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Allgemeine Betrachtungen über die
Erdkugel und die mineralischen oder
Gebirgs - Massen , aus denen sie
besteht.

Erstes
Von

der

Capitel.

Gestalt

und

Masse

der

Erdkugel,

D ie Betrachtung

der Gestalt und Masse der Erd¬
kugel ist von grofsem Nutzen für die Geologie durch
die Einsichten , welche sie über den Urzustand unsers Planeten und einige Puncte seiner innern Be¬
schaffenheit verbreitet , und in dieser Beziehung
wollen wir jene Gestalt und Masse abhandeln.

Gestalt

der

Erde.

§. 4. Zahlreiche Erscheinungen halten schon
seit langer Zeit dargethan , dafs die Erde rund sey:
die Schiffer , welche immer in einer Bichtung fort
segelten , wieder an dem Puncte eintrafen , von wo
sie ausgegangen waren , und auf diese Weise die
Welt umschifft hatten , setzten jene Thatsache aus¬
ser Zweifel und drückten ihr das Siegel der phy-

gischen Gewifsheit auf . Da die Kugel der einfach¬
ste der runden Körper ist, und noch nichts bewie¬
sen hatte , dafs die Erde an einem Theile mehr , als
an dem andern , abgeruudet sey , so nahm mau sie
für völlig kugelrund an.

Gestalt

der Erde

nach

des Gleichgewichts
keiten.

den

Gesetzen

der Flüssig-

Da sie jedoch flüssig gewesen war , wie ver¬
schiedene Umstände es vermuthen lassen konnten,
so mufste ihre kreisförmige Bewegung ihre Kugel¬
gestalt ändern , und indem diese Bewegung den
nach dem Aequator zu gelegenen Theile eine grös¬
sere Fliehkraft beybrachte , mufste sie die Kugel
in dieser Gegend erhöhen und unter den Polen ab¬
platten . Nachdem Iluyghens die Gesetze der Cen¬
tral - Kräfte entdeckt hatte , bediente er sich der¬
selben zur Bestimmung dieser Abplattung
und
brachte sie auf TTS» das heifst : nach ihm verhält
sieb der Durchmesser des Aequators zur Erdachse
wie 578 zu 577.
Wir wollen sehen, wie die Theorie zu einem solchen
Resultate führen konnte 1). Jeder Körper, welcher einen
Kreis beschreibt , strebt unaufhörlich , wie man weifs,
sich nach der Tangente zu bewegen , und folglich sich
vom Mittelpuncte zu entfernen . Dieses Bestreben , oder
die Fliehkraft, „ Cenlrifugalkraft “ wird durch die Grös¬
se gemessen, mit welcher sich der Körper wirklich in
l ) Die mit kleinen Buchstaben gedruckten Gegenstände
dieses Werkes sind gewissermaafsen zur Verständlichkeit
oder Entwickelung des Gegenstands nüthigo Bemerkun¬
gen , welche wir dem Texte beygefügt haben , um da«
Uesen nicht durch Nachweisungen au unterbrechen.

der Einheit der Zeit , in der Secunde zum Beispiel,
entfernen würde , wenn die Centripetalkraft , oder das
hält , zu
Hindernifs , welches ihn um den Mittelpunct
wirken aufhörte , und diese Gröfsc wird durch den Sinus versus des in einer Zeit - Secund « beschriebenen
kleinen Bogens dargestellt . Nun ist der Halbmesser des
23
braucht
Aequators 6376986 Metres und die Erde
Stunden , ^6 Minuteu , 4 Secunden zu ihrem Umlauf um
eines Körpers
wird die Fliehkraft
die Axe , mithin
Aequator durch . 0,016954 Metres ansgedrückt.
unterm
Unter demselben Kreise bewirkt die Centripetalkraft,
oder die Schwele , dafs ein fallender Körper in gleicher
£<eit 4,888 Metres durchläuft : sie ist also 308,3 mr 'l benächtlicher , als die Centrifugalkraft , wofür Huyghens
S89 annahm . Gesezt also , zwey flüssige Säulen oder
der Erdkugel zusammen,
Faden treffen im Mittelpunkte
und gehen , der eine am Pol und der andere an irgend
einem Puncte des Aequators ans , so treibt die Schwere
jedes ihrer Theilchen nach dem Mittelpuncte , und dasey , mufs die Summe der Antriebe
mit Gleichgewicht
in einem Faden der Summe der Antriebe in dem an¬
dern Faden gleich seyn . Es ist einleuchtend , dafs , wenn
das Sphäroid in Ruhe wäre , die beyden Faden gleich
seyn mtifsten , damit diese Wirkung Statt hätte ; allein
es ist nicht so bey der Kreis - Bewegung ; die Theile del
Fadens , welcher nach dem Pole zugeht , bleiben , da sie
in der Axe sind , unbeweglich , sie haben keine Centnund drücken wie vorher nach dem Mittel¬
fugalkraft
puncte ; während alle Theilchen des Aequatorial - Fadens,
haben,
einen Kreis beschreibend , die Centrifugalkraft
Schwer«
ihre
und
ist
entgegen
Centralkraft
ihrer
welche
mufs . Wenn verschiedene Körper zu glei¬
vermindern
cher Zeit Kreise beschreiben , so sind ihre Fliehkräfte
den Halbmessern der beschriebenen Kreise proportional;
folglich wird die Fliehkraft jedes Theilcltens des Aequa¬
det
vom Mittelpuncte
torial - Fadens seiner Entfernung
ein«
Entfernungen
seyn ; da diese
Erde proportional
Reihe bilden , deren erstes Glied Null ist,
arithmetische
eben so seyn;
so wird es mit den Centrifugalkräften
dergestalt , dafs die mittlere Fliehkraft des Fadens , di«
man für seine ganze Länge annehmen kann , die Hälfte
derjenigen ist , welche das am Aequator ausgehende äui-

serste Ende hat ; sie wird also -gfj (J .
der Schwere
eeyn . Da also die Theilclien dieses Fadens
wenigem
als die des Polar Fadens wiegen, , so können sie dann
nur mit leziern ins Gleichgewicht
kommen , wenn sie
zahlreicher sind , dafs heilst , da Ts der Faden , den sie
bilden
länger , als der andere , ist.

