkalteus , dem ähnlich , welchen Ilr.
Watt berichtet , suchen , wenn er, indem er eine grofse
Menge Basalt - Stoff beobachtete , den er schmolz und
wieder erkalten liefs , sagt : dafs das Bestreben der Theilclien zu einer besondern Einrichtung
sich durch die
Bildung einer Menge kleiner fast sphärischer Kügelchen,
die kaum eine Linie Duichmesser hatten , zu veroffenbaren aufing : inde .m sie sich näherten , erzeugten sie
endlich eine Masse , deren Brach durch unzählige,
muschlige Höhlen , die Gestalt jedes Kügelchens zeigte.

5 ia
TJ

cbergange.

steinigen und niclil Veränderten
§ . T>~5. Die
dar , welche
keine Arten
Basalt - Massen stellen
des
nicht in die von uns gegebene Beschreibung
von
sich
welche
,
diejenigen
und
:
eingehen
Basaltes
dem schwarzen , harten Säulen - Basalte , welcher
als
Augit und Olivin enthält , den man gewöhnlich
den Typus de ' Gattung ansichet , entfernen , sind
zwischen diesem Gestein und
nur Zwischenglieder
So sehen wir
es übergeht .
welche
in
,
denjenigen
bisweilen die Farbe ein wenig heller werden , die
zum ’J heil den
Härte abnehmen , den Feldspatli
Olivin ausschliefsen und das Gestein sich dem Trachyt nähern : man hat ein dergleichen ßeyspiel an
von grofsen Säulen , welche am
der Colonnade
Mont - Dore hinter dem Badehause ist . Sonst nimmt
die Farbe einen grünlichen Schein und die Masse
einen dichten flachen , ein wenig imischligen Bruch
an ; der halbglasige
Spitzen erscheinen ,
und man
merklicher
den
schon
haben
(Grünstein ) (§. 5^o )

Feldspatli und die Hornblendein Platten wird
die Abtheilung
kommt in den Klingstein . Wir
Dolerit
in den
Uebergang
bezeichnet.

§. 07 (1. Bisweilen werden , obschon
und
des Frkaltens
selten , die Tmslündc

ziemlich
vielleicht

einen glasigen oder Obsidian - Ba¬
der Zersetzung
salt , der zum schwarzen Email schmilzt , hervorge¬
Stücken , welche
bracht haben . Einige dergleichen
am Min 11,
von F'rankfurth
man in den Gegenden
, wel¬
Strömen
von
gefunden , Ströme oder Tbeile
hat.
che Hr . ton Humboldt auf Teneriffa beobachtet
Glasarteu der Insel Bourbon , sind ohngeGhr
die einzigen Beyspicle , die man davon anführt.
Schottlands.
Mvlic icht sind einige der Peehstdae
einige

5iö
die man auch in den Basalt - Gebirgen
findet } nur
\ arietäten
eines halbglasigen
oder einaillirtcn
Ba¬
saltes.
Unter

den

glasigen
C
D

Prodncten

dev Insel

Bourboit

giebt es ein zu merkwürdiges , um nickt erwähnt zu
werden . Es ist ein Basalt - Glas in Ilaar - Gestalt , Der
Vulcan dieser Insel bedeckt damit bisweilen die ganze
Gegend mehrere Meilen in der Rundung ; als Hr . Bory
de Saint - Vincent im lallte 1000 aut dem Berge bivouaqnirte , faml er sicli den andern Tag mit kleinen gländenzen , haarigen , biegsamen , der Seide - oder Spinnwebe
ähnlichen , 1 adeu bedeckt . Es scheint nach der Erzählung
dieses Reisenden , dals wenn der Vulcan seine Bündel
von flüssigen Steife auswitTt , sich die Theile in der
Luft iu Tröpfchen tlieiler ., welche , indem sie sich von
der Masse trennen , aufserst feine Fäden von diesem zä¬
hen Stoffe nach sich ziehen und geVvissermaafsen spin¬
nen , welche , zerrissen und abgelöfst , durch die Winde
fortgeführt
werden . Sie schmelzen vor dem Lüthryhre
zu einem grünlich
schwarzen Email.
Hohlen - Basalte.

§ . 3 " . Die Iiölden - Basalte und im Allgemei¬
nen die huldigen
Busait - Laven sind sehr häufig;
wir haben schon gesagl , dafs die oberste iiäche des
grölslen
Theils der Ströme eine ganz, blasige und
schlackige Oberfläche darstellte : dal ’s , je weiter mau
cindrang , die blasigen Höhlen an Gröfsc abnahmeu,
bis mau an wenigstens
scheinbar dichte Theile ge¬
langte.
Wenn die .Mjssc der Laven in Bewegung ist,
verlängern
sielt die Blasen sehr häufig in der Rich¬
tung des Stromes , und nehmen die Gestalt von bis¬
weilen Röhren
ähnlichen
Kllipsoiden
an .
Die
"Versuche von Spallanzani
lassen keinen
Zweifel
iiber die f rsache dieser Gestalt : dieser Naturfor¬
scher

bemerkt , dafs so lange

der

Lava - Stoff , den
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er schmelzen liefs , in dem Schmelzofen hlieb , die
Blasen kreisförmig waren , aber in den Theilen die
Bisweilen , be¬
er lliefsen lies , elliptisch wurden .
sonders wenn der Stoff zähe ist , bringt er , indem
er sich ausdehnt , um Blasen zu bilden , in seinen
leeren Räumen , mehr oder weniger zahlreiche und
mehr oder weniger dünne Fasern hervor , ohnge¬
fällt1wie diejenigen , welche wir an einem gut auf¬
gegangenen Teige sehen.
Jene Fasern , so wie die Seitenwände der Höh¬
len , haben , da sie eine schnellere Erkaltung , als die
übrige Masse erlitten , gewöhnlich ein emaillirles
und gleichsam glasirtcs Ansehen angenommen , wäh¬
rend die Hauptmasse gänzlich in den steinigen Zustand
übergegangen ist.
Obschon im Allgemeinen die höhligenLaven , ans
den so eben gegebenen Ursachen , inelirRauheit und
als die dichtem Laven haben , so
Sprödigkeit
einige übrigens mit Poren durch¬
doch
finden sich
löcherte , und Schwämmen ähnliche , welche ganz
steinig und geschmeidig sind . Sie bearbeiten sich
leicht zu Quadersteinen , welche ihre Porosität und
Leichtigkeit , die eine Folge davon ist , mit Voriheil bey den Bauen auwenden lassen.
zwev Bey spiele anfülnen , welche ich Ge.
legeiiheit hatte zu beobachten , und welche einen Be¬
griff von der Art geben werden , auf welche die porö¬
vorGebirgen
sich in Jen vulcauisclien
sen Laven
Ich will

Knden.
Bey der kleinen Stadt Volvic in Auvergne hat man
einen grofsen Flul 's von Basalt - Lava , welche aus ei¬
nem alten Vulcan dem Puy de la Nagucre kommt , und
welcher sich weiter als dreytausend Metres erstreckt , an
einigen Orten mehr als tausend Metres Breite hat . Die
Lava ist an der Oberfläche , und bis ohugefabr einen
ist sie von einem
Darunter
RIetre tief , aufgeblasen .
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Schwarz . voll kleiner runder Höhlen , we¬
graulichen
hart , und besonders weniger
niger schwer , weniger
spröde , als die der andern Ströme der Auvergne ; wel¬
zu bearbeiten , und.
ches erlaubt , sie mit Leichtigkeit
weshalb auf mehrern Puncten Steiubrüche angelegt sind.
pris¬
Der Stein ist da durch Klüfte in sehr unförmliche
matische Massen getheilt , welche die Steinbrecher ver¬
mittelst Ilebebäumen und Keilen ablösen und sodann be¬
arbeiten . Die Städte Riom und Clcnnont , alle nahen
riecken und Dörfer sind davon erbauet.
Zu Niedermenich , fünf Meilen westlich von Coblenz,
Steinbrüche in einer beyriaha
hat man noch wichtigere
ähnlichen , ebenfalls mit kleinen Poren durchlöcherten
Prismen gelli eil teil Lava . Slo
und in grofse unförmliche
liegt unter einer dicken Schicht von vulcanischem Tuffe»
aind der Bruch gehet in der Masse bis zu einer Tiefe
von acht bis neun IVIetres : darunter ist der Basalt harter und kann nicht mehr zu denselben Gebrauchen die¬
nen ; derjenige , welchen man bearbeitet , ist hauptsäch¬
für Holland , England und das nörd¬
lich zu Mühlsteinen
liche Frankreich bestimmt.
Veränderte

Basalte.

§. 378. Die Veränderung scheint mir die t rsache einiger Zustände zu s-:yn , welche die BasaltLaven darstellen , und welche sie als Varietäten und
sogar als besondere Gaumigen ansehen lassen. Sol¬
che würden die Steine von Sorrente und der Piperino seyn , den man zu .Neapel bey den Bauen
gebraucht ; solche würden auch mehrere Wacken
seyn.
Ich werde

einige

Worte

über diese Substanzen

sagen.

Feldern des Königreichs Neapel,
In den phlegräitchen
bey Sorrente , hat man eine in ihrem untern Theiie
ziemlich schwarze und dichte Lava ; aber in ihrem obern
Theiie ist sie grau , mild und zerreiblich : man hielt sie
für einen Tuff ; allein die Hin . Thomson
allgemein
und Breislack , welche sie sorgfältig untersucht und verII . Theil .
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5 iü
mittelst
eines starken Vergrüfserutigsglases
gesellen hal¬
ten : dafs ihr Korn kiystallinisch , gleich und so wiebeym
Zucker zusammengedraogt
war , liaben sie für eine wah.
re Lava erkannt : sie enthält viel Feldspatli - Kry stalle,
einige Blatter von Glimmer und Eisen .
Der Piptrino
ist eine fast gleiche Substanz ; mitten in schwarzen , har¬
ten und dichten Theilen , zeigt sie dergleichen , welche
hellgrau , mürbe , zerreiblich
und grobkörnig sind . Herr
Breislack denkt , dafs in dem Augenblick des Festwerdens
der grauen und zerreiblichen Theile dieser Laven dabey
eine allgemeine Entwickelung
von Gas geschehen seyn
wird , welches , indem es sich zwischen die Theilchen
legte , ihre Annäherung verhindert hat , und daraus eine
poröse und leichte Masse entstanden ist ; in den untern
Theilen , wo die Zusammendrückung
der Gas - Eutwikkeluug ein grüfseres Hindernifs entgegengesetzt hat , wird,
die Masse dichter seyn und sich dem Basalt nähern . Allein würde der Zustand dieser Laven nicht eine blofse
Wirkung
der Erschlaffung
des Gewebes und der Ent.
farbung durch die Kraft der Atmosphäre sein ? Ich ha¬
be bisweilen Basalte gesehen , deren Theile , indem sie
dieser Kraft nachgegeben , grau geworden waren und ih¬
re Festigkeit
verlohren hatten ; sie verwandelten
sich
unter dem Hammer in Staub : in ihr « ? Mitte hatte man
unveränderte
schwarze und dichte Massen , so dafs das
Gänze das Bild einer wahren Brcccie darstellte.

Wracke.

Werner bezeichnet , im Allgemeinen , mit dem
Namen Wacke , ein Mineral, das einem sehr harten
eisenhaltigen Thone ähnlich , von einem malten und
erdigen Ansehen , von muschligem Bruche , und
kleinkörnig , mild , sanft anzufühlen , von einem
grünlich grauen, ins olivengrüne übergehenden , und
bisweilen dem braunen , und sogar schwarzen sich
nährenden Ansehen ist.
In einem beschränktem
Sinne ist die Wacke, ihm zu Folge , ein mit dem
Basalte gleichartiges , aber weniger hartes und erdi¬
ges , und häufig die mandelsteinartige Structur ha-
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licndes Gestein .
Hr . Menard de Ia Groye , der an
dem verlöschten Yulcane von Beatdieu eine Lava
sähe , die weniger hart als der Basalt , von ein we¬
nig erdigem Ansehen war , Hornblende und schwar¬
zen Glimmer in sechsseitigen Blattern enthielt , von
mandelsteinartiger Structur war , Kerne von koh¬
lensaurem Kalke enthielt , sagt mit Beeilt , dafs sie
alle Kennzeichen von Werners Wacke darstellt.
Wenn es mir erlaubt wäre , meine Meinung über die
Substanzen zu aufsern , welchen man den Namen Wacke
gegeben

hat , so würde

ich sagen:

1) Dafs einige Basaltniassen von einem ursprünglich
wenig znsammengedrängten
Gewebe sind , welche von
den Gewässern
durchdrungen
worden , und , in Folee
dieses langen Durchdringeus , von ihrer ursprünglichen
Härte und Ansehen verlohreu haben ; dies sind diejeni¬
gen , welche die Basis von einer groben Anzahl Mandelsteiueu bilden.
2) Dafs andere blos durch die Kraft der atmosphäri¬
schen Elemente
erweichte
Basalte sind .
Ich habe oft
Basalte gefunden , deren Oberfläche weich war , unter
dem Hammer nachgebend ; und Hr . Menard hat in Ita¬
lien die Erweichung
bis zu einer grofsen Tiefe dringen
sehen *) . Dies sind jene Wacken , welche man als das
Zwischenmittel
und den Uebergang zwischen dem Ba.
salte und dein Thone bildend dargestellt hat.

5) Dafs andere endlich ihonartige und verhärtete Tuf.
fe sind . Zum Schlufs glaube ich nicht , dafs es weder in'
den vulcanischen
Gebirgen , auch sogar in dem Mine¬
ralreiche , eine Substanz
suae speciek gebe , welcherschicklicher
Weise der Name Wacke
zu geben wäre:
man kann ilm allemal Für den veränderten
Basalt be¬
halten.

j)

Journal de pivelque , tom EXXXIt.
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Einige Schriftsteller
geben diesen Namen einem Geste»
ne , welches einen Tbeil der Hügel aiumaclit , auf wel¬
chem Rom erbauet worden , und besonders demjenigen,
welcher den Berg Capitolin
bildet : es ist von einem
dunkel Ziegelrotherdigem
Bruche , halbhart , es enthält
Feld ' path - Augit - und Glimmer - Kiystalle , so wie
Stücken Thonschiefer , nach Ilm . Borkowsky .
Dieser
Mineralog
betrachtet es als einen blofsen erdigen Por¬
phyr (Thon
porphyr,
196
§.
'}. Hr . Breislack bemerkt*
dafs es , durch das Vergröfscrungsglas
gesellen , in seiner
ganzen Masse krystallisirt
ist , und sichet es als den Rest
eines Lava - Flusses an , der aus dem Krater gekommen*
in dessen Mittelpunct
das Forum ist ; denn dieser Autor
denkt , dafs die sieben Hügel die Reste eines Krater»
sind , der nicht allein durch die Unfälle der Zeit , son¬
dern aüch durch die Veränderungen , welche dort das je
existirt
habende zahlreichste
und mächtigste Volk her¬
vorgebracht
hat , zerstört worden .
Ilr . Von Buch hat
diese Meinung bestritten , ob er schon die Hügel von
Rom als durch vulcanische Stoffe gebildet ansieliet.
Fremdardige

Lager.

§. 579. Die Basalt - Gebirge , welche ich zu be¬
obachten Gelegenheit gehabt habe , enthalten keine
Lager , die den vorhin erwähnten fremd wären ; die
Schriftsteller führen davon nur eine sehr kleine
Anzahl Beyspicle an , und noch sind alle weit ent¬
fernt , gut bestätigt zu seyn ; wenn es deren an an¬
dern Orten gieht , müssen sie sehr selten seyn.
Man hat zwar oft von Schichtenwechsel des
Basalts und Kalksteins gesprochen . 3\Tach Dolomieu , „wechseln an den Abfällen des Granit - Plateau’s der Auvergne , die Laven mit Muschel - Kalk¬
steinen , sie sind damit bedeckt . In dem Yincentiu
und Tyrol gieht es Gebirge , welche bis zu zwan¬
zig Lava - Schichten enthalten , die zwischeu die
Kalkstein - Schichten eingeschoben sind.
In Si-

dien stehet man vulcanische und
Kalkstein - Schich¬
ten , welche mehr als
zwanzigmal auf einan¬
der folgen , und zusammen grofse
Gebirge ausmächen .“
Hr. llerthier hat in dem Quevcy
BasaltGesteine bemerkt , die mit einem Chlorit
- Sandstei¬
ne wechselten und mit Sand - und
Kalkstein - Schich¬
ten bedeckt waren. Ilr . Jameson
hat an verschie¬
denen - Orten Schottlands aus
denselben Substan¬
zen zusammengesetzte Gebirge
beobachtet *). Man
hat an mehrern Orten , zu
Ferrue in Scholl
,1,
Schichten von brennbaren Fossilen zwischen
Lagern
>on basaltischer Bcscha/fenlieit
gefunden 2).
Allein , gehören jene Schichten , jene
Laven, je¬
ne Basalte zu den Gebirgen ,
wovon wir hier han1)

Ich habe jene Beyspiele in
meinem Memoire sur les
basaltas de la Saxe berichtet .
Der geleinte Hr . Neilb
welcher
sich die Muhe gegeben hat ,
eine englische
Hebersetzung
von diesem Werte zu machen ,
fügt die
sicherste Thatsache hinzu , welche ich
in dieser Art ken¬
ne . Es ist ein Wechsel von 65
Schichten Basalt , Grün¬
stein , Muschelkalkstein , Kiesel Thon , und bituminöser
Schiefer , Sandstein etc der von Hm ,
Jameson und ihm
in Schottland zwischen Kircaldy
und Kinghorn beobach¬
tet worden ist.

2 ) Ich

habe

schon

von

den

Schichten

von

basaltischem

Ansehen , die man in den
Steinkohlengebirgen
fand
§ . 265 JSrwähnung
getb .ut : ich werde das
hinzufügen,
was Williams
in seiner Geschichte des
Mineralreichs
sagt : „ Hie Schichten von Basalt Gestein sind in meh«ern Steinkohlen - Gruben
Schottlands
sehr gemein : es
giebt dergleichen
mächtige Lager zwischen den Stein¬
kohlen - Schichten zu Borvow '
Stounkes , eins derselben
dient dort der Steinkohle zum
unmittelbaien
Dach ; zu
Bathgate - Hills wechseln mehrere
Schichten dieser Sub¬
stanz mit denen des Basaltes “
Williams sclilicftt davon

auf die Nichtvulcanität dieser
Gesteine,
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dein ? Ich zweifle. Sie scheinen mir vielmehr sich
auf die Uebergangs - Formationen zu beziehen , wel¬
che die Mandelsteine von ‘Derbyshh ’ß , Irland , Ober¬
slein etc . begreifen.
Die Lager , welche man in den vulcanischen Ge¬
birgen gefunden hat , sind:
1) Einige dünne Erde , und sogar MergelSchichten . Hr von Humboldt hat davon MergelSchichten auf den Canarischen Inseln , hundertmal
mit Basalten wechseln gesehen ; er sichet sie mehr
als ein Product schlammiger Auswürfe , als Ablage¬
rungen aus den Seewassern an . Sonst nehmen vulcanische Tuffe eine ähnliche Lage ein , und haben
ein gleiches Ansehen.
2) Dünne Schichten einer Bolus - Erde , die
vielleicht von der Zersetzung des Basalts herrührt,
und in Bezug auf seine Beschaffenheit und Lagerung,
von einigen Schriftstellern schicklich genug EisenMan hat Beyspicle davon
Wack e genannt wird .
in den vulcanischen Gebirgen von Ferroe , und be¬
sonders der Grafschaft Antrim in Irland etc . ge¬
funden : in letzterm Gebirge haben jene Schichten
einige Metres Dicke , erstrecken sich horizontal in
grofse Entfernungen , und sondern die verschiede¬
nen Basalt - Schichten ab : sie sind dergestalt eisen¬
haltig , dafs sie in den rothen Eisenocker überge¬
hen , und als ein wahres Eisenerz betrachtet wer¬
den können.

5) Der Basalt von Antrim, so wie einige an¬
dere enthält auch Braunkohlen - Lager : ihre Dicke
ist von zwey Zoll bis zu fünf Fufs und mehr ver¬
schieden : die holzige Textur ist oft erkennbar und
scheint sieh auf die Tanne zu beziehen . Sehr wahr¬
scheinlich ist ein Theil der Steinkohlen , von wel-
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chen man sagt , dafs sie mit den Basalten wechseln,
blos solche Braunkohlen.
Leuzit - Laven,

§. 58o. Die vulcanischen Gebirge enthalten
gewiß Laven von einer Beschaffenheit , von denen
vorliin abgehandelten verschieden ; allein , nach den
bis jetzt gemachten Beobachtungen haben wir kaum
die mit der Basis von Leuzit (Amphigene von Hrn.
Haiiy ) erkannt.
Dieses Mineral scheint ddrt den Feldspath zu
ersetzen : diese beyden Substanzen scheinen sich,
nach Dolomieu ’s Beobachtungen , gegenseitig auszuschliefsen , als wenn die eine , bis auf einige Modificationen , von den Grundstoffen gebildet worden
wäre , welche in die Zusammensetzung der andern,
hätten eingehen sollen.
Die Leuzit - Laven sind in den römischen
Staaten sehr häufig : Dolomicu hat dort auf einigen
Punctcn Leuzit - Krystalle sich in solcher Menge
vermehren sehen , dafs sie endlich die Masse, wel¬
che sie umgab , zum Yerschwinden brachten : ihre
Substanz bildete sodann die Masse der Lava , und
enthielt Augit - und Glimmer - Krystalle . Nach
den Beobachtungen von Hrn Fleuriau ist die Lava
vom Capo di Bove hauptsächlich aus Leuzit und
Augit , so wie wir gesagt haben , zusammengesetzt,
llr . Menard de la Grove denkt nach seinen eigenen
Beobachtungen , dafs es mit den Laven von Vitcrbe , von Bolsena Und im Allgemeinen mit allen den¬
jenigen eben so ist , welche eine grofse Menge Leu¬
zit - Krystalle enthalten.
Die Laven des Y esuvs, sowohl alte als neue,
schienen zum Theil Leuzit - Laven zu sevn .
Herr
von Buch , welcher die von 1767 und 1779 sorgfäl-
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tig beobachtet hat , überzeugte sieb , dafs sie von
einer grofsen Menge Leuzit - Körnern und Puucten
gebildet waren , welche , nach und nach an Gröfse
abnehmend , endlich dem mit einem starken Vergröfserungsglase bewaffneten Auge verschwanden.
§.

