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Einleitung.

Gegenstand

der Geognosie.

§. 1 . Die Geognosie hat zum Haupt - Gegenstände
die Kenntnifs der Gebirgs - Massen , oder vielmehr
der verschiedenen Gruppen , oder Systeme
der
Gebirgs - Massen, deren Ganzes den festen Tlieil
der Erde ausmacht . Sie betrachtet , den mineralo¬
gischen ZusammenhaH ^ f^ cffe*"5trucfur ', Form und
Ausdehnung jedes dieser Systeme ; sie handelt von
deren gegenseitiger Einrichtung , deren Lagerung
und ihren verschiedenen Verhältnissen : alles , was
auf die Art ihrer Bildung , auf ihre Veränderungen.
Beziehung hat , mit einem Worte , alles , was ihre
Naturgeschichte betriift , gehört in das Gebiet der
Geognosie : und weil unsere Erdkugel nur durch
Vereinigung jener Systeme gebildet ist , so wird
die Kenntnifs von ihrer Einrichtung das Endresul¬
tat der Wissenschaft seyn , welche wir abhandeln
wollen.
Uebrigens können wir hier nur von dem Theil
der Erdkugel reden , welcher der directe Gegen¬
stand unserer Beobachtungen seyn kann , und wel¬
cher sich auf eine dünne Rinde beschränkt , deren
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Dicke noch nicht den tausendsten Tlieil des ErdHalbmessers beträgt *).
Etymologie.
Das Wort Geognosie , welches aus zwey grie¬
; ■(cognitio)
chischen Wörtern •yi; ( tellus ) und yvutrit
Die
Erde.
dej
Keantnifs
bedeutet
,
besteht
be¬
Namen
diesem
mit
wir
welche
,
Wissenschaft
Geo¬
der
Namen
dem
unter
ehedem
war
zeichnen,
logie begriffen , welcher von den beyden Wörtern
sermo ) abgeleitet ist : allein da lezund Xcyos(
teres eine ausgedehntere und weitläuftigere Bedeu¬
<r<5 hat , und die Geologie zu jener
tung als yvoS
Zeit wirklich nicht viel mehr , als Streitfragen und
Theorien über die Bildung der Erde , begriff, so
haben wir einen bestimmten Ausdruck zur Bezeich¬
nung der neuen Wissenschaft anwenden zu müssen
geglaubt,,Und dieser Ausdruck wird in dem Sinne,
den wir ihm beylegen , von dem gröfsten Theile
der französischen Gelehrten angenommen.
Werner bemerkt übrigens , dafs die aus Xo'ye;
zusammengesezten Namen, wie Zoologie , Miner a1o g i e u. s. w. das Ganze unserer Kenntnisse
über diesen Gegenstand bezeichnen ; und sonach
begreift nach Werners Meinung die Geologie
nicht nur die Geognosie, sondern auch die Geo¬
(
, Geogenie telluris
graphie , Hydrographie
generatio ) a) u. s. w.
i ) Man »ehe die Ute Anmerkung am Ende dieses Bandes.
s ) Man sehe in det iten Anmerkung die Definition der
Geognosie von Werner,

s
Unser Werk ist also den Systemen der Geogenie fremd 5 allein es soll alle Thatsachen rnnfassen , die unsere Erdkugel darstellt und woraus
man geogenische Folgerungen ziehen kann.

Allgemeiner

Ueberblick
der Geognosie.

des

Ganzen

§. 2. Um einen Begriff von den Gegenständen
zu geben , welche die Geognosie , so wie wir sie
betrachten , umfafst , wollen wir zuerst einen Blick
auf diejenigen Gegenstände werfen , welche sich un¬
serer Prüfung bey Untersuchung der Beschaffenheit
des Erdballes darstellen . Diese Uehersicht wird
uns zugleich Gelegenheit gehen , verschiedene tech¬
nische Benennungen kennen zu lernen , welche
wir gleich vom ersten Capitel an gebrauchen
müssen.
Indem wir die Erdkugel in ihrem Ganzen be¬
trachten , und unsere Aufmerksamkeit auf ihre Ge¬
stalt richten , finden wir , dafs letztere genau die¬
jenige ist , welche eine flüssige Masse angenommen,
haben würde , der dieselben Bewegungen als der
Erdkugel heygegehen sind ; und wir ahnen schon
ihre ursprüngliche Flüssigkeit.
Die Prüfung verschiedener Ereignisse , die sie
vermöge ihrer Masse hervorbringt , veranlafst uns
zu dem Gedanken : dafs jene Flüssigkeit sich weit
in ihr Inneres erstrecken mufste , und gieht uns ei¬
nige Begriffe 'über die Vertheilung der Materie in
ihren innern Theilen ; dies werden die einzigen
Kenntnisse seyn , welche wir von ihnen zu erlan¬
gen hoffen können.
Sodann wollen wir die zum Theil mit einem
Wasserteppich