Damit die von ITuyghens angegebene Abplat¬
tung angenommen werden konnte , mufste die Wir¬
kung jedes Theilchens der Erdkugel nach dem
Mittelpuncte gerichtet seyn : mm aber hört dieser
Umstand auf , sobald das Spbäroid , kraft der
Kreis - Bewegung sieb abplattet , und die Richtun¬
gen der Schwere bleiben senkrecht auf der Ober¬
fläche des Sphäroids und treffen nicht mehr im
Mittelpunkte zusammen . Newton unternahm
es
diese Frage aufzulösen , indem er jene Betrachtung
berücksichtigte ; er nahm an , dafs die Masse der
Erde eine gleichartige Dichtheit hätte , und dafs
ihre Gestalt bey der Abplattung eine Elb ’psoide
würde ; hiernach und mit Hülfe <ler (Jrundsätze von
der allgemeinen Schwere fand er die Abplattung
zu
Maclaurin bewies sodann die Gültigkeit der
zweyten von Newtons beyden Voraussetzungen,
nehmlicb die elliptische Gestalt ; was die andere,
nehmlich die Gleichartigkeit der Dichtheit betrift,
so zeigte Clairault , dafs sie nicht annehmbar sey.
Wäre die Erde gleich dicht , so mufste die Zunah¬
me der Schwere vom Aequator nach dem Pole dem
umgekehrten Verhältnis der Länge der Halbmesser
folgen , mithin syu seyn : nun hat aber die Beobach¬
tung am Pendel gelehrt , dafs sie wirklich T| T ( r)
ist , es folgt also daraus , dafs die Erde in ihrem «
j ) Oder 0,0054, Laplace , Mein, de 1’ Institut 1818.

Innern dichter als an ihrer Oberfläche ist . Clairault
bewies nocli , dafs die Abplattung nicht gr 'iCser. als
bey gleicher Dichtheit , seya könnte , und stellte die¬
in allen !. pothesen
sen schönen Satz auf: dafs
im Innern der
Kernes
des
über die Beschaffenheit
der¬
Oberiläche
Erde .die als flüssig angenommene
die
bis
,
mufs
annehmen
selben eine solche Gestalt
Zunahme der Schwere vom Aequator nach dem
Pole mit der Abplattung , zweymal der Abplattung
im gleichdichten Zustande gleich ist , oder welches
auf eins hinaus kommt , dafs sie | von dem Yerhältnifs der Ccntrifugalkraft zu der Schwere un¬
term Aequator beträgt ' ).
Hr . Laplace der in seiner Meeanique Celeste
{Mechanik des Himmels ) die Frage über die Gestalt
der Planeten auf die allgemeinste Art abgehandelt
hat , hat bewiesen:
„dafs die Gränzen der Abplattung der Ellip„soide ^ und I von dem Verliältnifs der Cen„tvifugalkraft zur Schwere unterm Aequator
„sind ; da die erste Granze mit der Gleichar¬
tigkeit der Masse in Beziehung ist , und die
„zweyte sich auf den Fall bezieht , wo die dem
„Mittelpuncte ganz nahe liegenden Schichten
„unendlich dicht sind , so kann die ganze Mas¬
te des Sphäroids als auf diesem Puncte ver¬
einigt gedacht werden “ *).
Die erste Glänze giebt für die Abplattung
2|.3 als Resultat von Newton ; und die zweyte Tj -%,
als Resivltat von Huyghens . Hr . Laplace hat übrij ) Clairault Theorie de la tei 'i'e , deduite
drostatique , p. 246 ec 296.

2) Exposition du Systeme

du

des lois de l ’hy-

mornle, Liv, IV. «b, ß.

l7
geus den wichtigen Lehrsatz von Clairault bestätigt:
dafs die Abplattung £ des Verhältnisses der Centrifugalkraft
zu der Schwere unterm Aetpaator
gleich ist . Diese Abplattung wird also | .
—
•j-^y oder y§y seyn . Dies ist das letzte Wort von
der Theorie über die Gestalt des Erd - Sphäroids
in dem Falle , wo die Erde flüssig gewesen wäre,
dabey aber ihre gegenwärtige Dichtheit und Bewe¬
gungen beybehalten hätte.

Wirkliche

Gestalt , nach Messung
Beobachtung.

und

Wir wollen nun diese Gestalt mit derjenigen
vergleichen , welche die Erde wirklich hat , und
welche uns geodätische Messungen sowohl , als astro¬
nomische Erscheinungen gezeigt haben.
Wenn die Erde ein abgeplatteter Körper ist,
so genügt es , in verschiedenen Breiten zwey Grade
auf ihrer Oberfläche zu messen , um auf die Gröfse
der Abplattung zu schliefsen . Im Anfänge des letz¬
ten Jahrhunderts führten Picard , la llire und Cas¬
sini in Frankreich solche Messungen aus ; allein,
wegen der Kleinheit der Abplattung , gaben diese
einander zu nahe gelegenen Grade nur kleine Un¬
terschiede , und weil sie mit den Fehlern der Be¬
obachtung zusammenfielen , konnte man daraus
nichts Bestimmtes ableiten . Man zog daraus ent¬
gegengesetzte Folgerungen ; einige Personen meinten
sogar , dafs die Erde nach den Polen hin länglich
und nicht abgeplattet wäre . Um den Streitigkeiten
ein Ende zu machen , welche seit dreyfsig Jahren
die Aeademie theilten , und um die Frage unwider¬
ruflich zu entscheiden , so mufste man Grade , so
entfernt als möglich , wählen und sie mit der äusB