58i .

Da die vuleanischen

Gebirge nur Hau -

j

fen von Laven , Schlacken , Tuffe sind , die in Fol¬
ge ihres Ausflusses unordentlich übereinander ge¬
worfen worden , so könnten sie in ihrer Slruclur ,i
keine Ordnung , kein zu Festhaltung der Aufmerk¬
samkeit des Geognosten geeignetes Gesetz , darstel¬
len . Eben so ist cs mit den von den Kratern ent¬
fernten vuleanischen Gebirgen : ich bemerke blos,
dafs , wenn die Ströme in die Ebenen gelangen , sie
sich da oft in Teppich - Gestalt verbreiten , und in¬
dem sie sich über einander häufen , Gebirge bilden,
die geschichtet scheinen,
Basalte

in Gangen

oder

Dykes.

§. 582. Die Basalte stellen eine LagerungsArt dar , welche bemerkt werden mufs ; sie finden
sich in wahren Gängen , nicht nur in den Basaltnnd vuleanischen Gebirgen , sondern auch in denen
vor , welche ihnen zur Grundlage dienen und sogar
5n denen , welche sie umgeben . Der Vesuv enthält
mehrere dergleichen , mitten in seinen Sandmassen,
Schlacken und Strömen : sie sind senkrecht oder fast
senkrecht ; ihre Dicke ist oft nur ein Metre ; sic
sind oft von einem mit Augiten und Leuzitcn
durchstreuelen Basalte gebildet , und in kleine mit
den Seitenwänden des Ganges parallele Säulen getheilt.
Der Mont Dore und der Cantal haben mir so¬
gar an ihren höchsten Theilen eine grol'se Anzahl
ähnlicher dergleichen dargeslellt ; da das Tracbyt-
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Gebirge , Welches sic enthalt , weniger hart war , so
hat es der Zersetzung mehr widerstanden , und sie
sind oft um mehrere Metres hervorstehend geblie¬
ben ; einige enthalten Bruchstücke von Trachyt.
Aber auch das nördliche Irland stellt uns die
beträchtlichsten und interessantesten Basalt - Gänse
und Dykes dar.
Man kann annehmen , dafs Eie in der Basalt - Region
der Gegend entstellen . Sie streichen alle fast parallel
nach Nord - West ; sie durchsetzen
ohne Unterschied
alle Gebirgsavten , den Syenit , den Glimmerschiefer , das
Steinkohlen - Gebirge , die Kreide , den Basalt etc . Ihre
Breite ist bisweilen nur einige Zolle , sonst mehr als
hundert Metrcs . Im Allgemeinen sind sie in den Urgebirgen weniger breit , als in den Flötzgebirgen ; und bey
t>2, die Hr . Berger davon gemessen hat, ist die mittlere
Dicke in erstem gegen drey Metres , und in den zweyten geht sie von sieben zu acht .
Sic schneiden die
Schichten jener Gebirge fast senkrecht und erheben sich
bisweilen über sie . Einer von ihnen bey Arragh bildet
gleichsam eine gvofse Mauer von zwölf Metres Höhe,
Die Tiefe , welche sie erreichen , ist unbekannt ; GebirgsDurchsclinitte
zeigen sie längs der Küste auf 120 Me¬
tres unter der Oberfläche des Bodens , und sie haben da
nichts von ihrer Dicke verloren . Die sie zusammen¬
setzende Substanz ist ein , bisweilen dem lydisohen
ne und sonst der Wacke sich nähernder Basalt,

Stei¬

Je dichter er ist , desto mehr äufsert er die prismati¬
sche Gestalt , und desto weniger enthält er fremdartige
Substanzen : diese Substanzen sind Augit - und OlivinKörner , glasige Feldspath - Krystalle , Speckstein , Zeo¬
lith , Kalkstein , Kiese , schwefelsaurer Baryt , und QuarzMassen . Der Basalt ist im Allgemeinen
in mehr oder
weniger
regelmäfsige , horizontal liegende und auf die
Fläche der Gänge senkrechte Säulen gelheilt . Wenn die
Gäntje sehr breit sind , so hat die Mitte oft eine von
den Rändern verschiedene Structur ; bald ist es ein un«
legelmäfsig

getheiitcr

Basalt , bald stellt

er im Gegen-
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Pnjiuea etc . dar . Da»
mehr Seiten , vollkommene
gewöhnlich
Gestein ist au den ßeiiihriings - Puncten
verändert : sind es Thone oder Sandsteine , so sind sie
verhärtet ; sind es Kalksteine , so sind sie phosphorescirend gemacht ; sind es Kreiden , so sind sie ziemlich oft
( Man sehe
Marmor uingeandert .
in krystallinischen
wegen der Steinkohlen , g. 267 ) . Die -e Gänge enthalten
häufig Stücken von dem anliegenden Gestein : sie begeg¬
nen einigen Erzgängen und schneiden sie.
theil

Versteinerungen.

Man liat , wie man sagt , Camiten in.
§. 585.
den Basallcn des \incenlin , Ammoniten und Gryphiten in denen der Gegenden von Constanz ge¬
funden . Berolding hat einen in die Basalte des Fol'ez eingebacken gewesenen Ammoniten beschrieben ;
allein , waren jene Gesteine wahre Basalte ? Dieser
wichtige Punct ist nicht bestätigt . In den letztem
Zeiten hat man sehr auf Ammoniten - Abdrücke be¬
standen , die sogar auf der Chaussee des Geants (der
Riesenstrafse ) und in dem härtesten Basalte gefun¬
den worden ; allein als dieser vermeintliche Basalt
durch die Hrn . Gonybeare , Buckland , Berger etc.
untersucht wrorden , ist er , nach dem Urtheile dieser
Gelehrten , nichts weiter als ein Schieferthon , der
an der Formation des unter dem Basalt - Flusse ge¬
legenen Kalksteins ( lias ) anlagerte und durch die
feurige Wirkung des Basaltes stark verhärtet worden
war ; eine Ursache , derjenigen ähnlich , welche durch
die Dykes auf die ihnen zunächst gelegenen Thone
hervorgebracht wird.
Uebrigens würde dann sogar , wenn man in
wahre Basalt - Laven eingebaekene Muscheln fände,
dieser leicht zu begreifende Umstand nicht die gan¬
ze Wichtigkeit haben , die man ihm gegeben hat.
Es bestehen nntermeerische Yulcane , und ihre Flüs¬
se können , indem sie sich auf dem Grunde der Ge-
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wässer verbreiteten , sehr wohl darin Muscheln eingesehlosscn haben . Eben so könnte es mit den
Laven der bey den Küsten gelegenen Vulcane seyn,
wenn sie das Meer erreichen.
Darin

enthaltene

Metalle,

§. 58t . Die Basalte enthalten , wie wir gesagt
haben , eine sehr grofse Menge Körner von Magnet¬
eisensand und Brauneisenstein ; man hat darin so¬
gar einige Adern dieser Erze gesehen . Man hat in
selbigen auch kleine Kies - Krystalle , entweder mit
ihrer .Masse verbunden , oder auf den Seitenwunden
ihrer Geoden bemerkt . Dies sind , wie ieli glaube,
die einzigen metallischen Substanzen , die man dar¬
in bis jetzt gefunden hat.
Alter.

§. 585. Die Basalt - Gebirge , sogar diejenigen,
welche nicht mehr weder an einem brennenden
noch erlöschten Yulcane liegen , sind auf jede Gebirgs - Art , sogar auf diejenigen , gelagert , welche zu
den jüngsten Epochen gehören . In Auvergne sie¬
bet man sie auf der letzten Stein - Formation , dem
Süfswasser - Kalkstein ( §. 525).
Bey Annaberg in
Sachsen ruhen sie auf einem aufgeschwemmten Ge¬
birge . In dem Yivarais auf der Spitze der Coirons
hat Hr . Beudant sie auf einer Erde beobachtet , wel¬
che irdische Muscheln (eyclostoma elegans) enthielt,
wovon ähnliche in der Gegend selbst leben . jNirgend habe ich sie mit andern Mineral - Lagern be¬
deckt gesehen ; und ich würde folglich verleitet wer¬
den , sie für später als alle andere Gebirge , die auf¬
geschwemmten zum Theil ausgenommen , anzusehen.
Jedoch führen Autoren einige Basalte an , die
unter Kalkstein - Lagern liegen und mit ihnen wech-
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sein . Ich habe schon in Betreff dieses Umstande?
bemerkt , dafs man oft zu dem basaltischen Gebir¬
ge gehörende Basalte mit Gesteinen verwechselt
hatte , welche wohl mineralogische Verhältnisse mit
ihnen haben , die aber zu frühem Formationen
gehören , und deren Entstehung sehr zweifelhaft ist.
Ich werde bemerkbar machen , dafs es untermeerische \ulcane giebt , und ihre auf dem Grund
der Meere verbreiteten Flüsse sich sehr gut , viel¬
leicht noch jetzt , mit einem Kalklager bedecken kön¬
nen . dafs ähnliche Thatsachen bey denjenigen uns¬
rer verlöschten \ ulcane statt gefunden haben kön¬
nen , welche einstens imtermeerisch waren , oder
deren Fufs von den Meeren bespühlt wurde ; dafs
ein Wechsel zwischen Eruptionen
( welche nicht
öfterer als von Jahrhundert zu Jahrhundert gesche¬
hen ) und Meer - oder Kalk - Ablagerungen , sich
noch darstellen könne , Dieser Möglichkeiten je¬
doch ohngeachtet , sind die Beyspiele , welche man
von mineralischen auf die Basalt - Gebirge gelager¬
ten Formationen gegeben bat , äufserst selten , und
diese Formationen gehören sehr wahrscheinlich nur
zu den letzten der tertiairen Gebirge , und vielleicht
gar zu einer noch spätem Epoche , und ich glaube
also , dafs man ganz bestimmt schliefsen kann , das
Daseyn der jetzigen und sogar derjenigen Yuicane,
welche die Basalt - Gebirge hervorgebracht haben,
gebe kaum über die letztem Lmwälzungen hinaus,
diu die Erdkugel erlitten hat.
Zersetzung.

§. 586. Kaum
oberfläche verbreitet
zersetzenden Kraft
funden ; diese Kraft

sind die Laven auf die Erd¬
gewesen , so haben sie sich der
der Atmosphäre ausgesetzt be¬
durchdringt sie { §. 374 ) ; sie
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erweicht und erschlafft gleich Anfangs ihr Gewebe,
zerstört es endlich und verwandelt cs in Erde.
Allein bey weitem nicht alle geben dieser Kraft
nach . i\lan hat anfänglich bemerkt , dafs die Laven
mit glasiger Basis derselben mehr widerstunden , als
die steinigen Laven . Spallauzani war , indem er die
glasigen Massen von Lipari durchreisete , über ihre
Unfruchtbarkeit verwundert ; cs gab nicht eine le¬
bendige Pflanze auf dem Berge della Castagne , wo¬
von wir ( §. 55g ) gesprochen haben . „ Diese Un¬
fruchtbarkeit , sagt er , ist eine Folge des glasigen
Grundes ; und unter allen vulcanischen Erzeugnis¬
sen sind diejenigen , welche einen solchen Grund
haben , bey der Wirkung der Luft am widerspen¬
stigsten ("\ oyage , etc. cb. XV .) Die Beschaffenheit
der Luft hat auch auf die gröfsel’e oder geringere
Leichtigkeit zur Zersetzung viel Eiuflufs . Diejeni¬
gen , worin der Feldspath vorherrscht , zerstören
sich bey übrigens gleichen Umständen leichter ; die
Trachyte sind ein Beyspiel davon.
In den Basalten sogar findet man ausserordent¬
liche Unterschiede . Auf dem Aetna ist die BasaltLava vom Jahre n 5j mit zwölf Zoll von ihrer Zer¬
setzung herrührender Dammerde bedeckt ; die von
1029

ist

es

mit

acht

Zoll .

Anderer

Seits

stellen

mehrere Basalt - Laven der Auvergne eine unbe¬
schädigte Oberiläche dar ; sie ist ganz aufgeblasen
und mit Bauliheiten beborstet , deren Kanten und.
Ecken noch sehr scharf und gut erhalten sind : man
könnte sagen , dals jene Ströme nur erst aus den
Eingeweiden der Erde geworfen worden , und kaum die
Zeit zum Erkalten gehabt haben . Unterdessen ist
es wahrscheinlich , dafs sie länger als dreytausend
Jahr auf dem Boden der Auvergne der Wirkung;
der Elemente ausgesetzt sind : es sind zweitausend
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Jahre , dafs Cäsar darauf lagerte , und die Tradition
hatte ihm nichts von ihrer Entstehung gelehrt.
51 an findet in einer Schicht , an einem und dem¬
selben Block grofse Unterschiede ; ich habe einige
gesehen , wovon das eine Ende den darauf geschla¬
genen Hammer kräftig zurücksliefs , während das
andere Ende den Eindruck desselben leicht erhielt.
\Y ir haben schon (§. 87) diese Lnterseliiede in der
Fähigkeit zur Zersetzung , als eine der Ursachen
von Zerstückelung der Basalt - Schichten ., dargelegt.
I11 Folge dieser Zerstückelung und der Härle
der Autlieile , welche der Zersetzung widerstanden,
werden wir oft Basalt - ?»lnssen haben , die in Ge-*
stalt von Plateau oder Gipfel Berge von einer ver¬
schiedenen Beschaffenheit schliefsen ; und diese Ber¬
ge werden natürlich die Gestalt eines mehr oder
weniger stark abgekürzten Kegels annchmen.
Die Erde , welche von der Zersetzung der Ba¬
salte entsteht , scheint im Allgemeinen sehr zur Ve¬
getation geeignet zu seyn . Die Fruchtbarkeit der
Ländcreyen des Aetna , sagt Dolomieu , ist ein Ge¬
genstand der Bewunderung für alle diejenigen , wel¬
che diesen Berg besuchen.
V o n d e n D ä in p f e n li e r r ü li r e n d e Veränderung.

§. 587. Unabhängig von der Zersetzung , wel¬
cher die Laven , so wie alle andere Gesteine unter¬
worfen sind , sind sie auch einer besondern von
den Dämpfen , welche die \ ulcanc aushauchen , herr.ührenden Veränderungs - und Zersetzungs - Lrsaclie untergeben : übrigens ist diese Art von Verän¬
derung sehr beschränkt ; sie nimmt kaum mehr als
die nächsten Laven der Krater oder einiger vulcanisclten Zuglöcher in Anspruch.
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Diese fast immer mit Schwefelsäure und manch¬
mal mit Salzsäure beladenen Dämpfe greifen die
Laven , welche sich ihnen im Wege befinden , an,
und durchdringen sie , sie erschlaffen und zerstören
deren Gewebe , erwticben sie , lösen sie auf und
ziehen einige ihrer Grundstoffe , besonders das Ei¬
sen mit fort , und nachdem sie selbige mit verschie¬
denen ?süancen gefärbt haben , entfärben sie sie
endlich und verwandeln sie in eine Erde , die so
mild wie Thon ist (Spallanzani ) .
Wenn man auf der Spitze des Yesnvs ankommt,
sagt Ur . Menard de Ja Groye , glaubt man iu eini¬
ger Entfernung blühende weifse , gelbe , rötbliche
Moose zu sehen : und jene Plätze haben fast alle
die Weichheit eines Torflandes.
Die Dämpfe entfärben und zersetzen in wenig
Tagen nicht allein die Oberfläche der härtesten,
steinigen Basalte , sondern sie greifen aucli die gla¬
sigen Laven an . Spallanzani hat auf dem Krater des
\ olcano vulcanischc Glasmassen bemerkt , die durch,
die Dämpfe in mürbe und undurchsichtige , einen
noch glasigen Kern enthaltende , Aschenmassen ver¬
wandelt waren . Die Bimsteine waren dort ebenfalls
zersetzt , und bisweilen machte die Llolse Berüh¬
rung , dafs diejenigen in Staub zerfielen , welche ihr
Gewebe erhalten zu haben schienen.
Von

den

Dampfen

herrührende
zeugungen.

W iederer-

§. 588. Jene Zersetzungen sind oft mit Wiedererzeugungen l>egleitet . Die sauren Dämpfe be¬
mächtigen sich bey ihrem Zuge durch die Laven
verschiedener , für die \erbindung
mit ihnen em¬
pfänglicher , Grundstoffe , und bringen ein wenig
weiter salzige Substanzen auf der Oberfläche der
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Steine hervor , wo sie sich anlegen . Dies ist die
Entstehung des Alauns , Gypses , Bittersalzes , Na¬
trons und Eisenvitriols , des Salmiaks und salzsau¬
Natrons etc. , die
ren Aatrons , des kohlensauren
man entweder einzeln , oder vereinigt , und in mehr
oder weniger beträchtlicher Menge , an den innern
Scilenwäuden der Krater , der Yulcane sowohl als
auf einigen Lava - Strömen oder in den Klüften,
weich e sie darstellen , findet . Auch verdanken wir
den Substanzen , W'omit die vulcanisclien Dümpfo
beladen sind , den Schwefel , Vitriol , den Eisen¬
glanz , und vielleicht einige kieselerdige Massen,
Welche die vulcanisclien Gebirge darslellen.
Auf dem Vesuv , wo die salzsaurcn Dämpfe ver¬
walten , finden sich die Salzsäuren in Menge : das
Steinsalz (salzsaures Natron , gemeine Salz) ist dort
nach Ilrn . Menard de la Groye auf gewissen Puncten
in hinlänglich grofser Menge , damit die Landleute
dort Ladungen zu ihren häufslichen Gebräuchen
holen können : in Ermangelung desselben nehmen
sie da bisweilen Salmiak . Lava - Ströme , sowohl
auf dem Vesuv als Aetna , stellen unmittelbar nach
ihrem Erkalten , sowohl auf ihrer Oberfläche , als
ihrer Klüfte , weifsliclie
auf den Seitenwänden
Ueberzüge von lctzterm Salze dar.
Keiner der bekannten Vulcane bietet , in Bezug auf
interes¬
Erzeugnisse
die durch die Dämpfe bewirkten
dar , als der mitten in den plilegräisantere Thatsachen
Neapel , eine Vierteldes Königreichs
schen Feldern
verlöschte Vulcan der
fast
meile von Puzzuola gelegene
Solfatara : er Lat seinen Namen von dem Schwefel , wel¬
haben seit
Seine Eruptionen
cher sich darin erzeugt .
Zeit aufgehört ; sein Krater hat je¬
einer undenklichen
doch , so wie er jetzt besteht , ohngefähr 2200 Metres
im Umfange ; das Innere stellt gleichsam eine Ebene
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dal ' , deren westlicher Tlieil mit Da mm erde und Kastaniemväldcrn bedeckt ist , während der östliche Theil nur
von einer Erde gebildet ist , die von der Zersetzung der
Laven entstanden , welche von den Dampfen der sich
auf einer grofsen Anzahl von I’nncten in jenem Tlieile
erliebenden Rauchsäulen
angegriffen
worden . Diese
Rauchsäulen , deren Iliize sich bisweilen
der des sie¬
denden Wassers nähert , bestehen hauptsächlich
in schwe¬
felsaurem Wasserstoffgas .
So bald dieses Gas mit der
atmosphärischen
Luft in Beruhiung kommt , zersetzt es
sich ; der Wasserstoff in Verbindung
mit dem Sauerstoff
bildet Wasser ; ein Theil Schwefel setzt sich in seinem
natürlichen
Zustande ab , wahrend ein anderer , indem
er sich oxygenirt , in Schwefelsäure
verwandelt , die
durch ihre Kraft auf die umgebenden Stoffe , die Ent¬
stehung von schwefelsauren
Substanzen , besonders von
schwefelsaurer
Thonerde und dergleichen , Eisen (Eisenvittiol ) verschafft . Die erste , welcher der Gegenstand
einer Bebauung iät , zeigt sich unter einer grofsen An¬
zahl verschiedener Gestalten ; bald sind es fasrige Rin¬
den von einigen Linien Dicke , bald sind cs Warzen,
Röhren , Trauben .
Die Dampfe
sind bisweilen
mit
Schwefelkies
beladen , und bedecken die Seiteuwände
einiger Ihdilen mul die Körper , welche man ihrer Wir¬
kung nussetzt , mit einem kiesigen Ueberznge
Vielleicht
haben auch einige der kieselerdigen Incrustationen , so wie die dünnen Schichten von ITyalith
(Glasopal ; , welche man auf den Seilenwanden
der Klüfte der Laven findet , ihre Einstellung von der Kieseler¬
de , womit die vulcanischen Dämpfe beladen seyn könn-
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tcn ? UebrigL -ns glaube ich , dals jene Dämpfe öfterer
gehabt
Einflufs auf diese Formation
einen mittelbaren
des Ei¬
haben weiden ; indem sie sieh der Thonerde
sens etc . bemächtigten , werden sic die Kieselerde in ei¬
gelassen ha¬
nem Zustande von äufsersler Zertheilung
aufgeben : die Filtrations - Wasser werden dergleichen
nomnten , und in den Höhlen in Gestalt von Stalactiten,
Staiasniten ctc . abgesetzt haben . Dies würde die Ent.
Stellung der schönen Kalzedon - Stalactiteu , welche aus
den Basalt - Gebirgen von Ferroe kommen , jener HyaGlase ähnlich,
lith - Tröpfchen , dem durchsichtigsten
jener llyaiith - und warzigen Rinden seyn , die Ilr . von
auf den Basalten der Insel Gratiosa , einer
Humboldt
der canarischen Inseln , bemerkt hat.
Verbreitung