bedeckte und von einer luftförmigen
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Hülle eingeschlossene feste Masse der Erdkugel be¬
trachten ; wir wollen das Wasser in Dunstgestalt
in die Atmosphäre sich erheben , dort Wolken bil¬
den , in Hegen , Tliau u. s. w. wieder auf die Erdober¬
fläche fallen , daselbst fliefseu ; verschiedene Sub¬
stanzen aufnehmen , sich in Bäche , Flüsse , Ströme
vereinigen sehen , welche leztere selbiges in einen
unermelslichen
Behälter führen , wo es von ver¬
schiedenen Bewegungen angetrieben wird , und von
wo es aiisfliefst , um sich von Neuem zu erheben
und diesen Umlauf beständig fortzusetzen.
Richten wir sodann unsere Blicke auf die Erd¬
oberfläche , so fallen uns die Unebenheiten auf , die
sie von ' allen Seiten zeigt ; hier giebt es feste Län¬
der oder Continente , welche sich über dem Spie¬
gel der Gewässer erheben ; dort sind es MeerGründe,
die sich unter jenem Spiegel verbergen.
Die Continente bieten uns bald niedrige,
unertnefslielien Ebenen ähnliche , bald hohe und bergigte , aber nicht unbeträchtlichere , Regionen dar;
fast überall äehen wir einen beständigen Wechsel
von Erhöhungen und Vertiefungen , von Bergen,
Hügeln , Thälern
oder Ebenen.
Die Berge stellen uns durch ihre Vereinigung
und Ordnung unter sich , verschiedene durchschnit¬
tene Ketten oder hervorspringende
Rücken dar,
welche sich auf mehr oder weniger beträchtliche
Entfernungen fortziehen , sich verschiedentlich mit
einander vereinigen , und deren Gestalt , Structur
und Richtung an gewisse allgemeine Gesetze gebun¬
den sind.
Das zerstückelte und gleichsam zerrissene An¬
sehen der Unebenheiten der Erd - Oberfläche , die
unermefsliche Menge von Gerolle , Kies uud Sand,
welche von der Zerstörung der Gesteine herrührt,
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bewcifsen, dafs die Erdrinde und deren Massen,
seit ihrer Bildung , Beträchtliche Umwälzungen und
Veränderungen erlitten haben. Sobald wir die
Aufsuchung der Kräfte unternehmen , welche sol¬
che Wirkungen hervorbringen konnten , müssen
wir unsere Aufmerksamkeit zuerst auf diejenigen
richten , welche noch jezt Einflufs auf die GebirgsMassen und Lager haben : nur von dem , was geschiehet, können wir, durch Folgerung, auf das, was
geschehen ist , schliefsen. Bey Betrachtung der
Erd - Oberfläche sehen wir sie stets mit den von
allen Seiten umgebenen luft -und wass eiförmigen
Massigkeiten in Berührung , und so zu sagen, ein
Kaub derselben : wir sehen die auflösende Kraft
dieser Flüssigkeiten , die härtesten Gesteine angrei¬
fen und zerstören : wir sehen das Wasser, bey sei¬
nem beständigen Laufe auf den festen Ländern , un¬
aufhörlich beschäftigt , diese zu erweichen , auszuhölen , die Theilche » , welche abgelöst sind , mit
fortzufüliren , die erhöheten Theile der Erdkugel
auszufurchen , Hohlwege, Tliäler auszugraben, und
auf diese Weise ihrer Oberfläche die jetzige Gestalt
zu geben. Uebrigens werden wir noch Kräfte von
anderer Art gewahr : die unterirdischen Feuer , mit
den Flüssigkeiten und Dünsten , denen jene eine
so schreckliche Gewalt geben: bald zersprengen sie
die Erdrinde und bilden Vulcane: Ströme von
in Flufs gerathenen Gebirgs - Massen bedecken die
benachbarten Gegenden mit einem grofsen Teppich
Von Lava , welche in der Folge ein neues GebirgsLager wird ; Aschenwolken und Steinhagel bringen
ein neues Erzeugnifs hinzu ; diese verschiedenen,
sich um die Mündung des Vulcans anhäufenden
Materien , thürmen Berge bisweilen von beträchtli¬
cher Höhe auf : bald erschüttern dieselben in den
I
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unterirdischen Höhlungen enthaltenen zusammenge¬
drückten Kräfte , während ihrer krampfhaften An¬