Diese Betrachtung
sersten Genauigkeit messen .
trieb drey Academiker , Bouguer , la Condaminc
und Godin an , sich unterm Aequator zu begeben;
und Maupertuis ging mit vieren seiner Mitbrüder
unterm Polar - Kreis , um daselbst seine Messungen
zu bewirken.
Die Messung der erstem gab für die Länge
eines Grades 56/55 oder vielmehr 56/35 Toiscn,
mit den Verbesserungen , welche die Astronomen
und besonders Delambre , daran zu machen , geglaubt
haben.

was

den Grad unterm Polar - Kreis bctriflt,
so hat derselbe , sey cs wegen eines BeobachtungsFehlers , oder dafs die örtlichen Umstände un¬
günstig gewesen sind , nicht dasselbe Vertrauen
eingeflöfst : nach einer , in den letztem Zeiten von
schwedischen Gelehrten unternommenen , nochma¬
ligen Messung ist er unter einer mittlern Breite
von 66° 20/,57i93 Toisen gefunden worden . Da er
länger als der unterm Aequator ist , so hat er die:
Abplattung der Erde aulser Zweifel gesetzt , und
für die Gröfse
sein Längen - Ueberschufs hat
der Abplattung angezeigt I).
Aelinliche Messungen sind an verschiedenen
Orten ausgeführt worden ; ' die folgende Tafel stellt
die davon erlangten Resultate dar:

l ) Die Abplattung ist mit hinlänglicher
durch die Formel des Maupertuis

Genauigkeit
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Der Grad in Pensylvanien , welcher blos mit
der Kette gemessen wurde , giebt ein zu abweichen¬
des Resultat , um nicht untersucht zu werden , ehe
etwas daraus gefolgert wird .
Eben so würde
B 2

JO

es voreilig seyn , von der einzigen Operation des
la Caille zu scbliefsen ; dafs die südliche Halbku¬
gel überhaupt mehr als die nördliche abgeplattet
sey. Die Grade, welche wir angeführt haben, wür¬
den , mit dem in Frankreich verglichen , eine grös¬
sere Abplattung anzeigen : und die sämmtlichen von
Lambton in Indien gemessenen Grade , mit dem in
Lappland verglichen , geben
( *).
Dies ist das letztere Resultat der geodätischen
Mess u en , welches sich durch die beyden in der
gröbsten Entfernung mit aller Sorgfalt und Instru¬
menten , die der jetzige Zustand der Wissenschaft
mit sich bringt , gemachten beyden Operationen er¬
geben hat.
Die Abweichungen , welche jene verschiedenen
und
selbst die in den letztem Zeiten mit aufsevordentlichcr
Sorgfalt
gemachten , Messungen geben , können zum
Theil von Beobachtungs - Fehlern herriiliren ; mit den
besten Instrumenten
kann man nicht fitr ein zwey , drey
und sogar vier Secunden in der Bestimmung der Breite
eines Orts , und folglich in der Lange eines gemesse¬
nen Bogens , stehen . Ferner können örtliche , von der
ungleichen Verthcilung
der Erd - Masse in der Nähe der
Operation herrührende , Anziehungen , das Bleyloth oder
die Was -erwaage abgelenkt , und einen Irrthum in die¬
se« Bestimmung
veranlagt
haben ; so , dafs es wohl
möglich seyn könnte , dafs alle vorerwähnte Bogen und
ihre verschiedenen Theile wirklich
einer um
oder
abgeplatteten Ellipse
angehörten ; denn zwischen
diese beyden Zahlen , glauben die Physiker und Astro¬
nomen , falle die wirkliche Abplattung.
Da man jedoch siebet , dafs die verschiedenen Theile
des zuletzt in Frankreich gemessenen Bogens , unter sich
verglichen , nur eine Abplattung
von
während
die Vergleichung ihres Ganzen mit dem Grade unterm

l ) Journal

de Physiqtie,

21

und mit dem Grade in Lappland , | 5 an¬
Aequator
von
folgende
zeigt ; da man zwey auf einander
von
Hrn . Mudge gemessene Grade einen Unterschied
sieliet , da man doch hätte
216 Metres weniger darstellen
53 Metres mehr erhalten sollen , und man endlich be¬
merkt , dals die Operationen eines so geschickten Beob¬
her¬
achters als la Caille ist , eine Abplattung von
vorbringen u . s. w . , so ist schwer zu glauben , daf»
und gleiche Ellipsen
alle Erd - Meridiane vollkommene
seyen , dafs heifst : dafs die Erde ein abgerundeter fester
Körper sey . „ Ihre Gestalt , sagt Hr . Laplace , ist sehr
denken mufs,
„zusammengesetzt , wie man natürlich
ihrer Ober„wenn man auf die grofsen Unebenheiten
„fl/äche , auf die verschiedene Dichtheit der sie bedeckendes Um¬
„den Theile und auf die Unregelmäfsigkeiten
risses und die Tiefe der Meere aufmerksam ist . “

Uebrigens finden Unregelmäfsigkeiten nur im
Einzelnen Statt ; denn die Erde ist im Ganzen wirk¬
lich eine abgeplattete Ellipsoide . Die astronomi¬
schen Beobachtungen beweisen es , und die unglei¬
che Bewegung des Mondes , sowohl in Breite als
Länge , gieht rir für 3ie Abplattung 1)

Folgerung

.

Die Erde ist flüssig
gewesen.

Wir haben gesehen , dafs diese Abplattung ge¬
nau diejenige ist , welche sich nach den Gesetzen
der Hydrostatik ergeben hat , nämlich , dafs die
Erde genau dieselbe Gestalt hat , die sie erlangen
mufste , wenn sie ursprünglich flüssig war.
Durch welchen sonderbaren Zufall hätte sie,
wenn sie stets fest gewesen wäre , eine so aufscrordentliche Gestalt bekommen , welche eine Folge
der Eigenschaften der Flüssigkeiten ist , und diesen
l ) Laplace , Mecanique

celeste.