und

merkwürdige

Orte,

§. 089. Das, was wir ( §. 54 ) über die Anzahl
und Lage der thäligen \ ulcane gesagt babtn , zeigt
das häufige Vorkommen der Basalt - Gebirge in den
verschiedenen Tlieilen der Erdkugel ; denn diese
geringen Anzahl)
'S ulcane ( mit Ausnahme einer
bringen Basalte hervor ; allein es wird nur einen
unvollkommenen Begriff von ihrer \ erbreilung ge¬
ben , da die Basalt - Laven, die von den altern \ ulcanen , sowohl von denjenigen , welche uns Spuren
von Kratern , als denjenigen , welche uns derglei¬
chen nicht mehr zeigen, herrühren , viel zahlreicher'
sind.
Wir wollen nun durch einige aus unstrri und den lie
die Art
Beyspiele
Gegenden genommene
begränzenden
des Vorkommens der Basalt - Gebirge zeigen.
auf der
„Es giebt , sagt Ilr . von Buch , vielleicht
wo die vulcanischen Ge¬
unter einander verbunden,
in der Mitte Frankreichs
Norden herkommt , sind
west.
Basalte , in Auvergne,

ganzen Erde keine Gegend ,
birge verschiedener , besser
als
und folglich instrucliver
waren .“ — Wenn man von
die ersten sich zeigenden
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lieh

von Chruiont

auf dem zwischen Allier und Sicule
Granit - Plateau . Sie sind von zwey Arten:
haben ihr Daseyn von unsern verlöschten
Diese Vulcane , olingefahr hundert an der
Zahl , stellen sich in Gestalt von isolirten Kegel - Ber¬
gen dar , welche kaum £uo Melles blühe tibersteigen
und
von einem Haufen Ouaderstficken , von .Laven,
schvvaminichten
Schlacken , lapilli , gebildet sind : der
Gipfel bietet Vertiefungen
in Krater - Gtstalt dar , wo¬
von einige sehT gut erhalten sind .
Die Sirüme sind
auf ihrer Oberfläche blasig , und mit schlackenfürmigen
Rauhheiten
bchorstet , welche bisweilen ein Metre Höhe
erreichen und sogar überließen : das Innere ist desto
dichter und weniger hohlig , je weiter inan in die
Masse cindringt ; und oft ist seine Masse von der der
schönsten Basaltsäulen in nichts verschieden ; sie ent¬
hält Körner oder Krystaile von Augit , Olivin und Feld¬
spat h. Die Ströme haben sich in die Ebenen verbrei¬
tet , oder vielmehr einige Tbäler erreicht , deren Lauf
sie drey bis vier Meilen weit verfolgt haben . Man be¬
merkt , dafs sie in ihrem Gange sich nach und nach
um hohe Gebirge , die sie trafen , bieger .d und krüm¬
mend , nach den tiefsten Puncten begeben ; mit einem
Worte , sie haben , den Strömen von flüssigen Stoßen
ähnlich , allen Gesetzen der Hydrodynamik gehorcht . Die
Geschichte dieser Ströme ist vollständig , die Einbildung
hat nichts hinzuzusetzen ; man sichet die Mündung , aus
welcher sie hervorgegangen , den Weg , den sie beobach¬
tet , die Hindernisse , welche sie vermieden , das Gebir¬
ge , welches sie eingenommen haben oder noch einnelimen 1J . — Die Basalte der zwtyten Art sind von ei¬
ner offenbar altern Epoche : die erstem sind später als
die Aushöhlung
der Thäler und letztere früher . Sie
Stellen sich in Gestalc von Abfallen , Plateaus und Gibegriffenen
die eisten
Vuloanen .

l )

Man sehe in dem Journal
de Fhysique , tom . LV III,
pag . 510 . eine Nachricht , die icli über dicoe ß .-.saTte und
eine umständliche
Beschreibung
von einem jener erldschten
Ynlcane gegeben habe;

Nil
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b (J4
Ldekpfeiu dar , welche hohe Tiieile des alten BöJcus
I'ics
isolirtcr
oder
Berge
einiger
Spitze
die
ken , oder
gleichsam
und
ausmacken : dies sind ufienbar Spuren
den erstem
Geberreslc ehemaliger Flüsse . Sie sind von
erwelcher
,
getrennt
durch den ungeheuren Zeitraum
sechshundert
und
fünf
von
.dcr
Tli
um
,
war
fordetliclt
RJctres Tiefe auszugraben.
sich
Südlich von der Gruppe von Clcrmout befindet
gesewir
wie
,
der Mont - Dore , Seine Abfälle führen
Gipfel des
heil haben , Basalt - Ströme , deren oberes , dein
mit ganz
gewöhnlich
Ende
,
Berges zunächst liegendes
ist ; hier
begleitet
Blöcken
Basalt
,
Schlacken
blasigen
ist,
zeigt alles , dafs man in der Mähe der Entstellung
in
welcher
,
Kiater
und doch sichet man nirgend einen
Gemit
Puuct
Ausiiufs
ihren
,
könnte
den Stand setzen
Stromes
wifsheit anzugefcen . Je weiter man längs eines
, die BlaSchlacken
die
sind
seltner
desto
,
liinabsteigt
Grüfte ab,
senraume , die Höhlen nehmen an Zahl und
, hat sie
ugt
gel
die Lava wird dichter ; an den Ttifs
umge¬
den
hat
sie
;
sich in eine grofse Weite verbreitet
bilden
Spuren
ihre
und
,
bedeckt
benden Granitboden
den Berg
die Spitze mehrerer isolirten Fies , welche um
herum sind.
Art,
Der Basalt stellt sicli beynahe auf eine ähnliche
geringerer
in
jedoch
dä
ist
er
wie in dem Cantal , dar ;
Menge.
grofsen
In dem Velay und Vivavais bildet er einen
der Oberfläche des Bodens , und auf einigen
Tlieil
Ti ’.atsachcn . Ich
Functen zeigt er die uiUerrichteiidsieu
. Bcy
anzuführen
folgende
bescbiänke mich darauf , die
kleine
noch
man
siebt
.
etc
Jaujac
,
Montpezat , Tltuejs
gebt
derselben
jedes
nfs
I
dem
von
;
Vnlcane
verlöschte
- Die
ein Elufs ab , welcher den Thalgrund einnimmt
seyu : die
Strorogeslalt kann nicht besser ausgesprochen
ist ganz
Tlieil
unterer
ihr
Lava ruhet auf Geschieben ,
, wie
regclmäfsige
sehr
in
sie
ist
verschlackt ; darüber
Säulen
bildende
Colounaden
schöne
,
Eisen klingende
; mit
getlicilt : sic enthält Olivin - und Augit - Kölner
Basalt,
vollkommener
so
eben
einem Wort , cs ist ein
; und
als der der Chaussee des Geants oder von Stulpen
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docli ist es offenbar eins Lava und ebne sehr neue Lava,
denn sie i ;t spater als die gänzliche Aushöhlung
der
Thäler . Bey dem Streite über die Entstehung
der Ba¬
salte ist nichts entscheidender , als die Geschichte dieser
Ströme , besonders desjenigen von Moutpezat I).
JDie Basalte setzen in das südliche Frankreich
bis an
das Ufer des mittelländischen
Meeres fort , wo man
bey Ajde den verlöschten Vulcan von Saint - Loup hat,
dessen höulile Laven vortreffliche
Mateiiaücn
zu den
schönen
Wasserbaueu
im Kanal von Languedoc
ver¬
schaffen.
Deutschland zeigt besonders an den Ufern des Rheins,
in Hessen , Sachsen und Böhmen eine grofsc Anzahl
Beste von Basalt - riiissen , die ziemlich oft mit , GebirgsGruppen bildenden , Klutgsleineu begleitet sind . An ei¬
nigen Orten daselbst siebet man vulcanischc Tuffe und
höhlige , auch sogar vei >chlackte Laven ; allein sonst,
besonders in Sachsen , sind es nur einige , meistens die
Spitze isoliuer lievgc ' biidendc , Platten - Hier enthüllt
nichts ihre Entstehung , nirgend sichet man weder vulcanische Schlacken noch Asche . Die Basalt - Gesteine
erscheinen da , wie diejenigen , welche ihnen zur Grund¬
lage dienen ; und natürlicher Weise haben die Personen,
welche sie nur an diesen Orten beobachtet haben , ih¬
nen keine andere Entstehung beylegen können.
Es ist überflüssig , zu bemerken , dafs Italien , beson¬
ders in dem Vincentin , in den Umgebungen von Rom,
Neapel und in Sicilien , jrrofse Basalt - Gebirge enthält.
Der Basalt ist in England selten ; allein er ist in sehr
grofser Men ^ e in Schottland
und Irland .
V\ ir haben
schon Gelegenheit gehabt , denjenigen anzuführen , den
letzteres Land in seinem nördlichen Theile in der Graf¬
schaft

Antrim
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Diese Laven
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genden Beobachtungen
hinzufiigen . Dieses in allen Be¬
ziehungen sein mers -würdige
Basalt - Gebirge stellt eia
Lager von ohngefähr hnndert Quadratmeilen
( 800 eng¬
lische Meilen ) bey einer Dicke von 165 Metres im Mit¬
tel , welche aber an einigen Orten 500 dergleichen
er¬
reicht , dar . Dieses Lager ist gleichsam geschichtet und
zusammengesetzt;
1) aus meistens inTafeln gethetlten , bisweilen längs der
Küste prächtige Colonnaden von mehr als tausend Me¬
tres Verbreitung
bildenden
Basalte zusammengesetzt:
wir haben von diesen Colonnaden eine angeführt;
2 ) aus einem

Basalte

( greenstone

) , der sich

dem

Do-

lerit nähert , welcher grün ist , und Augit - und OlivinKorner enthalt ; er ist in unregelmäßig
gestaltete Säu¬
len getheilt;
5) aus Klingstein j
4 ) aus einem
grünen
oder tothlichen
Speckstein.
Kerne , viel Zeolith und sehr wenig Kalzcdon enthalten¬
den IVlandelsteine ;
5) aus Bolus . Erde;
6 ) endlich

aus

einigen

Schichten

Braunkohle

:

wir

haben von letztem beyden Substanzen gesprochen . Die¬
se Stoffe haben keine bestimmte Lagerungs - Ordnung.
Die Formation ruhet unmittelbar
auf der Kreide , und
in einigen Theiieir scheinen die bejden Substanzen ver¬
mengt zu seyn , oder wenigstens siebet man Vetmengungen ihrer Trümmer ; gegen die Enden verbreitet
der Basalt sich über ein Steinkohlen - Gebirge und über
ein lias - Kalkstein - Gebirge.
Das Basalt - Gebirge fehlt in Schweden und Norwe¬
gen ; die dem Basalte ähnlichen in diesem Lande ge¬
fundenen
Gesteine
gehören
wahrscheinlich
zu einer
ültern Formation.

Gleichförmigkeit

der Basalte.

§. 5go. Bringt man die Basalte verschiedener
Länder , von der Insel Bourbon , aus America , Ir¬
land , Sachsen elc . einander nahe , so mufs man
über die Gleichförmigkeit der Charactere, welche
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werden : überall dieselbe
sie (Erstellen , verwundert
Bruch , dieselbe Härte , dasselbe
Farbe , denselben
Absonderung , diesel¬
zur prismatischen
Bestreben
ben Augit - Olivin - etc . Kristalle . \Yurdpn also die
giefsen,
Vnlcane , welche sie auf die Erdoberfläche
Vulcane ihren Heerd
und folglich alle brennenden
und von
Gesteine
gleichen
in einem fast überall
würden
haben ? oder
Beschaffenheit
basaltischer
die mineralischen
Kräfte
die vulcanischcn
wohl
Grundstoffe , welche sie in dem Innern der Erde
antrclfen , dergestalt
te hervorzubringen?

verbinden , um beständig

Entstehung

der

Basal¬

Basalte,

können die Geschichte des Basaltes nicht
von der gewenigstens Erwähnung
ohne
,
schUefsen
tiieilteil Meinung zu thun , die seit langer als vierzig
dieser Substanz unter
Jahren in Betreff der Entstellung
den Mineralogen herrscht : einige sehen in ihr blos ein
der der andern Gesteine
Gestein von einer Formation
59 1,

Wir

ähnlich , und sie betrachten sic folg¬
im Allgemeinen
lich als ein Product des nassen YVeses ; dies sind die
ist en . Die andern behaupten ihre feurige
Neptun
wel¬
unter
Entstehung : dies sind die Vulcanistcn,
chen eine neue Secte , unter dem Namen Pluto nisten,
welche Huttons Theorie annimmt , den Basalt , so wie
Schmelzung
allgemeiner
den Granit , als ein Product
ansieht , welche die Gesteine im Grund der Meere er¬
litten haben . ( Man sehe den iten Band J . 421) ,
in einem Lande ( Sach¬
Meine ersten Beobachtungen
den Gedanken an Vul¬
schlechterdings
sen ) , wo alles
cane und die Wirkung des Feuers entfernt , verleiteten
mich , zu glauben , dafs die Basalte dieser Gegend die
hatten , und machten mich
erstere jener Entstehungen
geneigt zu denken , dafs es eben so mit allen Basalten
wäre . Ich machte deshalb einen Aufim Allgemeinen

*

salz bekannt *). Allein ich gab meine Meinung blos
all eine gewagte
iVlutlmialsung ; ich fühlte , dafs nur
Nachrichten fehlten , um die Aufgabe gänzlich zu lo¬
ser , und sagte : Vielleicht
werde
ich einstens,
w 5n n ich mit meinen
eignen
Augen
die V u 1cane und ihre
Producte
, wenn
ich die Ba¬
salte und verlöschten
Vulcane
des Vivaiais
u n d d e v Auvergne
gesehen
habe , mehr
im
Stande
seyn , die frage
in ihrer ganzen
Aus¬
dehnung
zu umfassen
, und
das zu würdi¬
gen , was deshalb
geschrieben
worden
is
Seitdem habe ich jene verlöschten Vulcane gesellen;
ica habe die Wirkungen des vulcauischen feuers beobac.Uet ; ich habe Basalte gesehen , welche , man kann
nicht anders sagen , feuriger failstehung sind ; die I ortscaritte der mineralischen Physik haben überdies die
V issenschaft mit neuen Lehrsätzen bereichert , aus welcl-en man neue Folgesätze abgeleitet hat ; ich habe folg¬
lich neue Data in die Beurtheilnng bringen und meine
enteil Schlüsse modilicireu müssen z ). Die
Thatsachen,
di : ich sähe , sprachen zu deutlich : die Wahrheit war
zu klar vor meinen Augen ; ich hätte schlechterdings
dtm Zeugnifs meiner Sinne widerstehen müssen , um
sic nicht zu sehen , und meines Gewissens , um sie nicht
darzustellcn.
Ich werde auf jenen Streit nicht wieder zuriiekkorairen : mein Aufsatz über die Basalte Sachsens enthalt
btvnahc alle Grunde , welche den wäisrigen Ursprung
bcyf.illig machen könnten , sagt irr . Breislack ; und die
Schrifcen der Herren Dolomieu , Spallanzani , Fanjas,
B .'eislack , und besonders die Institutions geologiipies
des letztem , geben die entgegengesetzte Meinung zu er-
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lernen
Da =, was ieli so eben belichtet habe , giebt uns
ausschließlich
die Gründo dieser Meinung und scheint
mir entschieden , den Stand der frage bestimmen
zu
müssen,
Jch werde mich hier darauf beschränken , einige Wor¬
te zur Rechtfertigung
der berühmten Gclehrttn , Berg¬
mann , Saussure , Klaproth , Werner zu sagen , welche*
ehedem die iieplunische Entstehung der Basalte behauptet haben.
Jede Meinung , oder vielmehr jeder Satz , den man in
den physischen Wissenschaften
aufsteilt , kann , wenn
er nicht das einfache und uunutulbare
Resultat
der
Beobachtung
einer offenbaren IhaLsache ist , blns eine
ans den bekannten Thatsachen durch Achnlichkeit abge¬
leitete Folget ung seyu . Da dieser unbestreitbare Grund¬
satz jeder guten Logik lestgesetzt ist , wie konnten die
angeführten Gelehrten , nachdem sie das Feuer alle mi¬
neralische Substanzen , welche sie seiner Wirkung un¬
terwarfen , entstellen oder verglasen »allen , denken , dafs
mehrere
derselben , welche
sith ihnen mit
einem
schlechterdings
steinigen und sogar kristallinischen
An¬
sehen darstellten , ihie Entstehung von demselben Ele¬
mente hätten ? Wenn eine tägliche Ei Ehrung
ihnen
zeigte , dafs die erste Wirkung der Hitze auf die ihrer
Kraft ausgesetzten
Steine darin .besteht , das Wasser,
welches in ihre Zusammensetzung
filigcht , zu entbin¬
den und zu verflüchtigen , konnten sie wohl vermuthen,
dafs eine ansehnliche
Menge Wasser enthaltende
Ge¬
steine vielleicht
ganze Jahre lang in den vulcanischen
Schmelzofen in Schmelzung
geblieben waren ? Wenn
sie ein ziemlich schwaches Feuer einen Feldspath - Krystall in ein Email - Korn schmelzen sahen , hatten sie
keinen Grund , zu glauben , dafs eine mit zarten Na¬
deln dieses Minerals angefüllte Masse, dafs ein fast ganz
aus krystallinischen
Schüppchen zusammengesetztes Ge¬
stein von derselben Substanz nur ein I 'lufs von ge¬
schmolzenen Steinen wäre ; dafs jene Nadeln , jene so
dünnen , so schmelzbaren Schüppchen , sich in einem
Bade von in Schmelzung bc .-liffenen Mineralien befun¬
den haue ? Wenn
sic wulsten , dafs ein ziemlich
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schwacher Grad von Hitze den Kalkstein kalzinirt und
zersetzt , konnte » sie annelmien , dafs unberülirte Stücke
dieses Steines , dafs dünne MuscheFcliuppen , die man in
einigen Basalten findet , mitten in einer Lava gelegen
hatten , deren Iiltze sich bis zum Schmelzen des Schmie¬
deeisens erst reckt ? Wenn sie unter einer ungeheuren
Basalt - Schicht ein unbeschädigtes Lager von bitimiinös : n Heize sahen , konnten sie annehmen , dafs jene
Schicht ein l 'iitl 's on glühenden Steifen gewesen wäre,
welcher sich auf diese Holzer veibieilct hatte , ohne sie
zu entzünden oder zu verzehren ? Nein , diese Thatsachen waten zu sehr in \ Vider »prncli mit dem , was sie
sahen und wiil -tcn , um sie annehinen zu können.
Damals hauen die Versuche von Hall und Watt al¬
len Nutinlötscheiij
noch nicht gelehrt , dafs durch ein
langsames und stufet , wt ises Erkalten , die geschmolze¬
nen o,cinu das steinige und krystallinische Ansehen wie¬
der ani .ehmen , was sie ursprünglich
hatten ; dafs unter
einem gewissen Drucke der der Wirkung
des Feuers
ausgesetzte Kalkstein schmilzt , ohne seine Kohlensäure
zu verlieren , und sielt beym Erkalten
krystailisirt;
dafs das Feuer unter einem solchen Druck das Holz
nicht verzehn , sondern bituuiinisirt
etc.
Einige Geologen halten zwar wohl in den Producten
der Vulcane jene Wirkung
des Feuers und der Zu¬
sammendrückung
beobachtet und bemerkt ; allein da es
just an den bestrittenen Gegenstände war , wovon sie
ihre Zeugen nahmen , so waren ihre Gegner natürlicher
W eise geneigt , dieses Zeuguifs zu verwerfen.
Sonst kann eine Tliatsache , welche fast im Widerspiuelt mit denjenigen ist , die man schon kennt , und
die man nicht selbst gesehen hat , nur sehr schwer bey
uns jenen Glauben , jene innige Ueberzeugung Itervorhi ingen , welche
eine unmittelbare
Beobachtung
der
Tliatsache geben würde . Es sind noch nicht zwanzig
Jahre , dafs jeder Physiker sich trotz dem , was darüber
gesagt worden , weigerte , an das Herabfallen der Aeroliihcn zu glauben.
Alles , was man in Ansehung der angeführten Gelehr¬
ten und derjenigen , welche in demselben Falle sind,

schließen soll , isr , dafs da Me nicht selbst die Vnlcane
und ihre unbestreitbaren
Producte gesehen haben , sie
nicht zugclassen werden könnten , die Frage zu bcurtheilen.
Bemerkt !ng.
Man findet in Auvergne und dem Vivarais Basalte von
vulcanischer Entstehung ; dies ist eine klare Thataache;
man findet auch in Sachsen in den Basalt • Gebirgen im
Allgemeinen
Massen , welche ein genau ähnliches Ge¬
menge haben , genau und ausschliefslich
dieselben Krystalle enthalten , welche genau
dieselben
LagerungsUmstände haben : es giebt nicht allein Achnlichkoit , son¬
dern vollständige
Gleichheit , und inan kann sich nicht
enthalten , auf die Gleichheit in der Formation
und Ent¬
stehung zu schließen .
Allein man denke nicht , dafs
die auf die Entstehung der andern Gesteine Bezug ha¬
benden Fragen , auch einer so gut begründeten
Auflö¬
sung empfänglich sejen . Schon bey »len Tracliyten fin¬
den Unterschiede sowohl in der Beschaffenheit der Sub¬
stanzen , als der Lagerung statt ; und wenn man nicht
durch einen gewissen Zusammenhang
mit den ßasaltgebirgten und durch
unwidersprcchlicbe
Merkmale
der
W irkung des Feuers geleitet wäre , so könnte man zwei¬
feln . Allein , wenn jene Zeichen verschwunden
sind,
wenn cs keinen Zusammenhang
mehr giebt , wenn man
in einer ganz andern Epoche ist , wenn es zum Bei¬
spiel jene Trapps ( Gviiustein oder Whin ) betrifft , die
nun in Schichten in den Sandstein - Gebirgen findet , wenn
Hr . Jamesou uns unlängst in dünnen
Schichten
mit
Sandsteinen wechselnd , unveränderte
Kalksteine gezeigt
hat , ( Edinib . phil . Journal
ißig ) , so kann man wohl
einige Aehnlichkeit
zwischen diesen Gesteinen und den
Basalten linden ; allein sie ist bey weitem nicht voll¬
ständig : es ist ein offenbarer Unterschied
und keine
Gleichheit
in der Lagerung und man kann im Zweifel
verbleiben . Wenn man schliefsen wollte , sobald es ei¬
ne einzige Analogie giebt , so würde man nach und nach
zu den Aphaniten , Porphyren , Graniten , dem Gneise,
Glimmerschiefer , Thonschiefcv , den Steinkohlengebirge geh «n und man würde allen diesen Formationen
eine feurige