fälle , die Erd • Oberfläche und bringen Erdbeben
hervor , welche oft Spalten , Risse und manchmal
Einsenkungen auf der Oberfläche des Bodens ver¬
anlassen.
Wenn nach dem Studio der Erd - Oberfläche
der Geognost in ihr Inneres hinabsteigt , so findet
er sie von der Vereinigung verschiedener Gebirgs¬
täler mineralischen Massen gebildet : beym ersten
Anblick werden ihm diese Massen , wie aufgehäuft
und ohne alle Gestalt durcheinander geworfen , er¬
scheinen ; allein eine aufmerksamere Prüfung giebt
ihm zu erkennen , dafs die Unordnung nur schein¬
bar ist , und dafs die verschiedenen Materialien des
Gebäudes , welches er betrachtet , nach einer be¬
stimmten Ordnung auf einander gesetzt sind . Er
findet , dafs die grofsen Gcbirgs - Massen oder Fel¬
sen fast immer eine flache , sehr ausgedehnte , Ge¬
stalt haben , die das Bild grofser übereinandergelegtcr Bänke , Betten oder Lager darstellen . Er
findet , dafs einige gleichartig , das heifst , von ei¬
nem und demselben Gestein zusammengesetzt sind,
während andere verschiedene und anders geordnete
Gesteine enthalten ; und auch hier siehet er eine
gewisse Ordnung , eine gewisse Regelmäfsigkeit in
der Ge¬
dieser Einrichtung , welche die f tructur
ihm
zeigen
Lager
bt rgs - Gesteine ausmacht . Einige
eine zusammenhängende , am wenigsten regelmäfsig
getheilte , Masse ; allein er wird gewahr , dafs die
meisten durch Spalten und Risse in geringere La¬
ger , die mit ihrer Oberfläche parallel laufen , abgesind . Er be¬
theilt und demnach geschichtet
merkt verschiedene dergleichen , welche gewöhn¬
lich beysammen sind , mit einander wechseln , ge-
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wissermaafsen in einander greifen , und auf diese
Weise gut zu unterscheidende , auf einerley Art und
zu gleicher Zeit gebildete , Systeme darstellen . Dies
sind eben so viel verschiedene Formationen.
Diejenigen Formationen , in denen ein gleiches Ge¬
stein vorherrscht , machen ein gleichartiges Ge¬
birge aus , und die Vereinigung dieser verschie¬
denen Formationen oder Gebirge ist es, welche die
mineralische Rinde der Erdkugel ausmacht.
Bey Untersuchung der Gebirgs - Massen wird
der Beobachter über die darinne enthaltene grofse
Menge von Ueberresten der Tliiere und Pflanzen
in Verwunderung gesetzt . Er erinnert sich an die
Ordnung , in welcher die organischen Wesen auf
der Oberfläche der Erde verbreitet sind : einige
können nur in den Meeren leben ; andere nur in
süfsen Wassern ; einige befinden sich nur in der
heifsen Zone , während andere umkommen , sobald
man sie aufserlialb der kalten Zone bringt : mit ei¬
nem Worte , jede Gattung scheint an ein für sie
geeignetes Element und Clirna gebunden zu seyn.
In den Schichten der Erde ist alles versetzt:
die Spuren von Thieren , welche nur im Grunde
des Oceans leben können , finden sich eingehüllt
in die Gesteine , welche die Gipfel der Berge bil¬
den ; die Knochen der Thiere , welche nur unter
der heiisen Zone leben können , sind in dem be¬
eisten Boden der Polar - Gegenden begraben . Fast
überall findet er Reste von Thieren und Pflanzen,
verschieden von denjenigen , welche jetzt leben , und
er glaubt sich in eine neue Welt versetzt . Alles
zeigt ihm , dafs sein Wohnort grofse Veränderun¬
gen und Umwälzungen erlitten hat ; die in den
Gebirgs - Massen incrustirten See - Muscheln - sind
in seinen Augeft ein unwiderlegbares Zeugnifs von
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dem ehemaligen Aufenthalte
der Meere auf unsern
festen Landern
und dem Vorherseyn
der Thiere,
welche diese Muscheln
hewolmten , ehe die sie
umgehenden
Gebirgs - Massen da waren : es ist ihm
klar , dafs diese Massen nicht immer fest gewesen
sind . — Die Gestalt der Erde , die den Absätzen