Cf

eigen zu seyn scheint ? Sie lial sich
ausschliefslich
Vorm begeben , und damit sie
dieser sonderbaren
iLire Ihciichen
es konnte , rmifsten schlechterdings
seyn,
einander
von
unabhängig
Ursprung
heym
bilden.
Masse
flüssige
das heilst , eine
"Wir finden eine ähnliche Gestalt auch bey an¬
dern Planeten , und auiser einigen von besondern
, ist ihre
Unregelmäfsigkeiten
Ursachen herrührenden
ihr Umlauf
desto gröfser , je schneller
Abplattung
ist ; welches auch nach den Gesetzen des Gleichge¬
Jupiter,
so seyn mufs .
wichts der Flüssigkeiten
Axe
seine
9
um
56'
.
St
in
zum Beyspiel , welcher
Saturn
Beym
r\.
von
läuft , zeigt eine Abplattung
dieselbe : dies ist ein offenbarer
ist sie beynahe
eine
der Planeten
Beweis , dafs die Abplattung
Wirkung ihrer Umlaufs - Bewegung ( Axeu - Drehung)
wenig¬
ist , und folglich die Planeten ursprünglich
.
sind
gewesen
ßüssig
stens an ihrer Obcrßäche
der Substan¬
Pie Beschaffenheit und Ordnung
der Erde ausmachen,
zen , welche die Oberfläche
Beweise ihrer ur¬
geben uns übrigens unmittelbare
'
.
*)
Flüssigkeit
sprünglichen
Messungen , welche uns die
§. 5 . Dieselben
Gestalt der Erde kennen gelernt haben , unterrich¬
ten uns auch von ihrer Grüfse.
Die

beträchtlichste

, und

wahrscheinlich

, auch

die genaueste dieser Messungen ist die , welche zu¬
letzt von den Hrn . Delainbre , Mechain Arago und
des M.etre , der Grundlage
Biot zur Bestimmung
Maafs - und
des durch die Gesetze vorgesehriebenen

1) Man sehe die dritte

Anmerkung.

Gewichts - Systems , ausgefuhrt worden . Der ge¬
messene Meridian - Bogen erstreckt sich von Dün¬
kirchen , durch Perpignan , his zn der kleinen In¬
sel Formentera im mittelländischen Meere ; er ent¬
hält 12° iS ' 44" und man hat ihn 705089 Toisen
gefunden : woraus man geschlossen hat , dafs der
Quadrant des Meridians vom Aoquator his zum
Pol Storni Toisen oder 10 00072.5 gesetzliche Metres enthielt ’).
Diesem Resultate gemäfs , utid indem eine Ab¬
plattung von o,oo524 , angenommen wird , hat man
für die hauptsächlichsten Ausdehnungen des ErdSphäroids:
1) Eine erste Arbeit über die von den Hm . Delambre und
Mechain gemachte , und mit der von Bouguer vergliche¬
und
französischer
nen Messung , hat die Commission
fremder zu Paris im Jahre 1799 wegen Bestimmung des
Metre versammelter Gelehrten veranlagt : dem Quadran¬
ten des Meridians I513*740 Toisen zu geben , und der
Theil dieser Gröfse wurde für das Metre
zehnmillionste
erkannt und erklärt ; welcher sich also zu 0,5150740
dieser
Exemplare
Toisen , oder 4 l 3!29Ö Linien fand .
Gröfse wurden in die National - Archive und im Observatorio zu Paris niedergelegt ; sie stellten das gesetz¬
liche Metre vor.
seiner Arbeit , und der
Allein eine neue Untersuchung
nachher veranlagt:
Delambre
.
von Bouguer , hat Hrn
dem Meridian - Quadranten 5531111 Toisen zu geben und
Theil 445’328 Li¬
folglich wird sein zehnmillionster
nien ; späterhin hat er 445,32 , utl d später noch vielleicht
445, 5 i angenommen . ( Man 1sehe Base du Systeme me.
trique tom . III . p . 135 und 557 . Astronomie , tom 3.
p . 568 , Das Metre ist also nicht mehr der zehnmillion¬
ste Theil des Meridian - Quadranten ; allein es ist nur
um eine unbedeutende Gröfse verschieden.

a4
Halbmesser des Aequators
6576986 Metres
Halbe Erdachse .
6556524 —
Unterschied oder Ab¬
plattung
Rüttler Halbmesser , oder
in 45 ' der Breite

20662

6066745

Grad in dieser Breite !)
111119
Oberfläche
der Erde
ohngefahr
5iooooo Quadrat - Myria¬
meter.
Körperlicher Innliait des
Spliäroids
.
1079255800 Cubik Myria¬
meter.

Dichtheit

der Erde.

§. 6. Um die Masse der Erde kennen zu ler¬
nen ist uns noch übrig , ihre Dichtheit zu bestim - ,
men.
Wir haben schon gesehen , dafs die Gröfse der
Abplattung bedeutender im Innern , als nach der
Oberfläche zu ist ; und verschiedene andere Er¬
scheinungen bestätigen diese Thatsache.
,,Die Vorrückung der Nach tgl eichen und die
„Schwankung der Erd ave, sagt Hr . La place , zei„gen eine Verminderung in der Dichtheit der
„Schichten des Sphäroids , vom Mittelpuncte
l ) Der Halbmesser des Spöroids , für irgend
1, wird , durch die Formel
K = r 6566743 ( 1 ■+■ 0,001646 cos . 2I ) ;
der Grad der Breite durch
D = 11UI9 — 5 p cos. 2l
vnd der Grad der Länge , D ' durch
cos . 1
ijuoidai

dargestellt.