Entstehung zuscbrciben , und doch sind alle Wahrschein¬
lichkeiten noch für die wässerige Entstellung , ( Man se¬
he den I . Hand 5 Anmerkung ) ,

V)

Vulcauicclie

Breccien

und Tuffe,

S. riiyä. Die- "Vulrpiic werfen
eine unermefsliche Menge unzusamuu uLängcutler Stoffe : Schlacken,
Smi 'l und Aselic uns ( 5 §• 5 " — 5;) ); sie Lüden den
qreifsten 1 liei ! ihrer Pioducte . Diese aus derselben
Jüas '-e als der Laven \ ersteinerten
Stoffe , sind von
gleicher
Ber.cLaUcnhcit .
Olmerachtet
des glasigen
Zustandes , der folge einer schnellen Erkaltung
ih¬
rer Porosität und der Kleinheit der Oberfläche ihrer
Theile in Beziehung auf ihre Gröfse , die der zerset¬
zenden Kraft der Atmosphäre
viel Beute giebt , er¬
leiden sie doch bald die Wirkungen
derselben . Die
Schlacken
verlieren
ihre Strenge , ihre schwarze
Farbe T) wird oft rotli ; sie zerbrechen
in kleine
Stücken , und verwandeln
sich endlich in Erde . Die

1)

Die schwarzen
Schlacken haben bey ihrem Ausgang
aus dem Krater oft einen Fettglanz , wie der eines koh.
ligen mul bituminösen
Stoffes ; und Doloniieu hat wirk¬
lich beobachtet , dafs mehrere derselben den Salpeter
verpufften .
Die Veiäuderung
der Farbe der der Luft
nusgescli '. ten Schlacken , hat einige Naturforscher zu glau¬
ben -verleitet , dafs diese Ausstellung sogar eine vollstän¬
dige Entfärbung erzeugen könnte , und haben also der
erofsen Menge grauer und fast weiser Bimsteme entspro,
eben , die man bisweilen in den Tuffen der Basalt - Gebirge findet .
Allein würde es nicht natürlicher seyn,
anzunehmen , dafs in dem Bade des Basalt - Stoffes selbst,
sieh auf seiner Oberfläche gleichsam ein Schaum bilden
konnte , welcher die färbenden Stolfe und besonders das
Eisen , in die darunter liegenden Theile niedcrschlagen
liefs?

Tulcanisehe Asche , eine \ ereinigiiijg von Glasthoilchen , hihlen cmliicit um : Avl 'iliQn , der m .t dom
w asser eine Masse macht (DnioinLu ) .
Diese Substanzen
vermengen
ii . n mit den Producten cler Zerstörung
und Zersetzung
der Laven.
Alle diese Stolle zusammen , von den Gewässern
fortgeführt , von ihnen auf die Erd - Oherlläche oder
bisweilen auf die Meeres , oder Seegriinde verbreitet,
bilden da Schichten , welche durch das Anhäufen,
und die Wirkung
der Feuchtigkeit , womit sie bes
ständig geschwängert
sind , sieh in mehr oder we¬
niger feste Schichten verwandeln : dies sind dietulcaniselien Breccicn und l ulle.
Bisweilen

nehmen

sie eine hinlänglich

grofs ;: Er¬

stigkeit au , u :n hey den Bauen gebraucht zu werden ;
ein solcher iot der Peperino , den mau in ilom be¬
nutzt.
Es könnte hier , wie wir gesehen haben , indem
wir von den Trachyt - TuÜ 'eu sprachen , noch ge¬
schehen , dafs ein bindender
Saft in die Masse cingedruugen
sey und sie dergestalt
verhärtet
um daraus eine wirkliche Breecie oder einen
stein oder einen Stein zu machen.

habe,
Sand¬

Man hat davon ein Beyspiel in den Gegenden von
Coblenz .
Unter den vnlconischen Tuffen , welche den
Boden des Landes bilden , finden sich hauptsächlich
in
Stücken Schlacken und Binisteinen
bestehenden Theiie
vor , welche einen solchen Giad von Härte erlangt ha¬
ben , daTs inan sie nur vcrnütteLt
des Pulvers gewin¬
nen kann . Sie sind ein besonderer Handels - Gegcn .-tand,
Man zerstüfst sie , und sieht sie durch ; und der daraus
entstehende Sand oder die Erde , wird an die Holländer
verkauft , welche davon mit dem Kalke ein vorlivftli.
ches Cement zu VYasserbauen machen : dieser Sand führt
in dem Lande den Namen T vafs . Dies ist eine wah¬
re und sein - gute Puzzolanevde .

Die

gewöhnliche

Puz-
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zolaneide , welch « mau aus Fuzzuolu und andern Ollen
Italiens beziehet , ist blos eine Vereinigung
von kleinen
ziemlich schweren , wenig potösen Schlacken , welche ei¬
nen gewissen Grad von Veränderung
erlitten
haben;
diejenigen , welche von den allen Strömen heiTührcn mul
also ansehnlich entglast sind , sind im Allgemeinen
die
geschätztesten.
Oie Anhäufung der Tuffe kann bisweilen sehr dicke
Lager oder Massen bilden . l ) ic , welche Hefculamim
bedeckte , hat auf einigen Vunclen mehr als hundert
Fufs ; sie bestellt in einem eidigcn mit vielen kleinen
Bimsteinen vermengten Stoffe . Mag nun dieser Tuff ur¬
sprünglich
flüssig gewesen , oder von den Gewässern
eingeiithit
oder durch die Initiationen
ei weicht worden
seyn , und also zugleich der Aufhäufung nnchgegeben
haben , er bat nicht allein die Strafsen , die Flätze und
andere offene Orte überhäuft , sondern ist auch ins In¬
nere der Gebäude gedrungen
und hat darin alle leere
Räume ausgefüllt . Die Stücken , welche man davon herauszicht , tragen also den Abdruck der Büsten und an¬
derer Gegenstände , worauf sie gekommen sind . Dieser
Umstand bat einige Schriftsteller
verleitet , diesen Tuff
als das Product einer Schlamm - Eruption
anzuselieu;
andere denken , dafs eine Eruption des Meeres zu sei¬
ner Formation
beygetragen haben müsse.
Die Tuffe nehmen oft beträchtliche Raume ein : der
Boden der vortrefflichen
Campania , besonders in den
Gegenden von Capua , ist fast gänzlich daraus gebil¬
det . Er ist dort in Lagern , weiche durch ihre Farbo
und ihr Korn die gröfste Verschiedenheit
darstellen . Sie
sind entweder schwärzlich
oder gelblich oder von einer
aschgrauen Falbe ; einige zeigen ein feines und gleichar¬
tiges Gemenge ; allein der gröfste Theil enthalt einegrofse Menge Bausteine , Schlacken - und Laven - Stücken,
entweder im steinigen , glasigen oder hohligcn Zustan¬
de . Eben so ist es mit denjenigen , welche aus Binisteinen und Bimstein - Stücken leicht zusaimnent >efü °’t
“
o
sind . Einige stellen eine ziemlich gut cliaracterisirte pris¬
matische Absonderung dar , und ihre Festigkeit geht bis¬
weilen soweit , dafs sie einen metallischen Klang geben.

wenn

man darauf schläft . Hr . Br «islack , welcher

die so

eben gegebenen Details verschafft , sielu -r. die Tuffe
r
Campania so «in , als wären sie unter den Meer - Gewäs¬
sern ausgebreiier gewesen.
Die TuiTe finden sieb auch , ihrer geringen Härte olingcachtct , in den ehemals vulcanisircen Gebenden in Men¬
ge . Ich habe beträchtliche
dergleichen
Massen im Hes¬
sischen und sogar an Orten gesellen , wo die steinigen
Spureu der Vülcanc , zum üeyspiel bey Bcziers , ver»
scJiwunden sind.

Obschon

die meisten

Gewisser , welche

aus Jen

Yulcencn fallen , nur von Jen grolscu Regengüssen,
welche uni Jie Krater lierimi bey Jen vuleanischea
Eruptionen
statt , linden , oder von Jen Schneemas¬
sen , welche zu denselben
Epochen
schmelzen *),
oder aus Jen Klüften , welche in einigen dieser Ge¬
birge entstellen ( §. % ) , zu kommen scheinen , so
ziehen
sie Joch eine so grofse Menge erdiger Aschen - und Schlacken - Stolle mit sich fort , dafs
sie auf die umgebenden
Gebirge
Tuff - Lager ver¬
breiten müssen , wie es wahre Schlamm - Eruptionen
thun würden.

l)

NaclüUm , was Ifr , Ferrara in seinen Campi fLcgrei
delia Sicilia J . 34 belichtet , würde der groGe Kilo
d' aequa , den die MagGtrate des Landes im Jahre 1755
aus dem Aetna geflossen zu seyn vorgeben , blos von ei¬
ner solchen Ursache herrühren.

Derselbe Antor berichtet auch , dafs im Jahre 1790 bei
Santa - Maria de Niscerni , unter einem entsetzlichen Biausen , ein Berg spaltete , und dafs aus einer Oeftuung von
dreyFufs Durchmesser ein Flufs salzigen Mergel -Schlamms
flofs , der einen Geruch von Schwefel und Bitumen hatte,
und eine Schicht von sechzig Tufs Länge , dreyfsig
Breite
und zwev und einen halben Fufs Dicke
J1

Fttfs
bii-
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Wir

haben Ähnliche Strome in Peiu

Baume

von ineii-

rern Quadrat - Myriametern , mit einem tuffartigen Schlam¬
69 ) bedecken scheu , au den wir hier
me ( der Moya
erinnern , ob er schon übrigens von trachytiscLer Be¬
des Um . von
schaffenheit i «t . x^ ach den Beobachtungen
Humboldt bestehet er grofseiiilieiis aus Stücken von gla¬
sigem I 'eldspath und kleinen Bimstcincn . Derjenige , wel¬
cher im Jahre i" fj7 das Dorf Pelileo zerstöiie und vier*
umbrachte , enth .ilt einen Kohlen¬
zigtausend Einwohner
erlaubt , ihu zum Verbrennen

stoff , weicher
chen.

zu gebrau¬

Klaproth , welcher iim anal ) sine , hat daraus , unabiianund alkalinischen Substanzen ,* welvon den erdigen
st
clic man in den meisten Laven iindet , aus hundert
Gran;
mit Ammoniak gesättigtes und ein wenig empy11.
Gei enthaltendes Wasser .
levnulisches
t "' r *

5a
*
"
*
Kohlenstoff ,
W asserstoff ^ as , (iu cubischen Zollen) 14J
2%
kolileusaures Gas,
gezogen.
i?
Nach dem , was wir so eben über die Zusammenscsctznng der vulcanischen Tuffe gesagt haben , wild man
sevn , darin ziemlich oft fossile Höl¬
niclit verwundert
zer lind Spillen

von Xhieren

Stifeuwevke

zu hnden,

in den TniTen.

§. 39 .” . Die TiilVc, Vielehe man gewi .vscrmnafscn
Gebirge nennen
vulcaniselien
die aufgeschwemmten
Ge¬
könnte , enthalten , so wie die aufgeschwemmten
birge , wovon wir gesprochen haben , Mineralien , de¬
nen die Härte erlaubt hat , sich mitten in der allge¬
Solche sind die
zu erhalten .
meinen Zersetzung
Zirkone , die Sapphire , die Granaten , vielleicht die
etc . welche in den Laven waren , und
Diamanten
besonders der Magneteisenstein , welcher sich darin
Die Bäche , welche
in so grofser Menge vorllndet .
, lösen dort
die vulcaniselien Gebirge durchschneiden

diese Substanzen ebenfall* von der Erde ab , wel¬
che sie umgab; sie seifen ( waschen) sie aus und
lassen sie unbedeckt an ihren Ufern ; ziemlich oft
fliefsen sic dort auf einem fast ganz eisenhaltigen
Sande.
Die Wellen des Meeres bewirken selbst biswei¬
len eine solche Wäsche : so verbreiten sie an der
Küste der phlegrä'ischen Felder zwischen JVeajiel
tind Puzzüolo, an deih Ufer eine Schicht Sand oder
Kies, der hauptsächlich aus achteckigen Kryslallen
von Magneteisenstein bestellt , und an einigen Orten
bis acht oder zehn Zoll Dicke hat ; er ist eine Zeitlang in den in der N achbarschaft seiner Behandlung
tvegen erbaueten Hammerwerken geschmolzen worden.
Fremdartige Steine in den Vulcanert.

§. 3g4. Die vulcanischen Gebirge stellen auch

Von den Vulcancn ausgeworfene und durch die Kraft

des Feuers nicht veränderte Steine dar : sie sind
wahrscheinlich den Wänden der unterirdischen Hoh¬
len entrissen worden ( §. 6o)i
Kein Vulcan zeigt mehrere dergleichen als der
alte Vesuv. Fast in allen Einschnitten dieses Ge¬
birges ( la Sotnma) findet man mehr oder wertiger
grolse Stücken von einem schonen krvstallinisclien,
manchmal grobkörnigen, manchmal dichten Kalk¬
steine ; sie sind oft mit vielen grünen Glimmer ver¬
mengt, deren Blätter unter sich gruppirt sind ; und
in diesen Gruppen , sowohl als in den Holden des
Kalksteines, hat man Krystalle von Feldspath , I*istazit, Tremolitli , Hornblende, Melanit , Magnetund Brauneisenstein, Leuzit , Augit, Spinell, Sodalit,
Zirkon , Titanit , Flufs und Gyps, Topas , und be¬
sonders Krystalle von Jdokras ( Vesuvian yonWcrlt . Theil .

O

O

ner ) von Hanyn , Mejonit, ( Sommrt 'von Lametherie ) und Nephelin . Letztere Mineralien sind noch
in keiner andern Lagerung gefunden worden. Die¬
se Menge und Verschiedenheit von Krystallen in einem
so kleinen Raume und welche auf eine so aufserordent-

iiche Art auf die Erdoberfläche gebracht worden,
ist eine sehr wunderbare Thatsache ; die Frische und
der Glanz , die milden und zarten Farben jener
Stücke , die aus den vulkanischen Höhlen kommen,
sind es nicht weniger.
Man findet auch in oder auf den vulcanitchen Gebir¬
gen und besonders auf denen von älterer Entstehung,
Mauen von Urgesteinen , wobey es schwer ist , zu be¬
greifen , wie sie in ihre jetzige Lsge gelangt sind.
Das außerordentlichste , was man deshalb kennt , ist
der Puy - Chopine , ein isolirter Berg von drey bis vier,
hundert Metres Höhe, drey Meilen nordwestlich von
Clermont gelegen . Sein westlicher Theil ist aut einem
Trachyt , dem des Puy - de - Dome ähnlich, gebildet , und
sein östlicher Theil bestehet hauptsächlich in Urgestei¬
nen, welche auch an Ort und Stelle zu seyn scheinen,
und unter welchen ich einen schönen rothen grobkörni.
gen Syenit - Granit , und ein graues sehr feinkörniges
und viel Glimmer enthaltendes Granit - Gestein gesehen
habe : ich habe die gegenseitige Lage dieser verschiede¬
nes Massen nicht bestimmen können.
Diese unbegreifliche Vereinigung von vulcauischen und
Urgesteinen , hat besonders den Herrn von Buch verlei¬
tet , die Hypothese vou der Emporhebung dar Tracliytisasscn anzunehmen.
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Vou den besondern Lagerstätten der Mineralien
und hauptsächlich

Von (len Erz - Lagerstätten.
Die Lagerstätten
der Mineralien,
haben
wir (Band I. §. 074.) gesagt, sind die unterirdischen
Räume, in welchen die Mineralien gebildet worden,
und in welchen sie sich befinden; mit einem Wor¬
te , die Räume oder Massen, in welchen sie liegen.
Alan unterscheidet sie in allgemeine
Lager¬
stätten, die wir vorhin unter dem Namen Gebir¬
ge beschrieben haben ; in besondere
Lager¬
stätten, welche in den erstem begriffen, aber von
einer verschiedenen Materie siud : sie werden der
Gegenstand dieses zweyten Abschnittes sevn.
Sie sind es, welche den gröbsten Theil der me¬
tallischen, brennlichcu und salzigen Substanzen
enthalten , Welche der Alensch aus dem Schoofs der
Erde zieht, um sie zu seinen Gebräuchen geschickt
zu machen; und sie sind also der besondere Ge¬
genstand seiner Aufmerksamkeit gewesen. Wir ha¬
ben schon Gelegenheit gehabt, von den meisten
derjenigen zu sprechen , welche die brennbaren
Stolle und die mineralischen Salze enthalten, indem,
wir vou den Steinkohlen - Gebirgen und dem Stein¬
salz handelten : wir werden in diesem Abschnitte
hauptsächlich bey denjenigen stehen bleiben , welche
metallische Substanzen enthalten , und die man folg¬
lich Erz - Lagerstätten
nennt.
Alan wird sich erinnern , dafs man in der Alineralogie und in der Bergbaukunst mit dem Na¬
men Erze die Alineralien bezeichnet, in welche

0o 3

*

bHo
ein Metall als Bestandtlieil und in hinlänglich gros¬
ser Menge eingeht, damit die Gewinnung desselben
mit Vortheil geschehe oder geschehen könne : im
weitläufigen Sinne sagt mau manchmal, ein AlaunErz , Vitriol - Erz etc.
Die hesondern Lagerstätten sind von zwey Classen: einige sind Tlieile des Gebirges , welches sie
begreift , und sind also von gleichzeitiger
For¬
mation; die andern , in den Gebirgen, welche sie
enthalten, nach ihrem Yorhaudenseyn erzeugt, sind
von späterer
Formation.

Erstes
Von den

Capitel.

Lagerstätten
von gleichzeitiger
F ormation.

Die Lagerstätten von gleichzeitiger Formation
sind also diejenigen, welche zu gleicher Zeit als das
Gebirge, welches sie enthält , gebildet worden, oder
genauer , welche nach den Schichten dieses Gebir¬
ges gebildet worden , auf welchen sie liegen, und
vor denjenigen , welche sie bedecken: man unter¬
scheidet sie in Lager , Stücke und StOfkiverke.
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Erste

Abtheilung.
Von den Erz - Lagern.

Wesentliches

Kennzeichen.

§. 5g5. Man wird sich erinnern , dafs man den
Namen Lager (couche ) einer Mineral - ( Gebirgs - )
Masse giebt , die in Länge und Breite ausgedehnt,
aber in Bezug auf die andern Maafse von einer ge¬
ringen Dicke ist , und welche , unter dieser platten
Gestalt , eine der Schichten eines Gebirges ausmaclit . Es wird hier nur von den zwischen Stein Lagern begriffenen erzführenden Lagern die Rede
seyn : Hr . von Bomiard bezeichnet sie mit dem Na¬
men b a n c s.
Bey diesem Zustande der Dinge , und in Folge
der Formations - Gleichzeitigkeit , sind die Erz - La¬
ger mit den Schichten des Gebirges , welches sie
enthält , parallel ; sie haben alle gleiches Streichen,
gleiches Fallen und gleiche Biegungen . Darin sind,
sie wesentlich von den Gängen verschieden , welche
die Schichtung durchschnciden , statt ihr parallel
zu seyn.
Unterscheidung

von

den

Gängen.