ähnliche
Lagerungs - Form
der meisten Gesteine,
die cristallinische
Beschaffenheit
der diese Gesteine
bildenden
Mineralien
u . s. w . führen ihn zu einer
ähnlichen
Folgerung und nöthigen ihn , zu schliessen , dafs die Massen dieser Gesteine - Lager , Mi¬
neralien , u . s. w . mit einem Worte , dafs die ganze
Erd - Binde anfänglich flüssig gewesen ist , oder in
einer Flüssigkeit
geschwebt hat , und dafs sie sich
durch eine Beihe JNicderschläge , welche sich nach
und nach über einander gelagert oder ergossen ha¬
ben . gebildet
hat ; dafs jedes Lager oder jede
Schicht einer dieser Niederschläge
ist , und folglich
die untersten Schichten auch die ältesten sind . —
Bey Vergleichung
dieser verschiedenen
Schich¬
ten oder der durch ihre Vereinigung
entstandenen
Gebirge
bemerkt
er , dafs die ältesten keine Spur
oder Zeichen
organischer
Wesen
enthalten , und
dafs sie also vor dem Daseyn dieser Wesen gebil¬
det worden . Daher der Name Urgebirge:
die
Substanzen , aus denen sie bestehen , sind im allge¬
meinen von cristaliinischer
Structur . Die unter ih¬
nen befindlichen , die Fio t z geh i r ge , enthalten
im Gegentheil
einu grofse Menge Leberreste
von
Pflanzen
und Thieren , vorzüglich
Scliaaltliiere:
man siebet unter ihren Lagern eine Menge Breccien , Pr .ddingsteine , und
Sandsteine ,
tvelclie
hauptsächlich
von den Ueberresten
der Urgebirge
gebildet sind . Zwischen diesen beyden Gcbirgsarten , bemerkt er Ucbergangsoder Zwischen-
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Gebirge , welche bis zu einem gewissen Grade
die Beschaffenheit der Urgebirge haben , und zu¬
gleich die ersten Spuren organischer Wesen ent¬
halten , die man in dem Mineralreiche findet . In
den niedrigen Gegenden und unmittelbar auf der
Oberfläche des Bodens , findet er mächtige Bänke
von Bollsteinen , Kies , Sand und Erde , Materien
ohne Zusammenhang , ohne Verbindung , welche
Llos durch die Gewässer fortgeführte und ange¬
häufte Ueberreste von Gesteinen sind , und die
Gebirge ausmachen . End¬
aufgeschwemmten
lich gehört der Boden einiger Gegenden , welcher
mit von den Vulcanen ausgeworfenen Materien be¬
Gebir¬
deckt worden , zu den vulcanischen
gen; und es geschieliet bisweilen , dafs selbige ihre
Masse mit der der letzten Flötzgebirge vermischen.
Nach diesen allgemeinen Betrachtungen der
Erdkugel und ihrer Masse gehet der Geognost zu
den auf jede Gebirgsart Bezug habenden einzelnen
■Theilen über ; er untersucht die Mineralien , aus
denen sie bestehen , und die , welche sie zufällig
enthalten ; ferner die gewöhnlich darinnen befind¬
lichen ungleichartigen Lager ; er beobachtet bey je¬
dem die Ferne , Ausdehnung , Schichtung , Aufla¬
gerung , die gröfscre oder geringere Leichtigkeit der
Zerlegung.
Endlich gelangt er zu der Prüfung der Erzla¬
ger , zu diesen besondern Systemen der GebirgsMassen , in welchen sich gewöhnlich die metalli¬
schen oder brennbaren Substanzen , ein Gegenstand
des Bergmannes , befinden.
der Untersuchungen
zwi¬
Diese Lager sind entweder als Schichten
Be¬
verschiedener
von
dergleichen
schen andere
näm¬
schaffenheit eingeschaltet , oder als Gänge,
lich , als sehr starke Streifen von mineralischer
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Materie , welche die Schichten des Gesteines , wor¬
inne sie enthalten sind , durchschneiden ; oder als
Stöcke, das heilst , als Massen , deren drey Aus¬
dehnungen unter sich weniger ungleich , als in den
Schichten oder Gängen sind . Er untersucht ihre
Gestalt , ihre Structur , die Vertheilung ihrer me¬
tallischen Theile nach Verhältnifs ihrer Gänge und
Gestein - Theile , und wie sie sich rawohl unter
sich , als in Pöicksiclit des Gebirges , wo sie Vorkom¬
men , verhalten.