cos . * l

eins Breite

„bis zur Oberfläche an ; ohne uns jedocli von
„dem wirklichen Gesetz dieser Abnahme zu
„unterrichten . . . . Das Meer ist in einem
„beständigen Zustande des Gleichgewichts und
„dieser Zustand würde aufhören , wenn die
„mittlere Dichtheit des Meeres die der Erde
„überträfe . Endlich erfordern die Grundsätze
„der Hydrostatik , dafs , wenn die Erde ur¬
sprünglich flüssig gewesen ist , die dem Mittel„puncte zunächst gelegenen Tlieile zugleich
„die dichtesten seyn müssen .“
Diese letzte Behauptung ist nur auf die Tlieile
der Erde anwendbar , welche zu gleicher Zeit flüs¬
sig gewesen sind ; und vielleicht ist cs mit dem
ganzen Innern wirklich so. Allein in dem äufsern
Tlieile , in dieser dünnen Rinde , dem Gegenstände
der Beobachtungen des Mineralogen , welche Rinde
von schon verdichteten Massen oder Schichten ge¬
bildet wrorden , als selbige von andern Massen oder
Schichten bedeckt wurden , können letztere sehr
gut eine Dichtheit haben , welche gröfser ist , als
die unter ihnen liegenden Substanzen haben : denn
man findet Lager von geschwefeltem Blei auf Kalkl.igern , obsclion ersteres viermal schwerer als letz¬
terer ist.
Uebrigens ist es doch entschieden , dafs über¬
haupt die Dichtheit der Erdkugel zunimmt , je nach¬
dem man in ihr Inneres dringt ; und die Gesetze,
nach welchen sich die Schwere auf ihrer Oberflä¬
che richtet , veranlassen den Hrn . Laplace zu dem
Gedanken : dafs diese Zunahme , wenigstens bis zu
einer grofsen Tiefe , zum Beyspiel von zwey oder
droyhundert Meilen , progressiv ist.
Dieselben Gesetze verleiten ihn auch zu dem
aus
Schlufs : dafs die eoneentrischcn Schichten,
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zusammengesetzt
symmetrisch
und
denken kann , heynahe elliptisch
um den Mittelpunct geo-rdnet sind . „Eine solche
„Anordnung , fügt er hinzu, .kann nur in dem Falle,
,,bestehen , wo die ganze Erde ursprünglich flüssig
„gewesen ist .“
Bey der Annahme, , dafs die Verminderung in
der Dichtheit der Schichten sich his zum Mittelpnnete der Erde erstreckt , und in arithmetischer
Progression Statt , hat , findet Ilr . Laplace , dafs die
mittlere Dichtheit des Sphäroids 1 , 5a ist , wo die
Dichtheit der festen Oberfläche zu 1 angenommen
worden . Die folgenden Thatsacheu geben ein et¬
was gröfseres Verhältnifs an.
Die Physiker haben gesucht , diese mittlere
Dichtheit mittelbar zu bestimmen , indem sie die
Erscheinungen , in welchen die Erdkugel im Verhältnifs ihrer blasse wirkt , mit gleichen Erschei¬
nungen you Körpern verglichen , deren blasse , das
heifst , deren körperlicher Innhalt und Dichtheit,
uns genau bekannt ist ; denn da , zum Beyspicl , die
eines Körpers ai;f einen andern
Anziehungskraft
seiner blasse proportional ist, so haben wir nur die
Wirkungen der Anziehungskraft der Erdkugel mit
den eines andern Körpers auf seiner Oberfläche zu
vergleichen.
Die isolirten Berge , von beträchtlichem körper¬
lichen Innhalte , können uns diesen Vergleich ungspunct verschallen . Bouguer wurde bey seinen geo¬
dätischen Operationen in Peru gewahr , dafs der
C.liimborasso das Bleyloth seiner Instrumente um
s- Secunde alilenkte ; allein da dieser Berg vulca■7
nisch war , glaubte er , dals er hohl seyn könnte,
und er wagte nicht von .dieser Thatsaehe eine Fol¬
gerung über , die Dichtheit der Erdkugel zu ziehen.
■welchen man sich doch die Erde

Of*
-/

Im Jahre 1774 nahm Maskeline diesen Gegenstand
wieder vor und suchte eine möglichst genaue Be¬
stimmung zu erlangen : er machte mit der gröbsten
Sorgfalt eine Reihe - von Beobachtungen am l 'ufse
des Berges Shehallien in Schottland , an zwey ent¬
gegengesetzten Seiten ; und obschon der Berg nur
63ö Metres hoch war , zeigten die Beobachtungen
doch eine Abweichung von 5", 8 ;an ; woraus Mas¬
ke Line schlofs : dafs die Erde eine 4, 5 mal gröfsere
Dichtheit als das Wasser habe. Ilr . Play fair setzt
diese Zahl auf 4, 7 nach einer neuen Untersuchung
der mineralischen Beschaffenheit des Berges. ( Bibliotheque universelle ).
Clavendish suchte diese Dichtheit durch ein
sehr sinnreiches Mittel zu bestimmen , ohne jedoch
aus seinem Zimmer zu gehen . Er nahm eine sehr
empfindliche Waage , ähnlich der von Coulomb er¬
dachten , und indem er grofse bleyerne Kugeln an
den beyden Enden' des Waagebalkens anbrachtc,
gelang es ihm , ihre Anziehungskraft zu bestimmen,
welche er sodann mit der von der Erdkugel ver¬
glich : drey und zwanzig mit aufscrordentliclier
Sorgfalt und Vorsicht gemachte Versuche haben
ihm für die Erdkugel eine Dichtheit von 5, 48 an¬
gezeigt , das Wasser zu x angenommen ; die gröfsIen Unterschiede sind nur bis auf 0, 07 gekommen.
(Transact. phil . 1798) .
Diese verschiedenen Bestimmungen scheinen
uns zu dem Schlüsse zu berechtigen ; dafs die
mittlere Dichtheit der Erdkugel ohngefähr 5 mal
größter , als die des ITrassers , mithin fast doppelt
so größt als die Dichtheit der mineralischen Erd¬
rinde ist. Uebrigens müssen jene ersten Resultate
nicht als eine blofse ÜNäherung
- betrachtet werden.
Man erinnere sich , dafs man bey einem Höhen-
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Winkel nicht für zwey und drcy Secunden stehen
kann ; und ein solcher Fehler in den gegebenen
Gröfsen des Maskeline würde sein Resultat gänz¬
lich geändert haben ; und Cavcndish ist weit ent¬
feint , das aus seinen Versuchen abgeleitete Resul¬
tat als eine bestimmte Thatsachc zu gehen ; er ver¬
anlagst vielmehr die Physiker , neue dergleichen Ver¬
suche zu machen.
Die 4te Anmerkung , welche eine Uebersicht
der Bewegungen der Erde , ihrer Verhältnisse mit
andern Körpern des Planeten - Systems enthält,
wird die Cosmologischen Begriffe ergänzen , welche
von einem mittel - oder unmittelbaren Nutzen fiiE
den Geologen seyn können.