§. 396. Die Erz - Lager sind ehedem und noch
oft mit den Gängen verwechselt worden , von wel¬
chen sie nicht allein durch den wesentlich unter¬
schiedenen Character , den wir eben angezeigt ha¬
ben , sondern auch durch verschiedene Umstände
ausgezeichnet sind , von deren Anzahl wir folgende
anführen:
1) sind sie nicht , wie eine sehr grofse Anzahl
von Gängen in der Richtung dsr Dicke , in zwey

58 a
symmetrisch geordnete
Substanzen getheilt;
2 ) ist

ihre

Masse

Hälften von verschiedenen
im

Allgemeinen

gleichartig,

und stellt nicht jene Varietät von verschiedenen
Mineralien dar , welche man in den meisten Gängen
siebet , und welche Wernern ein empirisches Kenn¬
zeichen verschaffte , um zu erkennen , zu welcher
jener Arten von Lagerstätten eine gegebene Masse
gehört;
5 ) ist die Masse der Lager gewöhnlich dicht,
und bietet nicht so häufig jene offenen Klüfte , jene
Drusen dar , welche einander fast bev jedem Schrit¬
te in den Gängen begegnen , und welche mit Krystallisationen besetzt sind;
4) sind die Lager selten mit Saalbanden
Thon oder Leimen begleitet.

von

Das Verhalten der Lager ist im Allgemeinen
regelmäfsiger , als das der Gänge , das heifst , sie stel¬
len weniger Veränderungen in dem Streichen,
Fallen und der Mächtigkeit sowohl , als weniger
"V erzweigungen und Zerrüttungen dar.
Ihr Fallen ist im Allgemeinen weniger beträcht¬
lich ; es ist selten , dafs das der Gänge unter 45°
ist ; und das der Lager ist meistens in diesem Falle.
Uebrigtfns findet man ziemlich häufig solche , die
ein starkes Fallen haben , und sogar seiger ( senk¬
recht ) sind.
Ihr Parallelismus mit der Schichtung macht,
dafs sie die verschiedenen Umstände von Durch¬
schneidung , Ueberkreuzung und Schaarung ( rencontre ) nicht darstellen , die man so oft bey den Gän¬
gen siebet . Manchmal jedoch , wenn die Schichten,
welche zwey Lager absondern , sich verkleinern und
endlich \ er sch winden , so verringern sich die Lager
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und schmelzen in eins zusammen, welches also eine
Gabelung an einem seiner Theile zeigt.
Verbreitung

u n <1 Gestalt,

§. 397. Die Lager zeigen grofse Verschieden¬
heiten in ihrer Verbreitung und dem gegenseitigen^
Verhältnifs ihrer Ausdehnungen. Man kann kaum
sagen, dafs die mächtigsten auch die in Länge und
Breite verbreitetsten sind : diese Regel würde vielen
Ausnahmen unterworfen seyn. Wir haben das bi¬
tuminöse Mergel - und kupferhaltige Lager Ihüringens sich vielleicht hundert Meilen weit erstrecken
gesehen, ob es schon kaum einen Fufs Mächtigkeit
hat ( §. 287) .
Sehr dicke Lager sind manchmal sehr kurz und
werden endlich Stöcke, (amas).
Im Allgemeinen sind die Lager in den Flötzgebirgen regelmäfsiger, als die in den Lr - oder
L'ebergangs- Gebirgen.
Sie endigen gewöhnlich, indem sie sich gegen
ihre Ränder hin verkleinern und also in Gestalt
von mehr oder weniger spitzigen Ecken schlicfsen;
selten theilen sie sich an ihren Enden in Zweige,
welche sich in das Gestein verlieren ; selten auch
endigen sie plötzlich mit einer grofsen Mächtigkeit:
das eisenhaltige Lager von Rancie hat uns ein Beyspiel von diesem letztem Falle dargestellt. Biswei¬
len , wenn die Grofse eines Lagers einerley bleibt,
so siebet man nach und nach seine Beschafienheit
ändern und in einer gewissen Entfernung ganz an¬
ders werden : übrigens ist diese Tbatsache ziemlich
selten, und ich habe kein dergleichen sehr bestimm¬
tes Beyspiel gesehen.
Die Eigenheiten, welche die Steinkohlen - La¬
ger bey ihren \ erdrückungen und Ausbauchungen,
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sowohl als ihrer Verwerfung , wenn sie von Gängen ( §. 260 und .266) durchsetzt werden , davstellen , zeigen sich auch manchmal in den Lagern der
steinigen und metallischen Substanzen. Es würde
überflüssig seyn , auf diesen Gegenstand zurückzukommen,

i
1
]
j
j
!

1

Verhiiltnifs

zwischen
den
Gebirgen.

Lagern

und

den

§. 098.
Alle Gebirge enthalten nicht eine
gleiche Menge von Lagern : in den Urgebirgen sind
es die Glimmerschiefer - und Thonschiefer - Lager,
welche die gröfste Anzahl darstellen. Von einem
Laude zum andern bietet dasselbe Gebirge unter
jener Beziehung grofsc Unterschiede dar : in Sach¬
sen enthalt der Gneis , welcher reich an Gängen
hey Freyberg ist, fast nur Lager bey Ehrenfrieders¬
dorf, das heifst jo Meilen (5 deutsche Meilen) wei¬
ter.
Uebrigens findet man kaum mehr als diese
Art von Lagerstätte vor : ich habe keine andere
dergleichen in den piemontesischen Alpen gesehen.
Das Alter der Gebirge scheint in einiger Be¬
ziehung mit der Beschaffenheit gewisser erzführen¬
den Lager zu seyn ; so haben die bis jetzt gemach¬
ten Beobachtungen nur in den altern Gebirgen die
Zinn- Magneteisenstein - Kupfererz - Lager auffinden
lassen.
In den Flötzgebirgcn findet inan haupt¬
sächlich Lager vonWeifsgülljgerz , Zinkocher , Rath¬
eisenstein etc.
Wir wollen uns einige Augenblicke bey den
Erzen aufhalten , welche sich am häufigsten in La¬
gern vorfinden:
1) der Magneteisenstein
(
fer
ovydule oder
fer magnetique ) . Die berühmten Baue bey Daune¬
mora in Schweden , welche das beste bekannte Ei-

'
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68 b
sen , a5o,ooo Ccntncr jährlich , liefern , finden auf
einem ungeheuren ausgebauchten
Lager statt,
das gegen 55 Metres Mächtigkeit hat , und aus ei¬
nem fast dichten Erze gebildet ist. Die Baue beyUttoe,
die zweyten in Schweden, sowohl wegen ihrer Ei¬
genschaft als Menge ( 200,000 Centner jährlich), stel¬
len ein ohngel'ähr vierzig Metres Mächtigkeit und
gegen tausend Metres Länge bey einer geringen
Breite, haltendes Lager dar ; sein Erz ist feinkör¬
nig und mit Spatheisenstein- Adern durchzogen,
Ich habe Lager von Magneteisenstein
in Sachsen und
Piemont beobachtet , und habe dort fast immer diese!
Erz mit Hornblende , Strahlstein . Granaten , Pistazit,
Chlorit etc . begleitet gefunden , welches eine besondere
Classe von Mineralien ist , die man sideritisch ( von
nSajas Eisen ) in Ansehung der Einrichtung
nennen
könnte , in welcher sie sind , sicli gewöhnlich
mie
Eisenprotoxyd
( grünen Oxyd ) zu beladen ; eine Einrich.
tung , welche ihrer Beschaffenheit
anzukleben
scheint,
denn einige andere Substanzen , so wie der Kalkstein,
der Quarz - und sogar der Feldspatli , die man auch
ziemlich oft in derselben Lagerung findet , nehmen je¬
nes Oxyd nicht oder fast nicht auf.

2) Brauneisenstein
fer
(
oxyde). Ich habe
bey Ivree ein sehr regelraäfsiges, obngefähr einen
Eufs Dicke habendes und ganz von der Varietät von
sogenanntem Eisenglimmer zusammengesetztes La¬
ger gesehen. Man bat Lager von Rotheisenstein in
den Gruben bey Norberg und mehrern andern
Orten in Schweden, Die Rotbcisenerz - Lager sind
sehr häufig.
3 ) Rotheisenstein
fer
(
hydrate, wasserhal¬
tiges Eisen). Seine Lager sind vielleicht die ge¬
meinsten, besonders in den I lötzgebirgen.

Es sey mir erlaubt ; das Beyspiel einer äufserst wich¬
tigen Lagerstätte anzuführen , welche ich gut zu beob¬
achten Gelegenheit hatte ; es ist das Eisenstein -Lager
von Rancie bcy Vicdessos in dem Lande foix.
Das Gebirge von Rancie ist Kalkstein und gehört zu
einem Ur - oder Uebergangsgebirge , welches auf dem
Granit ruhet . Die Lager dieses Gebirges sind fast sei¬
ger . Eins derselben ist hauptsächlich von dichtem Rotheisenstein gebildet , der ziemlich oft mit Spatheisenstein
und sogar ein wenig Brauneisenstein
begleitet oder ver¬
mengt ist : an einigen Orten ist er mit Braunstein - Oxyd
geschwängert . Es erstreckt sich von dem Gipfel des
Berges bis zu seinem Fufse ; welches eine senkrechte
Höhe von 600 Metres giebt , und vielleicht
geilt es
noch viel tiefer ; getriebene Stiecken haben dieses La¬
ger auf eine Länge von fünfhundert
Metres erkennen
lassen ; was seine Mächtigkeit
betrifft , so ist sie im
Mittel gegen zwanzig Metres ; bisweilen steigt sie auf
dreyfsig oder vierzig ; allein sonst fällt sie bis drey
oder vier . Man mufs sich es , wie ein Kalkstein . Lager,
oder als eine sehr platte Masse vorstelleu , die mit viel
Erz und oft in solcher Menge beladen ist , dafs es seine
Masse gänzlich oder fast gänzlich ausmacht und also
in ihrer Mitte grofse Adern oder Theile von durchaus
reiuem Erze bildet . Obschon diese Lagerstätte , sehr ent¬
schieden , ein Lager von gleichzeitiger
Formation
mit
dem Gebirge ist , so uuterläfst es doch nicht , einige der
bcy den Gängen gewöhnlichen
Charactere darzustellen:
also aufser seiner fast Seigern Lage , bietet es an meh¬
re in Orten
viel Höhlen oder Löcher von mehrern Zoll
Durchmesser

dar ,

deren

Wände

mit Warzen

von H ;i-

matit , ( fasrigen Brauneisenstein ) besetzt sind ; und es
ist ziemlich merkwürdig , dafs mau unter den ver¬
schiedenen Gürteln , welche jene warzigen Massen von
braunem Hämatit darstellen , auch einige dergleichen
von rothem Hämatit findet : ferner führt diese Lager¬
stätte an den Saalbändern einen sehr ausgezeichneten'
Streifen von einem sehr fetten Thone , und welcher ei¬
nige Zoll und bisweilen bis zu einem Fufs Dicke hat.
Dieses

seit

länger

als

sechshundert

Jahren

behauete
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Lager , versorgt allein fünfzig Eisenhüttenwerke a la catalaue genannt ; welche jährlich ohngefahr fünf Millio¬
nen Myriogramme Eisen verschaffen; dies in beynahe
der zwanzigste Tlieil desjenigen , weiches in Frankreich
fabrizirt , und auch verbraucht wird.

4 ) Die Eisen - und Kupferkiese . Alle
Baue auf Kupfer , welche ich gesehen habe , sind
auf Lagern in einem Glimmerschiefer ; so sind die
von Alagna , Ollomond , St. - Marcel und von Fcnis in Piemont . So sind auch die von Roeraas in
INorwegen, von Kupferberg in Schlesien , die von
Schmoellnitz in Ungarn und die , welche die "Ni¬
triol - Fabriken in Sachsen versorgen.
sulfure) , obschon
(
5) Der Bleyglanz Plomb
er sich meistens in Gangen verbildet , so unterläfst
•er doch nicht sich auch in Lagern in einer grofsen
Anzahl von Orten, selbst in Gebirgen von geringem
Alter zu zeigen.

-

Ich gebe davon ein Beyspiel , das ich anderswo in
seinen Details bekannt gemacht habe. Auf Schlesien«
Boden bey der kleinen Stadt Tarnowitz , in einem dich¬
ten , blaulichgrauen , manchmal Bitumenhaltigen , hori¬
zontal geschichteten Kalkstein , den Hr . von Buch zu
den Alpen - Kalkstein rechnet , hat man ein in einem
milden sehr mit hydratirten Eisen beladenen Mergel
bestehendes Lager , welches eine grofie Menge Bley ent¬
halt ; es erstreckt sich mehrere Meilen weit und hat
blos ein oder zwey Fufs Dicko. Das Erz oder der
Bleyglanz befindet sich darin in Adern oder Schichten
von einigen Metres Verbreitung und einigen Zollen
Dicke , in grofsen Nieren und kleinen Körnern ; man
siehet darin auch Weifsbleyerz (Plomb carbonate) Braunbleyerz , (Plomb phosphate) und Ziakocher.

6 ) Man führt auch als Beyspiel einer Lagerung
von Zinn in Lagern, Lager an , auf welchen zu
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Zinnwald an der Gränzc von Sachsen und Böhmen
gebauet wird.
7 ) Das Quecksilber
ist zu Rosenau in Un¬
garn und zu Schneeberg in Sachsen , im Meticanischen in den Flötzgebirgen : zu Huancavelica iu
Peru sichet man cs in eine ungeheure SandsteinBank eiugestreuet.
o ) Man hat Kobalt in Lagern zn Tunaberg in
Schweden, zu Kupferberg in Schlesien3zu Quer¬
bach iu ^Norwegen.
Zweyte
Von
Liegendes

Abtheil
den

u

11

g.

Stöcken.

Stock . ( bloc ou amas couche ).

§. 599. Wenn ein Lager von mäfsiger Verbrei¬
tung , indem es eine grofse Dicke annimmt , sich
beträchtlich ausbaucht, so wird es ein Stock (amas).
Bisweilen wird es ein , blos in seiner Mitte ausge¬
bauchtes und an seinen Rändern verkleinertes La¬
ger , wie eine ungeheure Scheibe seyn; sonst wird
cs eine grofse unförmliche Masse seyn , deren drey
Ausdehnungen wenig von einander unterschieden
seyn werden.
Die Beschaffenheit und Zusammensetzung der
Stöcke sind dieselben , als die der Lager.
Sie haben eine gleiche Entstehung : einige be¬
sondere Formations - Umstände werden den INiederscldag oder den Abgang ihres Stoffes nach einem
einzigen Orte hin entschieden haben.
Diese Art von Lagerstätte ist gemeiner , als man ge¬
meiniglich annimnit : ich l.abe Gelegenheit gehabt, meh¬
rere dergleichen zu beobachten ; unter welchen ich die
folgende anzeige;

in Piemont , fünf Meilen West . Nord.
- Gebirge,
West von Ivree in einem Glimmerschiefer
befindet sielt eine ungeheuere Granit - Masse , die ein
Stock enthält , der 500 Metres lang , 400 Metres breit
ist kör¬
und 500 Metres hoch ist . Der Magneteisenstein
nig , mit Kalkspath und ziemlich oft mit Talk und
Speckstein vermengt ; an einigen Orten ist er uiit Kie¬
len durchstreuet . Diese verschiedenen Substanzen sind
Zu Travcrselle

geordnet . Dieser Block
oft Adern - oder Streifenweise
Versorgt einige und zwanzig Hohöfen.
Ich habe schon ( 0, 215 ;- das grofse Stock bey Cogne
bekannt gemacht , dessen Bebauung vom Tage hinein,
das Bild eines Bruches von metallischem Eisen darstellt.
bekannten Stöcken führe ick
Unter den berühmtesten
folgende au : Das Stock bey Fahlun in Schweden , wel¬
ches jährlich zehntausend Centner Kupfer liefert , ist eina
ungeheure Kies - Masse , welche die Gestalt einer senkrecht;
gestellten Halb - Ellipsoide hat : ihre Höhe ist gegen
400 Metres und ihr gröfster Durchschnitt , welcher auf
der Oberfläche des Gebirges ist , hat ohngefahr 250 Me¬
tres Durchmesser . Sie besteht in einen * Eisenkiese , der
eine dicke Rinde von Kupferkies tragt ; sie ist mit eines
dünnen Speckstein - Schicht umgeben , und liegt in ei¬
ner Quarz . Masse , welche .in dem Glimmerschiefer , der
den Boden des Landes ausmacht , eingeschlosswi ist.
Der Bau auf Quecksilber zu Idvia , welcher fünftau¬
send Centner jenes Metalls verschallt , findet - in einem
von bituminösen
Mischung
Stock einer unförmlichen
Schiefer und Zinnober statt , der noch mit Felsenbiökund in einem Kalkstein *Gebirge ent.
keu untermengt
halten ist , das Hr . Heran von Viilefosse von gleicher
als dasjenige ansieht , weiches den Kupfer¬
Formation
schiefer in Thüringen ( 0. 187 j enthalt . Das Stock hat
ohngefahr 500 Melies Lange , 500 Breite und 150 Dicke.
Die berühmten Gruben des Rammeisberges am Harze
sind auf einem sehr einfallcudcn vergabeiten Lager , und
wovon einer der Zweige , welcher bis in dreyhundert
Metres Tiefe erkennt worden , da er gegen seinen ! un¬
„Metres Dicke dar¬
tern Theil eine Ausladung von
kann , Es besteht
werden
stellt , als eia Stock angesehen

in einem innigen Gemenge
von Kiesen , Bleyglanz,
Blende , Quarz , Baryt etc . , welche eiue sehr
harte
Masse bilden , die man nur durch Feuersetzen gewin¬
nen kann . Es ist in einem Thonjchiefer der UebcrgangsFormation
enthalten . Man gewinnt daraus Bley , Ku¬
pfer , Zink , Silber und sogar ein wenig Gold ( zwey
oder drey Kilogrammen
jährlich * ) .
Man sehe über diese drey berühmten Lagerstätten die
in der Richesse minerale verzeichnelen Details , so wie
die Kupfcrtäfela des schönen Atlasses dieses Werkes.
Erz

• Gebirge,

§. 4oo. Wenn die Stöcke sehr grofs und sehr
dick sind , und wenn sie der Zersetzung, welche
das umgebende Gebirge niedriger macht , wider¬
stehend, auf der Erdoberfläche hervorstehend ver¬
bleiben , so bilden sie da Gebirgsmassen.
Unter den Beyspielen, die man gewöhnlich an¬
führt , ist der Taberg in Schweden itn ersten Range,
So interessant er aber auch unter allen Verhältnis¬
sen ist , so hat doch die Liebe zum Wunderbaren
auf eine sonderbare Weise zur Ucbertreibung ver¬
leitet , indem sie ihn als einen ganz aus Eisen be¬
stehenden Berg darstellt. Es ist ein Hügel von
125 Met res Höhe und fünf bis sechshundert Metres
in seiner gröfsten Länge. Hr. Hausmann hat nach
sorgfältiger Untersuchung in ihm blos ein Lager
von sehr feinkörnigem Grünstein, mit viel Magnet¬
eisenstein beladen , von einer grofsen Mächtigkeit
und ehedem in Gneis eingeschlossen, gesehen. Das
Erz erscheint da mit seinem metallischen Glanze,
nur in Gestalt von Adern und Trümmern , und
noch ist es selten, dafs es darin ganz rein ist : fast
• ) liiu Kilogramm ist olmjet . hr

lj Sich «, fimido.

überall ist es innig mit Hornblende and Feldspath
durchdrungen. Die abgerissenen Blöcke, welche
am Fufse einer steilen Seite dieses Hügels sind,
versorgen seit zwey Jahrhunderten gegen ein Du¬
zend Hoh - Oefen, sie geben ohngefahr 26 pro Cent
eines vortrefflichen Eisens.
Hr. von Buch hat an verschiedenen Orten
Lapplands ähnliche Gebirgsmassen, aber von reinem,
und groskörnigein Magneteisenstein gebildet, gese¬
hen ; , er führt unter andern das auf eine Dicke von
achthundert Fufs erkannte Stock oder Block von
Kirnnavara an. Dieser berühmte Geognost bemerkt,
dafs alle jene Gebirge oder Blöcke von Eisenerz,
welche man in Schweden und Lappland findet, ur¬
sprünglich nur grofse in dem Gneis enthaltene La¬
ger oder Stöcke waren, und welche mehr als er
der zerstörenden,Wirkung der atmosphärischen Er¬
scheinungen widerstanden haben.

Abtheilung.

Dritte
Yon

den Stockwerken.

( Gesteine, welch« viel Erz enthalten ) .
Gebirgsmassen, welche Erz aufgenommen haben.