Plan

dieses

Wertes.

§. 3. Die flüchtige Uebersicht , welche wir sq
eben von den verschiedenen Gegenständen gegeben
haben , welche die Geognosie umfafst , zeigt den
Inhalt dieses Werkes an . Die Ordnung , in wel¬
cher sich diese Gegenstände , auf ein % natürliche
Art , dem Beobachter dargestellt haben , bestimmte
den Gang und Plan , welchen wir bey ihrer Dar¬
stellung und Entwickelung befolgten.
Wir theilen diese Abhandlung in zwey Theile.
Der erste begreift allgemeine Betrachtungen über
die Erdkugel und die verschiedenen Gebirge ; der
Innhalt von jedem seiner sechs Capitel wird durch
jedem der sechs ersten Absätze der Uebersicht an¬
gezeigt . Der zweyte Theil enthält die einzelnen,
auf jede Gebirgsart und jedes Erzlager sich bezie¬
henden Verhältnisse.
Ich erinnere , dafs man bey diesem Werke zum
Gegenstände hat , eine Kenntnifs von der ganzen
Beschaffenheit der Erdkugel zu gehen.
Daher kommt es auch , dafs das erste Capitel
Begriffe von ihrer Gestalt , Dichtheit und ihren
Ausdehnungen enthält , die man auch in . cosmolo-
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und astronomischen Abhandlungen findet}
und das zweyte von dem Wasser , den Meeren und
der Atmosphäre handelt , -welche Gegenstände auch
in den phvsicalischen Werken erwähnt werden;
allein ich habe mich über diese Gegenstände kurz
gefäfst und nur auf dasjenige beschränkt , was fiu¬
meinen Gegenstand pafste . Uebrigens können die¬
jenigen , denen diese Gegenstände hinlänglich be¬
kannt sind , weiter gehen , jedoch auf diese beyden
Capitel zurückkommen , wenn sie selbige brauchen
sollten.
Das dritte Capitel , welches von den Uneben¬
heiten der Erd - Oberfläche und den Gebirgs - Ket¬
ten insbesondere handelt , scheint auch zur physi¬
schen Erdbeschreibung zu gehören ; allein wir ha¬
ben hier diese Gegenstände mit einer ganz besondern und dem Geognosten nöthigen Art betrachtet,
welcher leztere in dem Falle ist , bey der topogra¬
phischen Beschreibung einer Gegend , die minera¬
logische vorangehen zu lassen , wie man fast immer
zu thun pflegt.
Das vierte Capitel , welches sich auf den Ur¬
sprung und die Form der Unebenheiten sowohl,
als die Umwandlungen bezieht , welche die mine¬
ralische Rinde der Erdkugel erlitten hat und noch
erleidet , gehört besonders zur Geognosie.
Das fünfte und sechste Capitel , welche allge - .
meii\e Ansichten über die Structur , Ordnung und
Formation der Gebirgs - Massen enthalten , gehören
ausschliefslich dieser Wissenschaft an.
Ueber die Capitel des zweyten Theiles werde
ich eben so viel sagen.
gisdien