Capitel.

Zweytes

,
Von den Flüssigkeiten
feste Masse der Erdkugel

die
vvelclie
umgeben.

Ehe wir zu den Betrachtungen über die feste
Masse der Erdkugel , dem besondern Gegenstände
dieses Wei 'kes , übergehen , wollen wir einen Blick
auf die Hülle von luflförmigen und wäfsrigen Sub¬
welche diese Masse umgiebt . Diese
stanzen werfen , ■
Substanzen gehen den Geognosten vorzüglich an,
wegen der Rolle , die sie in der Geschichte der Um¬
formungen spielen , welche die Gebirgs - Lager täg¬
lich erleiden und schon erlitten haben.

Erste Abtheilung
Ihre

. Von der Atmosphäre.

Zusammensetzung.

§. y. Die luftförmige Hülle der Erdkugel,
oder die Atmosphäre ist hauptsächlich von almo-

•J S>
sphärischer Luit zusammengesetzt ; sie enthält auch,
jedoch in sehr geringer Quantität , eiuige andere
Gasarten und dient den von der Erde aufsteigen¬
den Dünsten ztun Sammelp ’atz.
Die atmosphärische Luft seihst ist aus Sauer stoffgas und
Stickstoffgas , in dem körperlichen
Verhältnifs , heynalie 'wie 1 zu 4 21
(
zu 73) zusam¬
mengesetzt , mit welchen sich ohngefähr drey Tauspndtheiichen kohlensaures Gas vereinigen . Dieses
\ erhältnifs ist stets , in allen Jahreszeiten , in allen
Breiten und Hohen , die man erreichen kann , so ge¬
funden worden ; Iir . Gay - Lussac , der sich bis 7000
Metres erhob , nahm aus dieser Höhe Luft mit,
welche ihm durch eine sehr genaue Zerlegung die¬
selben Resultate als bey Luft gab, die aus der Mit¬
te von Paris genommen worden.
Was den Wasserdunst belrift , so ist selbiger
in sehr verschiedener Menge in der Atmosphäre;
sie kommt manchmal bis auf zwanzig und einige
Grammen in dem Cubik - Metre ; und im Allge¬
meinen ist ihre Menge um so gröfser , je wärmer
es ist. In unsern Climaten ist sie nahe an der
Oberfläche der Erde kaum 6 bis 12 Grammen , wel¬
ches ohngefähr der hundertste Tlicil vom Gewicht
einer gleichen Menge atmosphärischer Luft ist . Je
mehr man sieh erhebt , desto mehr vermindert sich
der Dunst und die Hrn . von Humboldt und GayLussac haben kaum einen Gramm in der Höhe von
6000 Metres gefunden.
In Betreff der verschiedenen Eigenschaften der
Dünste und Gasarten verweisen wir gänzlich auf
die physicalischen und chemischen Abhandlungen,
und erinnern nur : dafs
1) ein Cubik - Meter trockne Luft , bey o°
des Thermometers , und einem Barometer - Staude

von 76 Cenlimetres , t 5oo Grammen *) , mithin 770
mal weniger als «las Wasser wiegt;
2 ) eine Luftsäule in unsern mildern Breiten
vom Niveau des Meeres an gerechnet , Ley o° Tem¬
peratur , so schwer ist, als eine Quecksilbersäule von
761 Millimetern Länge.

Höhe

der Atmosphäre,

§. 8. Nach dieser letztem Thatsache , und da
man wahrnimmt , dafs die Luft io 4.iä mal w'eniger
als das Quecksilber , bey einein Barometer - Stande
von 76t Millimetres , wiegt , siebet man , dafs , wenn
die Atmosphäre in ihrer ganzen Ausdehnung die¬
selbe Dichtheit als am Meere hätte , ihre Hohe
71JJ,) Metres seyn w'ürde . Allein , da diese Dicht¬
heit abnimmt , je nachdem man sich erhebt , so ist
ihre wirkliche Höhe viel beträchtlicher , ln mathe¬
matischer Strenge würde sie unendlich seyn , weil
die Abnahme der Dichtheit in geometrischer Pro¬
gression geschieliet : jedoch ist es wahrscheinlich,
dafs die Luft aulserhalb eines gewissen Punctes kei¬
ner Ausdehnung mehr fähig ist und folglich die
Höhe der Atmosphäre eine Gräuze hat . Diese ist
uns unbekannt , und wir wissen blos , durch die Er¬
scheinungen der Dämmerung , dafs in der Höhe von
b’oooo Metres die Luft noch eixie so beträchtliche
Dichtheit hat , um das Sonnenlicht auf die OberBäche der Erde zu reflectiren.