§. 4oi . Der Name Stockwerk, welcher Eta¬
ge bezeichnet, ist von den Bergleutenden Bauen,
welche Kammern ~ oder Etagenweise geschehen, und
bisweilen den Lagerstätten gegeben worden, die
der Gegenstand davon sind. Werner hatte letztere
Bedeutung auf die einzigen , durch eine fast
und Trümmer
Menge Adern
unzählige
Ge¬
und durchsetzten
durchdrungenen
friidie
stein - T heile, beschränkt . Ich werde

here Bedeutung wieder annehmen und den Namen
Stockwerk *) jedem Gestein- Theile geben, welcher
eine grofse Menge Erz entweder in Adern , Nieren
oder Körnern , oder in unerkennbaren Theilchen
enthält.
Werner setzte seine Stockwerke in die Classe der La¬
gerstätten von späterer Formation als das Gestein , wel¬
ches sie enthält . Jedoch waren sic nach den Erklärun¬
gen , welche er gab , von gleichzeitiger
oder fast gleich¬
zeitiger Formation
mit der des Gesteins : die Gleich»
zeitigkeit der Körner und Nieren ist klar.

Um uns einen genauen Begriff von den durch
eine Vereinigung von Adern gebildeten Stockwerke
zu machen, wollen wir uns ein Gestein im Augenblick seiner Bildung vorstellen; wir wollen annehmen : dafs selbiges, nachdem cs abgesetzt war, und
vor seinem gänzlichen Festwerden, eine Zusammen¬
setzung erlitt , es sich sodann zerklüftet und zer¬
borstet bat , wie es eine Tlionmasse beym Abtrock¬
nen thun würde ; dafs die Flüssigkeit, welche es
noch durchdrang und es weich erhielt , indem sic
durch seine Masse, wie durch ein Filtrir - Zeug sikkerte , die Klüfte erreichte, uud nur Substanzen,
welche in einer innigem Auflösung, so wie unter
andern die metallischen Theile seyn könnten, mit
wegführte, und selbige in jenen Klüften absetzte: so
1) Da der Name Stockwerk

ein technischer Ausdruck in
der Sprache der französischen
Bergleute geworden ist,
so weide ich ihn hier beybehaften
ln Bezug auf die Bergwerks - Gesetze wird ein Stock¬
werk als ein Stock betrachtet , in welchem die metalli¬

schen Theile durch dazwischen liegende Theile de » Ge¬
steins , welches sie enthalt , getrennt sind.

\verdeu daraus erzführende Trümmer oder Adern
entstanden seyn , welche das Gestein im Zustande
von Stockwerk ausmachen werden.
Wir haben 'ähnliche Formationen
in den FeldspatliGängen gesehen , welche
man in den Graniten
und
Gneisen ( J . 156 bis 169 ) , in den reinen Quarzadern,
welche die lydisclien Steine durchsetzen , und in den
weifsen Kalkspath - Adern , welche in den farbigen .Mar.
moren herunilaufen , findet . Werner giebt diesen fast
zu oleicbec Zeit als das Gestein gebildeten und durch
das Hei'diisschw 'itzen eines darin enthalten gewesenen Stof¬
fes ausgefüllten Gangen , den Namen Sc h w i r me r ; wel¬
che darin wesentlich von den wallten Gängen unterschie¬
den sind , die er als Klüfte ansieht , die in dem Gestein
nach seinem gänzlichen
Festwerden
entstanden
sind,
und von oben herein mit fremden Stoffen ausgefüllt
worden . Wir geben den Trümmern der ersten Gattung
ausscbliefslich den Namen Adern ( veines ) . Sie sind in
dem Mineral - Reiche sehr gemein ; man kann auf sie
die Asbest - Adern , welche die Serpentine durchsetzen 1),
die Kalkspath - Wände in den ludi lxelmontii , etc . ge¬
nannten Mergeln , beziehen.

'Werner führt als Beyspiele der vorhin erwähn¬
ten Stockwerke die Zinn - Lager von Altenberg,
Geyer und Ehrenfriedersdorf ' in Sachsen an.

l )

ln

diesen

Asbest * Adern ,

sowohl

als in allen

denen

mit

faarigen Mineralien , so wie gewisse Kalksteine , Gypse etc.
find die Fasern
senkrecht
auf die Flüche jener Trümmer.
Mein

beracikt

Gänge

C

eine

ähnliche

358 ) # und

Lage in den Säulen

doch sind dies wahre

ein ansgefiillte

Gänge

Wirkung

Znsainmenziehnng

stalt
wir

einer

ein Troduct
bemerkt

sonderung
21. Thei *.

;

der

und

die

prismatische

beygetr .igea

ist .
haben

p p

her¬

ist

die

die fasrigo Ge¬
Uebrigens

- Anziehung
zu

oben

Gestalt

während

Kristallisation

dafs eine Theilchen

in Säulen

,

der Basalt-

von

haben

auch zur Ab¬
schien

( J . 115 )
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*
Zu Allenberg

liabe ich jedoch

phyr blos eine innig
mit Zinn - Erz in ihr

mitten

im Por¬

und
vermengte
mit Chlorit
das blofse Gesicht unerkenn-

Ouarzmasse , gesehen;
Theilen geschwängerte
mehr als an¬
dergleichen
enthielten
einige Stellen
dere : dies wurde wohl ein Stockwerk , aber nicht in
dem Sinne seyn , den Werner \ erstund . Zu Geyer
hat man parallele Trümmer , welche eine GranitMasse durchsetzen , und sich in einem Gneis fort¬
und also von gleicher
sie umgiebl
setzen , welcher
ist : das Gestein ist mit Zinn , besonders
Formation
in der Aälie der Gänge , geschwängert . Das Lager
ist ähnlich , allein die Quarz¬
hey Ehreufriedersdorl

bnben

gänge , welche Zinn , Arsenikkiese . Topasen , Apa¬
, und erstrektit etc . enthalten , sind beträchtlicher
in grofse Entfer¬
ken sieh mit viel Kegelmäisigkeit
nungen ; sie bilden weniger Stockwerke , als eins
seiner Systeme parallele Gänge , die Werner GaiigZüge nennt.
Wir werden als ein Keyspit 1von einem Stock¬
werke anlühren , das durch JNieren oder durch in
eine Masse , den Bleyberg , acht Meilen östlich von
gebildet ist : es be¬
Körner
Aachen , eingestrcucte
von
Kiesel - Sandstein
stehet in einem weilslichen
Körnern (§. 28g ) , der mit
leicht zusammengekilteteii
wechselt ; er
von Ouarzgeschiebcn
Conglomeralen
Menge von Bleyglanzenthält eine unermcfsliehe
von der Grölse einer Erbse,
Körnern , gewöhnlich
und mehr oder weniger mit Sand vermengt : in den
ordnet sich dieses Erz bisweilen in
Conglomeralen
Gestalt von Schiebt oder Glome , um die Geschiebe
aus diesem Berge
Man bezieht jährlich
herum .
Bley und vierzigtausend
Cenlncr
sechszehntausend
) zur Glasur in
Bleyglanz
( oder
Centuer aleptifoux
die Töpferliülten.

5g5
Mehrere Tlieile der Granit - Gebirge des Korn¬
walliser Landes , welche gleichsam mit Zinnerz ge¬
schwängert , und manchmal in hinlänglicher Menge
sind , um Veranlassung zu einer vorlheilhalten Be¬
hauung zu geben , würden auch ein Beyspiel der
Stockwerke seyn , die in mit Lrz in üufserst klei¬
nen ! heilen beladenen Gestein - 1 heilen bestehen.

Z we

y t e s
Vou den

C a p i t e 1,
Gängen,

oder Lagerstätten von späterer Bildung,

Die
sie von
welches
neu von

Lagerstätten , bey denen alles anzcigt , dafs
späterer Formation , als das Gebirge sind,
sie enthält , sind Gänge oder ModificatioGängen.

Erklärung

und unterscheidendes

Kennzeichen.

§. 4o2. Die Gänge sind Mineral - Mas¬
sen , welche
fast immer die Schichten
der
Gebirge
d u r c h s c li n c i d c n , welche
sic ent¬
halten , und welche von einer 31 aterie ge¬
bildet
sind , die von derjenigen
dieser Ge¬
birge
verschieden
ist.
Man wird sich einen genauen Begriff davon
machen , indem man sic sich als groise Klüfte dar¬
stellt , die in den Gesteinen entstanden , und wel¬
che hernach mit mineralischen Stoffen ausgefüllt
worden.
Sie sind , wie wir schon bemerkt haben , darin
wesentlich von eleu Lagern unterschieden , dafs sie
später als das Gestein , welches sie umgiebt , gebil¬
det worden , und sifl| aJso fast immer die Schichten
desselben durchschneiden , Wir sagen : fast immer,
P p 2

veil es sehr möglich ist , dafs eine Kluft im Gan¬
zen oder iheilweise in der Richtung der Schichtung
erfolgt wäre : wenn sie mit Mineral - Stoff ausgefüllt
ist , wird sie eine Lagerstätte davstellen , welche im
parallel
Ganzen oder theilweise mit den Schichten
von späterer Bildung und
sevn wird , ohschon sie
führt Beispiele von
Werner
cm wahrer Gang ist .
genomme¬
diesem aus den Gegenden von Freyberg
nen Falle an.
W ir wollen nun kürzlich von an sich selbst be¬
trachteten Gängen handeln , indem wir die N'omenclalur
ihrer rl heile , die Eigenheiten , welche
verschiedener
ihre Gröfse und die Masse , welche sie zusammensetzt , darstellt , bekannt machen ; wir werden sie so¬
dann , in Bezug auf das Gestein , welches sie uinGänge , walche sich
giebt und auf die verschiedenen
Gebirge begegnen , be¬
in einem und demselben
über iure
trachten ; wir werden kurze Bemerkungen
Formalions - Art machen , und damit schlichen : einen
Lagerstätten
Blick auf einige besondere
welche davon blos Modilicationen sind .

zu werfen,
Da das . was

ich liier sagen werde , gewissenn .iasen die methodi¬
Beob¬
zahlreichen
meiner
sche Zusammenstelluug
werde
ist, so
über diese Lagerstätten
achtungen
anführen;
zur Luterstützung
ich wenig Beispiele
in der
eine grof 'se Anzahl
wird übrigens
man
von
der Gänge
von Entstehung
Theorie
Wc rncr, ein Werk , welches in den Händen aller
Filon
ist ; so wie in der Abtheilung
Mineralogen
na¬
d ’ histoire
Dictionnaire
des Nouveau
turell

e,

Abtheilung

eine

vom

, finden.

Ilrn . von

Bonnuril

verfafsie
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an

a ) Gänge
verschiedenen

den

Von

sich

selbst.

Theilcn eines Ganges
Benennung.

ihrer

und

4oo . Nach dem Begriff , welchen wir von
den Gütigen gegeben haben , kann man sie sielt als
und das
Biegungen darstellende
grofse , verschiedene
Neigungen schneidende
Gestein unter verschiedenen
dieser
Platten verstellen . Die beyden .Seitenflächen
und die
Ganges
Platte sind di a Saalbänder des
beyden Seitenwände der Kluft , welche ihn enthält,
sind deren Hüllen. Wenn
wie dies immer der Fall

der Gang geneigt ist,
ist , so ist die Grund-

llüche (Matter ) , auf der er ruhet , sein Liegendes
und die , welche ihn bedeckt , das heilst , welche
ist , sein
in Berührung
mit dem obern Saalbande
e s.
Hangend
Der obere Band des Ganges ist dessen Kopf,
ist , und
und wenn er nicht mit Gestern bedeckt
des Bodens dar¬
sich folglich auf der Oberllüche
stellt , nimmt er den Namen des A usstr ei eben¬
den au . Die audern Ränder sind die Enden des¬

selben.
von

Die Dicke des Ganges , das ist , die Entfernung
zu dem andern wird
einem seiner Saalbänder

Mächtigkeit

;

genannt

als wenn

gleichsam

von

seine Griifse und ei¬
diesem Theile hauptsächlich
abhingen.
nige andere seiner Eigenschaften
verkleinert sich ein Gang gegen sei¬
Gewöhnlich
ne Enden hin und endigt sich in Gestalt eines Kei¬
les ; oder er verzweigt und zerstreuet sich auch in
eine Menge kleiner Gänge ( Trümmer ) , welche sich
ebenfalls in dem Felsen verlieren.
Er

tlieilt

sondern

auch

sich

nicht

in der

allein

Verbreitung

an

seinen

Enden,

seines Zuges

in

mehrere Zweige , welche his zu einer gewissen Ent¬
fernung in (las Gestein laufen , um sich wieder zu
vereinigen
und nachher
den Gang umzuwaudein.
Wenn
er , anstatt sicli , so zu theiien , Idos einen
Zweig treiht , welcher seinem Zuge folgt , indem er
parallel läuft , so entstellt daraus ein A ebenzweig:
bisweilen verliert
er sieb in dem Gebirge , sonst
vereinigt
er sicli wieder mit dem Stamme und
schliefst mit diesem eine Gesteinmasse
ein.
Man bestimmt die Lage eines Ganges , so wie
die Lage einer Fläche , durch zwey auf die Fläche
gezogene Linien . Eine derselben
wird eine auf eins
der Saalbänder
geführte Hori/ .ontalliiiic seyn ; dies
ist die Slrcichungs - ( Riehtungs - ) Linie ; und buym
Anhalten
einer Boussolc in ihrer Aäho wird man
den Winkel
sehen , den sie mit dem Horizonte
macht ; dies ist der Strcichungs
- Winkel
oder
Llos das Streichen
des Ganges.
Eine
zwevte,
auf das Saalhand , senkrecht auf die ersterc , gezo¬
gene Linie wird die Falloder
A e i g u ngs - L i nie gehen , und der Winkel , den sie mit einer ho¬
rizontalen
( in derselben
vertiealen
Fläche gedach¬
ten ) Linie machen wird , wird der Aeigungs - Win¬
kel , oder blos die Neigung
das(
Fallen ) des
Ganges
seyn .
Es ist überflüssig zu sagen , dafs
man sehr Sorge tragen mufs , das allgemeine Strei¬
chen und Fallen eines Ganges nicht mit dm par¬
tiellen llichtungen
und Neigungen seiner Theile zu
verwechseln : wenn man die Richtung
eines Flus¬
ses oder einer Slrafse
annimmt , läfst man die
Krümmungen
unbeachtet : eben so verfährt man in
Ansehung eines Ganges.
Wenn eine solche Lagerstätte
wenig Verände¬
rungen im Streichen , Fallen und in der Mächtig¬
keit erleidet , mit einem Wort, wenn
seine Gestalt

hinlänglich

eben

bleibt ,

so

sagt nnn , dnfs sein

Zug regelmäßig oder gut geordnet ist.
oder Biegungen im Strei¬
Die Veränderungen
wenig be¬
chen und Fallen sind im Allgemeinen
trächtlich : und die Gänge verbreiten sieh ziemlich
in gerader Linie nach einem l ’uncte hin : die Ab¬
sind weder groß , noch von langer
weichungen
Dauer ; doch zeigen sich einige Ausnahmen : ich
habe zu Poull .ioum einen Gang gesehen , der we¬
nigstens an dem Tneilc . wo man ihn bauelc , einen
Bolen bildete . Was die Mächtigkeit betrüb , so ist
sie beständigen "NPrämierungen unterworfen : bisweilen
wird sie sehr klein , und der Gang ist gleichsam

verdrückt -, weiterhin wird sie beträchtlicher und
veranlai 'st eine Ausbauchung,
G rö fs e.
§ . 4o4 . Die Gänge erleiden die grdfsten Ver¬
in der Grüfse . Im Allgemeinen selreint
änderungen
von ihrer Mäch¬
hauptsächlich
ihre Ausdehnung
tigkeit abzuhüngen ; wenn diese nur einige Linien
kaum einige Mebeträgt , so wird die Verbreitung
oder zwey Meein
sie
wenn
allein
;
betragen
tres
in grofse Ent¬
bis
Gang
der
sieb
wird
so
,
ist
tres
bis zu ganzen Meilen ver¬
manchmal
fernungen
längern.
Ein Gang wird , wenigstens in Europa , schon
gehalten , wenn er einen Melre
fiir sehr beträchtlich
hat.
und tausend Metrcs Verbreitung
Mächtigkeit
der¬
Man kennt jedoch siel längere mul mächtigere
gleichen ; man berichtet , da fs man zum BergwerksKreuz ( Croix aux Miues ) in Lothringen , einen
Moires
Gang auf eine Länge von dreyzehntausend
gesehen hat . Zu Freyberg bat ein vierliundertjäliriger Bau einen Cang auf eine Länge von 5Goo Me-

6oo
tres und

eine

Tiefe

von 58 o Metres

eröffnet : der

beträchtlichste
von denen , die man dort kennen ge¬
lernt hat , ist 6200 Metres lang , und im Mittel
zwey Metres mächtig . In den berühmten
Scheninitzer Bergwerken
in Ungarn , hat der üanptgang
der Spitalergang
an einigen Puncten bis zu vierzig
Metres Mächtigkeit . Man fuhrt als den gröbsten in
Deutschland
den Mordlauer
in Tranken au , wel¬
cher auf eine Länge von 18000 Metres abgebauet,
und dessen Mächtigkeit
10 bis 12 Metres ist . Al¬
lein der beträchtlichste
, so wie der reichste der
bekannten
Gänge ist die \ eta Madre bey Guanaxuata in Mexico ; nach llrn . von Humboldt
ist seine
Mächtigkeit 4o bis 45 Metres , er ist auf eine Länge
von 12^ 00 und eine Tiefe von 5 i 4 Metres
abge¬
bauet : man gewinnt jährlich für dreylsig Millionen
Franken Silber.
A11 dein andern Ende der Progression , welche
die Gröfse der Gänge darstellt , werden wir einige
dergleichen
finden , die nur einige Zoll Dicke und
einige Metres Länge Italien .
Wir sprechen hier
nicht von den kleinen Zweigen oder Trümmern,
welche die Gänge gewöhnlich
in das Gestein trei¬
ben , welches sie cinschlicfst . und welche oft nur
einige Fufs Länge und einige Linien Breite haben.
Masse und Structur der Gange.
§ . 4o5. Die Masse der Gänge , haben wir ge¬
sagt , ist verschieden
von derjenigen , welche die
umgehenden
Gesteine ausmacht . Aichl etwa blos
deswegen , dafs diese Massen nicht von derselben
Beschaffenheit sind , das heilst , dal 's man nicht Gra¬
nit - Gänge in Granit - Gebirgen
findet ; sondern
auch , dal ’s in diesem l alle ihr Stoff von dem des
Gesteines in der Textur
und der Gröfse des Kor-

6oi
nes ctc . verschieden ist. Im Allgemeinen ist sie
gereinigter und stellt Spuren einer innigen Verbin¬
dung und einer ruhigen Formation dar ; allgemein
gesprochen , kann inan sagen , dafs die Substanz,
welche die Gange zusammensetzt , reiner und krystallinischer als die der umgebenden Gesteine ist
( §•
Es sind steinige Stoffe , welche gewöhnlich die
Masse der Gänge austnachcn ; und die meisten der
bestehenden sind gänzlich aus Granit , Porphyr,
Quarz , Kalkspath . Grünstem , Sandstein und Thon
gebildet . Allein da auch die metallischen Substan¬
zen sich gewöhnlich in dieser Art von Lagerstätte
vorlinden , so sind sic cs , welche sie den Minera¬
logen hauptsächlich wichtig gemacht haben , und
wir wollen davon auch als Erzlagerstätten im Fol¬
genden handeln.
Alle Metalle befinden sich in Gängen und die
meisten sind darin in gröfserer Menge als in jeder
andern Lagerstätte ; allein sie bilden , aufser in ei¬
nigen sehr seltenen Fällen , nicht die ganze und
auch nicht die vorherrschende Masse derselben.
Sie besieht aus steinigen Stoffen , welche hauptsäch¬
lich der Quarz , welcher oft in Hornstein oder Jaspis
übergeht , der kohlensaure Kalk bald rein , bald
mit Eisen und Talkerde ( den Kalkspath und Perlspatli bildend ) beladen , der Baryt ( baryte sulfatee ) und Gyps ( chaux sulfate ) siud : man nennt sie
Ganggesteine,
und
bisweilen Muttergesteine.
Letzteres Mort gab man ihnen , ehedem in der
Meinung , dafs die Metalle sich in ihnen erzeugten.
Ziemlich oft hat man sogar Gänge , die aus erdigen
Stoßen oder Thon , oder einem festen Leimen , die
bisweilen die schielrige Textur annehmen , zusam¬
mengesetzt sind , und welche die deutschen Berg-
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leute Letten

nennen . Diese erdigen Gänge , die
man taube
Gänge fiJons
(
pouris ) nennt , sied
bisweilen leer , sonst enthalten sie eine grinse Jun¬
ge metallische Substanzen : so bestehen die v. i<: sten derjenigen , auf welchen mau in Peru 1:
.,
grofsen Theils aus einem erdigen und tienha !
u
in diesem Lande paco und im Aiexicanisthen cu.olado genannten Stoffe.
Die Metall - Theile sind in den Gängen bald
in blassen , iNieren oder gröfsern oder kleinern Kor¬
nern in die Gangmasse eingestreuet , bald wechseln
sie Lagerweise mit ihr , bald in Gestalt von Adern.
Auf welche Art jedoch das Erz sich darin befinden
möge , es ist bey w’eitem nicht gleichförmig in der
ganzen Ausdehnung des Lagers verbreitet : meistens
ist es darin nur in gewissen Theilen , welche gleich¬
sam breite Züge bilden ; und um von einem auf
den andern zu gelangen , mufs man Zwischen - Züge
durchschneiden , die von Erz entblüfst und folg¬
lich leer (taub ) sind . Ich habe Beyspiele geliefert,
indem ich die Gänge von Poullaouen und lluelgoat
in Bretagne beschrieb *). Hr . von Humboldt be¬
merkt , dafs der berühmte Gang von der \ eta Madrc
nur auf einem Zuge von 2600 Metrcs Breite von
sehr grofsen Beichtimme ist.
Die verschiedenen
Stoffe , Gangmassen und
Erze , welche die Gänge zusammensetzen , stellen
meistens unter sich keine regelmäfsige Einrichtung
dar . Jedoch ist ihre gegenseitige Anordnung , das
heifst , die Structur des Ganges wirklich bemerkenswerth an den Orten , wo sie in beträchtlicher
Anzahl sind , und wo zugleich alles anzeigt , dals

1) Journal des Miues , tom XX , et XXI,
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die Formation weder beunruhigt noch behindert wor¬
den . und in vollkommener Halte geschehen ist . Sie
sind Lagerweise mit den Saalbanden parallel ge¬
ordnet ; und von jedem Saalbande aus , nach der
Witte des Ganges zu , hat man zu beyden Seiten
gleiche Lager . Wenn man , zum Beyspiel , von ei¬
nem Saalbande an gerechnet , nach und nach Lager
von Quarz , Bleyglanz , Kalkspath , Blende , Quarz,
Blende etc. hat : so wird man von dem andern

Saalbande an , in derselben Ordnung Quarz , Bley¬
glanz , Kalkspath , etc . ; haben ; mit einem Wort,
der Gang wird in seinem Durchschnitt zwey voll¬
kommen symmetrische Hälften , jede von an Zahl,
Beschaffenheit gegenseitiger Einrichtung
und auch
an Breite gleichen Zügen zusammengesetzt , dar¬
stellen.
Obschon man das eben Gesagte nicht in geo¬
metrischer Strenge annehmen mufs , so kann ich
doch versichern , einen Gang gesehen zu haben,
der aus Schichten von Baryt und Flufsspath be¬
stund , die so verschiedentlich gefärbt und mit ei¬
ner so genauen Symmetrie auf beyden Seiten geord¬
net waren , als man mit Lineal und Zirkel nicht
besser machen konnte 1). Ich mufs bemerken , dafs
die Structnr in einem Gange genau das ist , w'ns sie
geworden seyn würde , wenn die Kluft , welche ihn
enthält , mit einer oder verschiedenen Auflösungen,
ausgefüllt worden wäre , welche nach und nach
auf die Wände dieser Kluft verschiedene Nieder¬
schläge nbsetzten . Der Durchschnitt verschiedener
Leiturigs - Röhren , in welchen die Gewässer successive Absätze bewirkt haben , und der Durchschnitt

V Fes iMiiics de Frevberg , tom . I , pag . 54,

verschiedener
Thatsaclien.

länglicher

Geoden , zeigen ähnliche

Wenn der , die Kicdcrschläge oder Lager , wo¬
von wir eben gesprochen haben , zusammensetzende
SlofT ein grofses Bestreben sicli in entweder voll¬
kommene oder unvollkommene Krystalle , so t\ ie
der Bcrgkrystall , der Amethyst , der Kalkspath eie.
sind , zu bilden , gezeigt hat , so bemerkt man , dals
die Spitze der Krystalle von Pyramiden - Gestalt,
immer nach dem Innern des Ganges zu gekehrt ist,
da der Krystall beynahe senkrecht auf die Saalbänder ist , jede Schicht nimmt folglich auf diejenige
ihrer Seiten , die nach der Seite des Saalbandes ge¬
richtet ist , den Abdruck der Krystalle von der da¬
neben liegenden Schiebt an , wahrend die Krystalle,
welche sie auf der andern Seite hat , mit ihrer Spitze
in die darauf folgende Schicht einzudringen schei¬
nen . Wo endlich die Krystalle der beyden Schich¬
ten in der Mitte , indem sie einander ihre Spitzen
entgegenstellen , in einander greifen , so füllen sie
kreuzend den Gang aus.
Es geschiehet ziemlich oft , dafs die beyden
innern Schichten sich nicht verbinden , und also
eine Leere zwischen sich lassen . Daher führen die
Hohlen , welche man in den Gangen sichet , und
deren Wände gewöhnlich mit Kryslallisationen be¬
setzt sind , den Kamen Drusen,
und
KrvstallOefen oder Tiegeln (fours oder poclics ä cristaux ) :
sie sind fast immer länglich , mit den Saalbändern
parallel , und befinden sich meistens in den 1 hei¬
len , wo der Gang durch eine ^ ergrdfserung der
Mächtigkeit eine beträchtliche Ausbauchung zeigt.
Dies sind offenbar die Reste einer Kluft , welche
sich nicht ganz ausgefüllt hat.

Die Krystallen , welche
inan in den Drusen
sichet , zeigen bisweilen eine üuiserst merkwürdige
Thatsaehe .
Ihre obere Hälfte ( diejenige , welche
gegen das Zenith gekehrt ist ) ist mit andern
nern Kristallen
bedeckt , während der untere
keine
berg

fuhrt ,
hat

ln dem Mineralien

man

groi 'se Stücken

- Cabinet
von

klei¬
Tlieil

zu Frey¬

Drusen ,

deren

Quarz - oder Kalkspath - Krystalle
nur auf eiucr
Hälfte mit kleinen Krystallen
von Kies , Magnetei¬
senstein , und Bleyglanz bedeckt ist . ln einer grofsen
Anzahl
Gruben
habe ich den obern
Tlieil von
Quarz

-Krystallen

, welche

bis in die Drusen

gingen,

mit Krystallisationeu
von Kaikspath
oder Perlspath
besetzt gesehen ; sic sind offenbar durch eine Flüs¬
sigkeit entstanden , die von oben kommend , sie auf
die Oberllüche
der hervorspringeuden
Theile , auf
welche sie fielen , abgesetzt hat.
Die Masse der Gänge bietet noch bisweilen
eine Eigenheit
dar , wovon wir Erwähnung
tlnm
müssen . Zwischen
ihr ntul dem anliegenden
Ge¬
steine hat man , hald von der Seite des Hangenden
oder Liegenden , hald von den Leyden Seiten , und
auf einer mehr oder weniger beträchtlichen
Weite
eine dünne
Schicht , Thon
oder Leimen .
Die
Deutschen
geben diesem Saume ( lisiere ) den Ka¬
men Besieg . *)
Die Gänge enthalten
oft Stücke des anliegen¬
den Gesteines , welche gleichsam in ihre Masse ein¬
gebacken sind5 ihre Anzahl ist bisweilen betvächt-

i ) Dieser Thon in Gängen , wo alles anzeigt , dafs er äl¬
ter als die Flützgebirge
und sogar Uebergangsgebirge
ist , erscheint mir sehr merkwürdig .
Würde der Thon
nicht bisweilen von Ur - Foimation
und lein Erzeug¬
nis der Zerstörung der Feldspatli - Gesteine seyn?
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lieh genug , um dem Ganzen das Ansehen einer
Breccie zu gehen .
Ihre eckige Gestalt und die
vollkommene Gleichförmigkeit ihrer Substanz mit
der des benachbarten Gesteines lassen keinen Zwei¬
fel über ihre Entstehung übrig.
Manchmal hat sich das Metall vorzugsweise um
sie herum begeben , und sie mit einer dünnen
Schicht umhüllt . Die Gruben auf dem Harze stel¬
len eine solche Thatsache dar ; das Erz , Bleyglanz,
führt dort den iNamen Ringerz: ich habe ein ähn¬
liches in der Grube von Iluelgoat beobachtet , und
der Bleyberg hat uns ein anderes dergleichen ge¬
zeigt . Man würde sagen , dafs jene mit einer dün¬
nen Schicht Bleyglanz wie durch eine Art von Af¬
finität umgebenen Stücke den Aiederschlag der
Metall - Theile auf ihre Oberfläche entschieden
haben.
Man findet in den Gängen nicht allein Stücken
des benachbarten Gesteines und ihrer eigenen Mas¬
se , sondern man siebet dergleichen auch , obsehon
selten , welche zu fremden Gesteinen gehören ; man
siehet darin sogar Geschiebe oder wahre Ilollstcine.
Ich habe zu Allenberg in Sachsen , in einem Gneis¬
gesteine , Quarz - Kiesel bemerkt , die denjenigen
schlechterdings ähnlich waren , die man an den Ufern
der Flüsse findet . Werner und alle diejenigen , welche
viel Gänge gesehen haben , berichten ähnliche Thatsachen . Hr . Schreiber hat Gänge bey Chalanches in der
Dauphine beschrieben , welche ganz mit Ilollsteineu
ausgefüllt waren . Man bauet auf dergleichen zu
Kornwallis , welche nur aus Kies bestehen , tübri¬
gens mufs das , was die Autoren in Bezug auf jene
Stoffe berichten , mit Vorsicht geprüft werden : oft
hat man Massen lür Geschiebe gehalten , welche

durch eine Wirkung ihrer UrLildung eine abgerundete Form erlangt hatten , und wir haben (§. 118)
gesehen , -wie häufig diese Form iu dem MineralReiche war . Sie ist es ebenfalls auch iu den Gän¬
gen ; der von Huelgoat bietet dergleichen Beyspiele
dar ; ich habe da gleichsam die Quarztrühimer,
zusammcnsctzlen , sich über sich
welche seine Masse ■
selbst biegen und Kugeln bilden sehen , die man
mit Rollsteinen verwechselt hat.
Man führt auch einige Gänge an , welche Bi¬
tumen , Muscheln und andere Reste organischer
w esen enthalten : diese Beyspiele sind sehr selten.
Die Lnterschiede , w'elche die Gänge in ihrer
Zusammensetzung darstcllen , haben Werneru veranlaist , sic in verschiedene Formationen zu theiJen . Er siebet alle diejenigen als zu einer Formation
gehörig an , welche eine einzige und dieselbe Ent¬
stehung haben , sowohl in Bezug auf die Epoche,
in welcher sie gebildet worden , als der Substanzen,
welche sie zusamnietvsetzen ; welche Gegenden es
auch übrigens seyn mögen , wo man sie findet,
£) Von

den
Gesteins

Gängen

, im VerhäJ tnifs

, welches
Veihältnifs

sie

des

enthält.

der Lagen,

§. 4o6. Wir haben gesagt, dafs die Gänge fast
immer die Schichten der Gesteine schnitten , wel¬
che sie enthalten , und die Ausnahmen von dieser
Regel wenig zahlreich wären . Sie finden statt , wenn
die , durch die Ausfüllung zum Gang gewordene
Kluft , in der Richtung der Lager entstanden , oder
wenn sie zwischen zwey Gebirgen von verschiede¬
ner Beschaffenheit bewirkt worden : auf die erste
Gang von
Gattung würde man den berühmten
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Guanavuato
beziehen , den 1 Ir . von Humboldt
mit
den Schichten
des ihn einschliefsenden
Thonschic 'fers parallel glaubt ; und der Gang .von Yillefort in
der Lozere , welcher
zwischen
dem Granit
und
Glimmerschiefer
lauft , würde ein Beyspiel der zweytcn Art verschallen . Uebrigens
werden die Berg¬
leute , welche gewöhnlich allen Erzlagerstätten
, be¬
sonders wenn sie sich der senkrechten
näherten,
den Namen Gänge gegeben , oft wahre Lager als
Gänge der Lagerstätten
aufgeführt
haben ; und
manchmal
sind sogar die erfahrensten
Beobachter
verlegen , zu wissen , auf welche der beyden Classen
sie eine sieh ihnen darstellende
Lagerstätte
bezie¬
hen sollen.
Gewöhnlich
treffen die Schichten
auf beyden
Seiten genau mit einander überein ; diese Uebereinstimmung
ist auffallend , wenn das Gestein Lager
von verschiedener
Beschaffenheit
enthält ; zum Bey¬
spiel , ein Quarzlager
im Gneise . Allein oft sind
sie auch auf einer Seite des Ganges , hauptsächlich
in seinem Hangenden niedriger , als diejenigen , wel¬
che ihnen von der andern Seite eorrespondireu
T).
Die Lrsache dieses Umstandes wird davon herrüh¬
ren , dafs zu der Epoche der Bildung der Kluft,
welche der Gang cinnimmt , einer der beyden Gehirgsthcile , die getrennt wurden , ein Einsinken
er¬
litten haben wird . Wir haben schon ( §. 266 ) von
diesem

Gegenstände
gehandelt , als wir von den
Steimvänden
(failles ) oder Gängen sprachen , welche
die Steinkohlen - Gebirge durchsetzen.
j ) Man kann in dom Atlas de la Riclicsse minerale , vom
Herrn Heron deYillcfosse 25 , Kupferlafel , lies spiele sol¬
cher durch Kobaltgange in den Gruben bey Ringelsdorf
in Hessen und in den Gruben von Riebet bc\ Hanau,
erzeugten

Zerrüttungen

sehen.
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Umstände

bey

der

Berührung.

§. 407. Die Gangmasse ist gewöhnlich sehe
verschieden von der des Gesteins; sie ist sogar
ziemlich oft durch einen Thonschiefer - Besteg ge-*
trennt , wie wir beobachtet haben. Jedoch geschie¬
ht cs bisw eilen , dafs das Anhängen zwischen den
beyden Massen innig ist , und Werner bemerkt,
dafs dieser Umstand hauptsächlich statt findet, wenn
die Gänge von einer fast gleichzeitigen Formation
mit der des Gebirges sind.
Bisweilen sogar siehet yan Gänge an dem an¬
liegenden Gesteine durch eine Menge kleiner Trümchen halten ) welche es durchdringeu, die Baue von
Clausthal und Audreasberg auf dem Harze, haben
dem lieron de Yillefosse häufige Bevspield gezeigt»
Das Gestein ist ziemlich oft bey seiner Berüh¬
rung*mit dem Gange verändert ; bald ist sein Ge¬
webe locker , und zum Tlieil zersetzt, bald ist es
sogar ein wenig entstellt. So nimmt der Gneis zn
Freyberg in der ]\ ähe einiger Gänge, ein grünliches
Ansehen an uud wird seifig, als wenn er specksteinartiger wäre.
Häufig auch ist das Gestein in der Nahe des
Ganges mit der Substanz des letztem geschwängert
und enthält sogar einige Erztheilchen ; und dies
dergestalt, dafs ,es bisw'eilen der Gegenstand einer
Abhaltung wird . Dieser Umstand ist eine natürli¬
che Folge der Bildungs - Weise der Gänge: die
Auflösung, welche ihre Masse in der Epoche ab¬
gesetzt hat , wo sie die Kluft ausfüllte , wird die
II . Tlieil ,

Q

<j

Wände dieses Behälters in allen den Theilcn durch¬
drungen haben , wo kleine Klüfte ( die vielleicht
bey der Formation der grofsen entstanden) , Spal¬
ten und ein Lockerwerden des Gewebes ihr er¬
laubten , sich einzuschleichen; und wird da einen
Theil der steinigen und metallischen Substanzen
abgesetzt haben , die sie enthielt.
Ein ähnliches Eindringen dev Substanz des
Ganges mui's aus noch stärkerm Grunde auf die
Gestein - Stücke statt gefunden haben , welche in
die Kluft in die Mitte der Auflösung gefallen sind.
So habe ich aus den Gängen von Freyberg ge¬
brachte Stücken Gneis bis zu dreifsig pro Cent
Bleyglanz enthalten , gesehen; und der Gang von
Poullaouen hat mir bey jedem Schritte SchieferStücken gezeigt, die mit Quarz - und Metall - Stoff,
«welcher diese Lagerstätte ausmacht, durchdrungen
«Karen.

Beschaffenheit

* • Verhältnir

».

§. 4o8. Den Bergleuten lag zu viel daran , die
Verhältnisse zu kennen , welche zwischen den Ge¬
steinen und den Gängen, welche sie enthielten , in
Bezug auf ihre Beschaffenheit bestehen konnten,
um sich bey ihren Nachsuchungen und Bauen dar¬
nach richten zu können, als dafs sie jene Verhält¬
nisse nicht studirt hätten. Allein »aus ihren Beob¬
achtungen kann man fast schliefsen, dafs jede Ge¬
stein - Gattung jede Art von Gängen enthält , oder
fähig ist zu enthalten; und dafs man von dem , was
in einem Lande statt findet , kaum auf das , was in
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einem andern seyn wird , schüefsert kann .
Ein
Gang durchsetzt ohne Unterschied alle Gesteine
und Lager der Gegend , in welcher er sieh befin¬
det , ohne weder in seiner Grölse noch seinem
Reichthum eine Veränderung zu erleiden . Dies ist
allgemeine Thatsache , und die Ausnahmen sind
wenig zahlreich . Man führt als Beyspiel solcher
Ausnahmen die Gänge von Audreasberg an , wel¬
che , ein aus Thon - und Kieselschiefer - Lagern,
bestehendes Gebirge durchsetzend , gewöhnlich brei¬
ter in den ersten .als zweytcn sind . Die Bleygänge,
welche in England in dem Eneriniten - Kalkstein
( §. 2Öj) sind , welcher Hornblendegesteiu ( toadstone ) - Lager enthält , sind durch diese Lager ver¬
drückt , und manchmal gänzlich durchschnitten;
man sagt sogar , dafs sie sodann unter selbigen und
Zwar zu verschiedenen Malen wieder hervorkäuien;
allein diese Umstände erfordern eine neue Prüfung.
Einige Gänge sind , wenn sie Lager von verschie¬
dener Beschaffenheit durchsetzen , in den einen rei¬
cher , als in den andern : so sind in den berühm¬
ten SilberhergWcrken von Kongsberg in Norwegen,
die Gänge reich , wenn sie gewisse , viel Kiese und
Zink enthaltende Lager durchsetzen , welche in dem
Lande , den Namen faalbaender führen ; und sie
sind oft taub in dem übrigen Gestein ( dem Glim¬
merschiefer ). Diese Umstände sind auch rein ört¬
lich und können zu keinem allgemeinen Schlüsse
Veranlassung gehen.
Bey meinen Beobachtungen ist mir die geringe
Aehnlichkeit zwischen der Beschaffenheit der Gänge
tind der Gesteine , welche sie enthalten , aiifgefäi3en ; so findet man , zum Beyspiel , in den an Braunflpatb und Glaserz - Gängen so reichen Gneis - GeQ <i 3

birgen bey Freyberg nicht das geringste Stückchen
dieser Substanzen in den Lagern . Diese Thatsaclie
ist fast überall wiederholt , und obschon die Schrift¬
steller Beyspiele von Gebirgen anführen , wo die¬
selbe Substanz , bald in Lagern , bald in Gängen
vorkommt , so ist doch nicht weniger wahr , dafs
sie selten sind.
Man hat vielleicht ebenfalls die in gewissen
Ländern gemachten Beobachtungen zu allgemein ge¬
macht , wenn man sagte , dafs die Gneis - Glimmer¬
schiefer - und Thonschiefer - Gebirge , die reichsten
an Gängen ; dafs der Granit und Porphyr wenig
erzführend wären ; dafs dies derselbe Fall sey mit
den sehr steilen Gebirgen , oder deren Schichtung
unregelmäfsig ; dafs das allgemeinste Streichen der
Gänge in einer Gegend mit den grofsen benachbar¬
ten Tliälern parallel wäre . Diese in Sachsen all¬
gemein wahren Thatsachen sind es nicht mehr in
America , wo man die Porphyre und Kalksteine die
reichsten und bekannten Gänge , wo man diese La¬
gerstätten in Höhen von viertausend Metres siehet.

c ) Verhältnifs

der

Gänge

unter

sich.

§. 4og . Selten ist einGang allein in einer Gegend:
im Allgemeinen befinden sich diese Lagerstätten
gleichsam in Gruppen beysammen , in welchen sie
manchmal parallel sind ; aber meistens kreuzen
sie sich.
In cinerley Gegend sind die Gänge von einerlev Formation gewöhnlich parallel : so siehet man
au Freyberg die vorzüglichsten Bleygänge von Kord

nach Süd ; und zu Elircnfriederdorf
die Zinngänge
von Ost nach West gerichtet , indem sie einen
merkwürdigen Parallelismus äufsern.
Allein die Gänge von verschiedener Formation
und auch die von dei’selben Formation , vereinigen,
schneiden sich : indem sie bey ihren Vereinigungen
und Durchschnitten Erscheinungen darstellen , wel¬
che hey dem Grubenbaue von grofsem Interesse
sind , und bey welchen wir uns einen Augenblick
aufhalten wollen.

Durchsclmcidung

der Gänge.