Bewegungen

der Atmosphäre,

§. p. Die Atmosphäre ist sehr selten in vollkom¬
men ruhigen Zustande ; fast immer bewegen sieh ei- ;
1) Zahlreiche Versuche des Ihn . Theodor von Saussure ^
|
gehen 1295 Grammen .

nige ihrer 1 heile in einer weniger oder mehr beständi¬
gen Richtung , und bilden also Luftströme ; dies sind
die Winde; sie si Hfl miregelmäjsig oder regelmäfsig: letztere sind diejenigen , welche sieh an ge¬
wissen Orten und zu gewissen Zeiten in einer be¬
stimmten Richtung zeigen ; wie die Pässatwinde,
Mussons, die IVin de zu Land und PP’ass er ;sie sind
allen unsern Lesern bekannt , und es würde über¬
flüssig seyn , davon eine Erklärung zu geben . Was
einzelne sie anlangende Umstände und die Ursa¬
chen , welche sie hervorbringen , betrift , so gehören
selbige gänzlich in die Geographie und Physik.
Wir haben ebenfalls hier nichts über die unregelmäfsigen Winde zu sagen , und beschränken uns zu
bemerken : dafs ihre Geschwindigkeit schon sehr
beträchtlich ist , wenn sie in einer Secunde 10 Metres beträgt ; aber bey Orcanen ist sie wohl 20 und
sogar 5o gewesen.
Ich bemerke hier , dafs sich in manchen Thälern zu gew'issen jäTtfeszeiten und Stunden Luftströ¬
me bilden , welche in Ansehung der Zeitdauer , ih¬
rer Richtung , und wahrscheinlich auch ihrer Ursa¬
chen , viel Aehnlichkeit mit den Winden zu Land
und Meer haben : so erhebt sich in dem Thale von
Aoste in Sominertagen , wenn die Sonnenhitze grofs
ist , des Morgens gegen 9 bis 10 Uhr ein Strom,
welcher in dem Thale hinauf geht , und bis gegen
Abend dauert . Ich habe diese Thatsaclie in meiner
Beschreibung dieses Thaies kennen gelehrt 1).

Meteoriten

.

( Meteorsteine

).

§. 10. Die Atmosphäre stellt noch eine sehr
merkwürdige Erscheinung dar, welche
wir hier
a) Journal

des znjnes tom . ÄQ.

nicht mit Stillschweigen übergehen dürfen ; beson¬
ders hat sie in der letzten Zeit ganz besonders die
Aufmerksamkeit der Physiker auf sich geheftet , und
mufs auch die der Geologen <iin nehmen ; ich rede
von der Erscheinung der unter dem iNamen Me¬
welche man biswei¬
bekannten Steine , ■
teoriten
len in der Luft erscheinen und auf die Erde fal¬
len sieht . Ich beschränke mich hier , die Thalsa¬
che zu erwähnen und verweise wegen der sie be¬
An¬
treffenden nähern Umstände auf die Fünfte
merkung.
Von den von der Temperatur der Luft althän¬
gigen Erscheinungen , wie die der untersten SchnceGränze eine ist, werden wir in der Bemerkung über
die Temperatur der lirde , am Ende dieses Werkes
sprechen.

. Von dem Wrasser
Abtheilung
auf der Erde.

.Zweyte

Von allen Flüssigkeiten , welche uusern Plane¬
ten umgeben , hat keine eine fühlbarere Wirkung
auf seine Oberfläche , als das Wasser . ’ V 7ir wol¬
len die verschiedenen Umstände untersuchen , in de¬
nen sich selbiges darauf befindet , und seinen Umlauf
bewirkt : wir werden selbiges i ° in dein Meere , 2 °
in der Atmosphäre 5° , auf der Erde fliefsend be¬
trachten.
a.

Von

Ausdehnung

dem
und

Wasser
stete

im iVI eere.
Dauer

des Meeres.

§. n . Das Meer hat eine Fläche , welche beynahe ^ von der Erdfläche enthält . Seine Tiefe von
einem Ort zum andern ist beträchtlich verschieden ; !

r»—
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in einigen Orten hat man mit Sonden von i 5oo
Metern noch nicht den Grund erreichen können,;
allein dergleichen Bevspiele sind seiten ; und wenn
man den sich über das Niveau des Meeres erheben *,
den Theil mit dem Meeresgründe vergleicht , so
erlaubt die Analogie kaum zu glauben , dafs es Tie¬
fen von mehr als 4 bis aooo Metves gebe . Hr , Laj >lace hat übrigens bewiesen : dals die mittlere Tiefe
des Meeres nur ?in geringer ßruchlheil d es Unter¬
schiedes der beyden Erdaxen ist , und dieser Un¬
terschied ist noch nicht 21000 Metrcs
Das Meeres - Niveau erhält sich seit Jahrhuu -r
deinen in cinerley Hohe , wenigstens hat cs sich
nicht merklich verändert . Jedoch benimmt ihm
die Ausdünstung jährlich eine WaSser - Schicht von
ohngefähr einen Meter dick , welches wir bald se¬
hen werden : es mufs also durch Regen und Flüsse
eine gleiche Menge Wasser erhalten , und am Ende
beynahe wieder so viel hiuzukommen , als abgegan¬
gen war.

Bewegungen
Ö
O

des Meeres.

§. 12. Die Meeresvvasser zeigen verschiedene
Bewegungen , wovon einige allgeme,^ , andere nur
in gewissen Gegenden Vorkommen ; dies sind Strö¬
mungen.
Von den zum Theil zufälligen und schnell vor¬
übergehenden , durch unrcgelmäfsige Winde und
Orcane veranlafstcn , Bewegungen kann hier nicht
die Rede seyn.
Die allgemeinen Bewegungen sind:

x) Memoires de 1' Institut 1818.

c.

i . Ebbe und Fluth , welche durch die An¬
ziehungskraft des Mondes und der Sonne hervor¬
Wechsels weise zwcymal des
gebracht wird, die
Tages die Gewässer des Oceans hebt und senkt.
Der Unterschied des Niveaus zwischen der gröfsten
Erhöhung und Senkung in zwey auf einander fol¬
genden Schwingungen oder Bewegungen , ist die
Gröfsc derselben
gänzliche Mbbe und Fluth. Die
ist nach den Orten und Umständen verschieden;
sie beträgt bisweilen mehr als zwölf Metres zu
Sauet - Malo , und kaum einen Fufs in der Mitte
des stillen Meeres . Da die Anziehungskraft der
Sonne und des Mondes , als die Ursachen der Er¬
scheinung , im Neu - oder Vollmonde cintritt , so
mufs zu dieser Zeit die Ebbe und Fluth am stärk¬
sten , folglich in den Mondsvierteln am schwächsten
seyn : sie ist zu Brest im ersten Falle 5 , 9 Metres
und im zweyten Falle 2 , 8 Metres.