§. 4io . Wenn zwey Gänge sich kreuzen , so
giebt es einen , welcher ohne eine Unterbrechung
zu erleiden , den andern durchsetzt und ihn also in
zwey Theile schneidet . Der durchschnittene Gang
war schon vorhanden , als in dem Gebirge die
Kluft entstund , welche sodann mit Mineral - Stoff
ausgefüllt , den durchschneidenden
Gang gebildet
hat; so dafs dieser der neueste und der durchsetzte
Gang der älteste ist. Von diesem Grundsätze ausge¬
hend , unddie Beobachtungen über die verschiedenen
Gänge der Freyberger Gegend verbindend , ist Wer¬
ner auf die sinnreichste Art dahin gelangt . das re¬
lative Alter jedes derselben zu bestimmen.
Bisweilen verzweigt oder zerstreuet sich der
schneidende Gang bey der Annäherung des andern
in kleine Adern , welche sich jenseits des durch¬
schnittenen Ganges wieder vereinigen und jenen
Gang von neuem darstellen.
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Es geschieht -! sehr oft , dafs , wenn ein Gang
einen andern dergleichen durchsetzt , er diesen ver¬
rückt , und ihn a u s seiner
Richtung
wirft;
das heifst , dafs die hevden Theile des durchschnit¬
tenen Ganges , anstatt in geraden Linien 7,11 bleiben,
auf zwey mehr oder weniger von einander entfern¬
te parallele Linien gebracht werden : dieser Umstand
ist wahrscheinlich durch das Entsinken oder das
Entfernen eines der beydeu durch die neue Kluft
getrennten , Gebirgsthcile entstanden . Die Beobach¬
tungen über das Verwerfen
der Gänge , sind für
den Bergmann von dem gröbsten Interesse ; sie zei¬
gen ihm den Weg , an den er verfolgen mufs , um
einen Gang wieder zu finden , der sich beym Zu¬
sammentreffen mit einem andern Gange oder auch
einer blofsen Spalte , verloren bat . Wenn der
durchschnittene Gang hlos aus seiner Richtung ge¬
worfen worden , so sieltet man , nach dem eben Ge¬
sagten , dafs man den durchsetzenden Gang verfol¬
gen mufs , und man in einer mehr oder weniger
beträchtlichen Entfernung den verlornen Gang wie¬
der finden wird : die Erfahrung hat gelehrt , dafs
man sich nach der Seite des , an dem Durchschuitt
der bevden Gänge gebildeten stumpfen Winkels
halten mufste ; allein diese Bemerkungen sind ört¬
lich . Indem man sichet , wie ein und derselbe Gang
oder Gänge von gleicher Beschaffenheit in dersel¬
ben Gegend , durch die verschiedenen Gattungen
von Adern oder Klüften , welche sie durchsetzen,
verrückt worden , kann man durch Folgerung die
Bahn ableiten , welche man halten mufs , wenn man
so eben denselben Gang oder Gänge von eiuerley
Beschaffenheit verloren hat.
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Uebrigens stellet man in demselben Bezirke und
zu beyden Seiten zwey Gange von ganz verschie¬
dener Beschaffenheit : ich habe Gelegenheit gehabt,
hey Annaberg Wackengänge zur Seite von Quarzund Silbergängen ; zu Zinnwaldc , Wackengänge zur
Seite von Zinngängen , und ohne dafs ihr Stoff sich
auf irgend eine Art vermischte , zu beobachten:
wahrscheinlich war einer der beyden schon fest ge¬
worden , als der andere sich bildete.
Indem sich ein Gang mit einem andern ver¬
einigt , verbreitet er sich bisweilen in dessen Masse;
er folgt dem Streichen desselben bis zu einer ge¬
wissen Entfernung , um sodann das , was er anfiinglich hatte , wieder anzunehmen.
Die Durchschnitte der Gänge sind oft die reich¬
sten Erzpuncte : so ist in den Gruben Von Baygorri
(zehn Meilen südlich von Bayonne ) der Durchschnitt
dreyer Gänge , ein Punct von einem grofsen Reichthum gewesen . Diese Thatsache , wovon es schwer
ist , die Ursache einzusehen , scheint jedoch nicht
eine blofse Wirkung des Zufalls zu seyn ; eben so
wird es mit dem folgenden seyn : alle Adern , welche
einen Gang unter einer gewissen Richtung trellen,
bereichern ihn und es w'erden diejenigen arm , wel¬
che sich mit ihm in einer andern Richtung verei¬
nigen . Solche von den Bergleuten oft beobachtete
Thatsachen dienen ihnen zur Richtschnur : aber auch
hier sind sie von den Oertliclikeiten abhängig , und
es würde unklug seyn , von dem , was in einer Ge¬
gend statt findet , auf das , was in einer andern ge¬
schehen soll , zu schliefsen.
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d) Von der Formation

der Gänge.

Die Gänge sind so wichtig
für den Bergmann , so
interessant für den Geologen , sic unterscheiden
sich
dergestalt von allen andern Mineral - Lagerstätten , dafs
sie auf eine besondere Art die Aufmerksamkeit
dev Ge¬
lehrten auf sich gezogen , welche gesucht haben ,
wohl die besondern Umstände , welche sie darstellen

so¬
als

ihre Bildungs - Artzu erklären : Ich werde nicht in das
Nähere aller der Hypothesen
eingeheu , welche deshalb
gemacht worden sind : man kann die Darstellung
und
ruhmvolle
Widerlegung
derselben , in Werners schönangeführtem Werke sehen.

Verschiedene

Hypothesen.

411. Unter
den vollkommen
thesen werde ich anführen:

widerlegten

Hypo¬

1) diejenige , in welcher man die Gänge als Zweige
eines im Schoofse der Erde liegenden ungeheuren Stam¬
mes ansiehet;
2) diejenige , welche sie als Gestein - Theile darstellt,
die ) auf einigen Zügen durch die Wirkung
gewisser
Scheidesäfte , welche sie durchdrungen
haben , verwaltdelt worden sind;
3) diejenige , in welchen man die Gänge als Klüfte be¬
trachtet , die in den Gesteinen entstanden , und welche
mit erdigen
Stollen ausgefüllt
worden , welche
die
durch die Gesteine sickernden
Regenwasser
dahin ge¬
führt haben , und welche sodann durch den Einflufs
der Sonne oder durch die Wirkung der Luft , oder aus
dem Innern der Erde gekommene Ausdünstungen , in
Ganggesteine und Erze verwandelt
worden sind . Keine
dieser Theorien
zei " t den mindesten
Grad von W ahrscheinlichkeit
in den Augen
einige Gänge gesehen hat.

desjenigen ,

welcher

nur
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Eben so ist es mit derjenigen , welche zuletzt durch
Lamethekie
wieder erzeugt worden , und in welcher
man jene Lagerstätten
mit den Gebirgen , welclie sie
enthalten , zu einer Zeit durch eine Wirkung
der Af¬
finität ihrer Theilchen
gebildet , ansiebet .
Während
der Stoff der Gesteine , indem er sich niederschlug
und
krystallisirte , die Schichten des Gebirges bildete , so
würde der Stoff der Gänge , indem er sich seiner Seits
vereinigte , gleichsam Züge von metallischer
Substanz
hervorgebiacht
haben .
Wenn
eine Affiniü .ts - Kraft,
gleichartige
Theilchen
mitten in einer Auflösung oder
einer weichen Masse vereinigt , so bildet sie daraus
Krystalle , kugeliche oder knollige Massen und vielleicht
einige Geoden , aber nicht dünne und längliche
von
verschiedenen Substanzen zusammengesetzte , Hohlen ent¬
haltende , die Schichten des Gesteins schneidende etc.
Platten.
Werner widerlegt
auch auf eine völlig entscheidend
scheinende Art die Meinung
derjenigen , welclie die
Gänge als Klüfte betrachten , die sich durch die Wir¬
kung verschiedener
flüssigen Kräfte ausgefüllt
haben,
die , indem sie in die Gesteine eindrangen , daselbst ge¬
wisse Substanzen aufgelofst oder weggenoninien , sie
sie mit sich in die Klüfte gezogen , wo sie selbige in
Gestalt von chemischen Niederschlägen
abgesetzt , und
also nach und nach die Gangmasse erzeugt haben . Bey
dieser Meinung schreibt man , wie man siebet , den
Gängen eine ähnliche Formation , wie den Geoden zu.
Ob es nun schon einige Verhältnisse unter ihnen giebt,
so kann man doch keine gleiche Entstehung
ztigcbeu;
sehr oft ist nicht die mindeste Aehnlichkeit
zwischen
dem Gang - Stoff und dem Stoff des Gesteins : zu I' reyberg enthält letzteres nicht ein Atom von Baryt und
Bley , und die Gänge stellen eine uncrmcfsliche
Menge
dergleichen dar . Wenn man in einer Gegend alle Gän¬
ge , welche ein gewisses Streichen
haben , ein Metall
enthalten siebet , und diejenigen , welche ein anderes
Streichen haben , ein durchaus verschiedenes
Metall ent¬
halten ; wenn

man zum

Beyspicl

zu Eluenfriedersdüif
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sieSilbereänge
die von Nord nach Süd streichenden
hct , wie sie die von Ost nach West , streichenden
durchschneiden , so kann man schwerlich
Zinngänge
in
denken , dafs das Silber und dis Zinn ursprünglich
dem Gestein enthalten waren ; dafs das erste nur in die
Gänge und das zweyte in die östlichen Gän¬
nördlichen
Man kann in Werners Wer¬
ge gebt acht worden wäre
gegen diese Hy¬
ke eine grofse Anzahl von Einwürfen
pothese sehen.

Werners

Theorie.

Theorien legt Werner
5. 412. Diesen verschiedenen
anfstellt:
eine andere unter , die er folgenderrnaasen
entstandene
in dem Gestein
sind
Die Gänge
herein
oben
von
hernach
, welche
Klüfte
ausgcfullt
Substanzen
verschiedenen
mit
siebet die Klüfte so an . dafs sie in den
Er
worden.
entstanden , entweder
Gesteinen nach ihrer Ablagerung
Zusammertvockheym
e
.
Mas
ihre
wo
,
zu der Epoche
erliitn,
eine Zusammenziehuug
nen oder Festwerden
oder in Folge der Einsenkungen , welche die Gcbugsin den nächsten
haben , uni welche
massen erlitten
und be¬
zahlreicher
unendlich
Formation
Zeiten ihrer
ge¬
Epochen
folgenden
darauf
den
in
als
trächtlicher
Was die Gangmasse betrifft , so glaubt
wesen sind
Werner : dafs sie durch eine Auflösung entstanden , wel¬
Gebirge bedeckte und
che die die Klüfte enthaltenden
folglich in ihr Inneres drang ; denn sie waren damals
Diese Auflösung , saget
in ihrem obem Theile offen .
war , hat nach
er , deren Beschaffenheit oft verschieden
und nach verschiedene Stoffe auf die Wände jener Klüf¬
te abgesetzt und sie also im Ganzen oder theilweise
ausgefüllt : da sie darin viel ruhiger war , so sind ihre
und reiner als dieje¬
Producte daselbst krystallinischer
nigen geworden , welche sie auf der Oberfläche des Bo¬
dens in Gestalt der Lager absetzte und absetzen konnte.
Gewifs erklärt diese Theorie auf die befriedigendste
Art die meisten Erscheinungen , welche die Gänge , be-

sonders die von Freyberg
in ihrer Structur , ihren
Durchschneidungen
etc . darstellen ; allein sie giebt nur
unvollkommen
Genugthung
einigen Thatsachen , wel¬
che sich in der Natur zeigen . Der Theil dieser Theo¬
rie , welcher die Ginge als in früher vorhanden gewe¬
senen Klüften gebildet , beobachtet , scheint mir aufser
allen Zweifel zu seyn : seit langer Zeit ist er unter den
Mineralogen allgemein angenommen worden . Allein es
ist genau nicht so mit demjenigen , welcher die ein¬
zig und allein von oben bewirkte
Ausfüllung
betrifft;
und Weiner selbst nimmt eine Classe von Gängen , die
Adern ( $. 401 ) an , welche nicht mehr in diesem Falle
sind . D ie Ausfüllung von oben ist durchaus unwiderspvechlich für die Gänge , welche Geschiebe , Verstei¬
nerungen
enthalten , für die Gänge von SandsteinSand etc . ; sie ist es für die Basalt . Gänge , wovon wir
( $. 582) gesprochen haben : sie ist es in meinen Augen
für eine grofse Anzahl von Erzgangen , die ich beob¬
achtet habe : allein , ist sie es ebenfalls für alle ? Ich
würde nicht wagen , es zu bejahen .
folgende Bemerkung,

Man

erlaube

mir

Bemerkung.
Wenn ich in einer Gegend von hundert Meilen Ver.
breitung , die einzig aus Gesteinen von grober Textur,
zum Beyspiel Sandstein und Thoiuchicfer
( Grauwacken¬
schiefer ) besteht , zahlreiche Gange von Bleyglanz und
sehr krystalliniscben
Quarze sehe ; wenn ich in den,
Gneisgebirgen
von einer eben so grofsen Verbreitung,
eine Menge Silber - und Spathgange finde , und nicht
die mindeste Spur dieser Substanzen in der Masse je¬
ner Gebirge sehe , so ist mir sehr schwer begreiflich,
dafs diese Gange das Product
einer Auflösung
leyen,
welche die Gegend bedeckend , in die Klüfte drang , und
da die Stoffe , womit sie beladen war , absetzte . Würde
sie denn ihre Niederschläge
nur in diese Klüfte abge¬
setzt haben ? Man begreift wohl , daf * ein au einem
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Orte mit mehr lluhe geschehener Niederschlag
ein mehr
kivstallinischu
Product
liefern , aber nicht
gänzlich
Verschiedene Körper , zum Beyspiel , Feldspath
und
Glimmer an einem , Bleyglanz und Kalkspat .li an eitlem
andern Orte bilden könne ; dies würde die Verwand¬
lung der Materie , die Verwandlung
von , als einfach
angesehenen Stoffen , die alles uns so zeigt , anneltmen
lreifsen .
Ich will nicht sagen , das die Verwandelbar¬
keit , oder vielmehr die Verwandlung
mehrerer dieser
Körper in einander durch die Zugabe oder HinwegnalrItie eines nicht zusarnirtenprefsbaretr
Stoffes der Natur
unmöglich
sev ; denn alle ihre Mittel sind uns bey
weitem lticltL bekannt ; die galvanische
Säule hat uns
unlängst dergleichen entdeckt , deren Daseyn man nicht
einmal geahnet hätte ; und die Bildung der Acrolitlieu
stellt Thatsachen unter unsere Augen , welche zu einer
Ordnung von Dingen zu gehören scheinen , wovon wir
nicht einmal einen Begriff haben . Allein da wir nach
guter Logik unsere Uriheile nur auf bestimmte That.
Sachen gründen sollen , und keins uns zu dem Glauben
verleiten kann , dafs je die verschiedentlich
verbunde¬
nen Grundstoffe des Feldspathes , Bleyglariz ( Plomb sulfure ) erzeugen können , so würde es schlechterdings
grillenhaft seyn , eine Theorie auf das Piincip jener Ver¬
wandelbarkeit
zu gründen , obschon übrigens ich zu¬
gebe , dafs die Betrachtung
der Gänge sehr geeignet
wäre , den Gedanken daran zu erregen.
Teil verweise wegen des genauen Untersuchung
und
Feststellung
verschiedener
Puncte seiner Theorie
und
der Theorien
der Gänge im Allgemeinen auf Werners
Abhandlung : cs genüge mir , die allgemeinen Tiratsachen , weiche sie darstclian , bekannt gemacht zu haben.

6s j

G ;i n g e in S I ü c kc n.

sich die Gange oder Lager be¬
§. 4iWenn
trächtlich ausbauchen , das heilst , eine gröfsere Dicke
nnnchmen , so können sie grolsc Massen oder Stökke (amas ) veranlassen , welche von denen von dem
Ausbauchen der Lager darin verschieden sind , dais
sie die Schichtung der sie umgehenden Gesteine
durclischneiden , statt clafs die andern mit dieser
Schichtung parallel sind . Werner nennt diese Art
qder amas
(
von Lagerslatte stehendes Stock bloc
(
debout ) ein Gegensatz der liegenden Stöcke amas
couches ) , welches die eigentlichen Stöcke sind.
Hl’, von Bonnard hat die deutsche Benennung mit
amas transvertal übersetzt . Diese Art von Lager¬
stätte ist sehr selten , ich habe nicht einmal Gele¬
genheit gehabt , sie zu beobachten , und ich finde
in den Antoren auch kein sehr bestimmtes Beyspiel.
Man könnte darauf die Lagerstätte beziehen,
die einige alle französische Mineralogen mine eu
sac genannt haben ; sie befindet sich in den Kalk¬
gebirgen in Grotten oder Höhlen , welche durch
die Infiltrationen von hydratirten Eisen und haupt¬
sächlich fvon der unter den Namen mine tn gruius
bekannten Art , ausgefüllt worden.

Dicke

§. 4i4 . Es
geschehen , dafs
gen entstanden ,
ter gewesen sind

und keilförmige

Gänge.

mufste bisweilen und ist wirklich
die Klüfte , welche in den Gebir¬
an ihrem obern Theile viel brei¬
, je weiter inan eiudringt , abueli-

I

6a 3
men , und sich in einen Keil endigen : wenn sie
mit mineralischen Stollen ausgefüllt sind, stellen sie
das Bild einer grofsen keilförmigen Masse dar.
Werner gab ehedem dieser Lugerstätte den Namen
Putzenwerk ; allein es scheint , dafs er ihn seitdem

hauptsächlich den miiies en sac gegeben hat.
Man führt als Beyspiel die Lagerstätte von
Maria - Loretta bey Fatzebaie in Transylvanien au,
welche nach der Beschreibung von Born in einer
keilförmigen Kluft besieht , die mit Sandstein in
söhligen Schichten ausgefüllt ist . und eine hinläng¬
lich beträchtliche Menge Gold enthalt , um dev
Gegenstand eines wichtigen Baues zu scyn. Man
führt auch die Lagerstätte von Joachitnsthal in Böh¬
men an : cs ist eine grofse keilförmige Wacken - Masse,
mitten in einem Thonschiefer : sie durchschneidet
die Schichten des Gesteines und durchsetzt mehrere
Gänge, ohne ihr Streichen zu ändern : sie dringt
in eine Tiefe von mehr als 4oo Metres: ihre Breite
an der Oberfläche des Gebirges übersteigt 100 Me¬
tres ; und 5oo Metres unter derselben ist sie nicht
Breiter , als zwanzig Metres : sie enthält Steine von
■verschiedenen Gattungen , und Reste organischer
Wesen ; man findet darin ganze Bäume mit ihren
Zweigen und Blättern ; sie waren halb bituminisirt:
die Bewohner des Landes nennen sie Siindßuthholz,
als wenn die allgemeine Sündiluth sie in diese
Kluft geführt und begraben hätte.
Hr . Heron von Villefosse bezieht auf die Stökke , wovon wir sprechen , die grofse Masse von
Spatheisenstein des Stahlberges, im Lande NassauSiegen, wovon man jährlich funfzigtauseud Centner
Erz bezieht , das man in Stahl verwandelt. Sic hat
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keine bestimmte Gestalt ; ihre Lauge ist 200 Metres,
ihre Breite 5o : und die bis zu i .'io Metres erkann¬
te Tiefe , erreicht nicht das Ende des Erzes . Das
benachberte Gestein ist eine Grauwacke .

Gänge

in

S to c Je weri

en,

§. 4i5 . Wenn , als das Gebirge sich spaltete,
statt einer einzigen Kluft , eine grofse Menge der¬
gleichen entstund , deren Ganzes , einen bey einer
geringen Dicke in Länge verbreiteten Baum einneh¬
Streichen habe , so
mend , ein sehr bezeichntes
wird daraus nach der Ausfüllung mit Erz , ein von
einer Menge kleinen Gänge ( Trümer ) und Trümchen zusammengesetzter Gang entstehen : dies ist
gewissermaasen ein Gang in Stockwerken.
Die Lagerstätte von Poullaouen verschafft ein
Beyspiel von dieser Bildungsart.

Ende
des zweyten

und letzten

Theils.

Schneeberg , gedruckt bei CJir. W . Th . Schill.
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o . st Oft bemerkt , 1. m . : Oft bewirkt,
„ dafs “ weg.
v . 0. fallt hinter Nomenklatur
weg,
V. 0.
Trapps der Bindestrich
v . 0 . st . als 1. m . also:
fremde MiV. 0. I. m . : Darin vorkoramende
ncrali en.
v . 0. st . Farantaise 1. m . : Tarantaise.
v . 0 . st . Oohit - 1. m . : Oolitv . u. st . Boullaouen 1. Poull .ionen.
V. 0. st . Gneise 1. m . : Sandsteine.
V. 0 . st . Brocliniart , 1. m . : Brongniart
und so
übera) II, wo Brogniart stellt.
V. 0 Erzeugerin , 1. m . ; Erzeuger
V. 0 . st . Oliven , 1. ni . : 01iv rin
v . u. ist nach Stoffen , ,bestehen “ einzuschalten.
V. 0. st . gekettet , 1. m . : gekittet,
V. 0. ist nach Kernen „ enthalten “ einzuschalten,
v . 0. st . Weiterungen , 1. m . : Weitungen,
V. u. st . endlich klein , 1. m . : unendlicli klein,
V. 0. st . Mimoporphyr , 1. m . : Mimophyr.
V. 0. st . der Bildung , 1 m . : deren Bildung,
v . 0 , st . Geriete , 1. in . : Gewirre.
u . 25 v . o. st . Musouliten , 1 m . : Musculiten.
V. u. fällt nach Hundert Theile das Wort „ in“
wog.
V. 0 . st . ( argile carbucee etc . ) 1, m, : ( argile
Cvirbu:ree etc .)
v . 0 . st . Chaniten , 1. m . : Chamiten.
v . 0. st . Stückstein , 1. m . : otinkstein,
V, 0. st , Salive , 1. m . : Saleve.
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st , von Osten , 1. 111
. ; nach Osten,
ist das Wo « , ,es “ vor ebenfalls zu setzen,
st . Brenner Landes , 1. 111,: Bremer Lan¬
.. ,
ist zu setzen ; a) Von dem Trachyto.
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649 ,
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