Strömungen.
2 ) Die allgemeine Bewegung von Osten nach
Westen , welche in der heifsen Zone herrscht , ist
die grofsc Aequatorial - Strömung. Man hat sic be¬
sonders vom indischen Meere an bis zum mexieanischen Meerbusen bemerkt ; ihre Breite ist be¬
trächtlich verschieden ; sie gehet , wie inan sagt , in
der Gegend von Sanc.t - Helena bis auf 4oo Meilen.
Ihre Geschwindigkeit leidet ähnliche Veränderun¬
gen ; sie beträgt nach der Angabe des Major Rennel kaum 2000 Metres in der Stunde am Vorgebürge der guten Hoffnung , während sie unter der
Linie im atlantischen Meere (iooo Metres ist.
D’Alcmbert schrieb diese Bewegung der Sonne
und dem Monde zu , welche , indem sie naoh We-

slen rückten , die Wasser des Meeres gewissermaassen anzögen , erhüben , und mit sicli fortzögen ; al¬
lein . llr . von Lnplace bat gezeigt : dafs die Anziehungs - Kraft jener Körper weder in den Meeren,
noch in der Atmosphäre eine beständige ! Strömung
erzeugen kann ; und dieser berühmte Geometer
schreibt die Ursache der Wirkung der Passatwinde
zu , welche von Osten nach Westen weben und in
der heifsen Zone beständig herrschen.
Die Meere haben übrigens noch eine grofse
Anzahl besondere Strömungen ; allein da ihre Be¬
nennungen und die sie betreffenden einzelnen Um¬
stände lediglich zur Geographie gehören , so ver¬
weisen wir auf die Werke über diese Wissenschaft,
und auf eine Abhandlung von Komme über die
J 'Vindc , die Strömungen , 'Ebbe und Flüth. Wir
beschränken uns hier den beträchtlichsten des at¬
lantischen Meeres , den ( Gulf Strcam englisch)
Golf - Strömung als Beyspiel anzufüliren ; dieses
reicht hin , einen Begriff von jenen Meeres - Flüssen
zu geben , und , setzt in den Stand , über die Wirkun¬
gen zu urlheilen , die sie auf dem festen Theile der
können . Die Gewässer des
Erde hervorbringen
Oceans , welche , durch die Haupt - Strömung in den
mexicanischen Meerbusen gekommen sindfliefson
durch die Meerenge von Bahama wieder aus und
gehen in der Richtung dieser Meerenge gegen
A.N.O fast parallel mit den Küsten der vereinig¬
ten Staaten von America fort , bis sie mit der gros¬
sen Bank von Terreneuve Zusammentreffen ; hier
ist die Strömung genöthigt , ihre Richtung zu än¬
dern , sie wendet sich nach Osten , und geht bis zu
den azorischen Inseln ; wo sie sich in den Ocean
zu verlieren scheint ; verfolgt man sie aber mit Sorg¬
falt , so siehet man sie nach Südost und dann nach
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Süden sich wenden , zu der Insel Madera übergehen
und bcy den Inseln des Capverd , in die grofse
Acquatorial - Strömung werfen , wo ihre Gewässer,
indem sie den Weg des mexicanischen Meerbusens
wieder betreten , einen neuen Umlauf beginnen.
Hr . von Ilumbold schätzt die Länge dieses Zuges
auf 58 oo Meilen *) , und rechnet , dafs das Wasser
dazu 2 Jahr und 10 Monate brauche.
Die Gewässer der -Strömung lassen sich durch
ihre Schnelligkeit und Temperatur in der Masse
des Oceaus unterscheiden : beym Ausllufs aus dem
Canal von Bahama beträgt die Geschwindigkeit
.9000 Metres in 1 Stunde und folglich viermal mehr
als die mittlere Geschwindigkeit der Seine zu Pa¬
ris ' ) ; siebenhundert Meilen vom Canal entfernt,
beträgt sie nur die Hälfte , und Hr . von Humboldt
schätzt die mittlere Geschwindigkeit auf 5ooo Me¬
tres von der Meerenge bis zu Tcrreneuve.
Je mehr die Geschwindigkeit abnimmt , desto
gröfser wird die Breite , oder genauer : die Ge¬
schwindigkeit vermindert sich , jemehr die Breite zu¬
nimmt ; letztere ist i 5 Meilen beym Canal von Ba¬
hama , 45 bey der Hohe von Charlestown , 80 bey
Tcrreneuve , und 180 bey den azorischen Inseln.
Die Temperatur erhält sich noch lange in dem

Wenn liier von Meilen die Rede ist , so sind franzö¬
sische Meilen (licues ) darunter zu verstellen.
Anmerk , d . Uebers.
zwischen
1) Mariotte setzt diese mittlere Geschwindigkeit
dem Pont - Royal und Pont - nenf auf 100 I ’nfs in 1 Mi¬
nute . ( Man sehe seine Schriften S. 559 ) . Hr . Prony
Versuchen des Hm . von
setzt sie nach sorgfältigen
Chezy unter der Brücke von Neuilly auf o,Ö£5 Metres
in 1 ßecunde oder 120 Fufs in 1 Minute.

Grade , den sie in dem mcsicanischen Meerhusen
hatte ; bey Terrcueuve hat sie Hr . von Humboldt
22j Grad des hunderttheiligen Thermometers ge¬
funden , -während sie im benachbarten Meere nur
17s ° war *) .
Diese Strömung wird , wie die meisten andern,
an einigen Orten mit Gegen - Strömungen begränzt,
Uebrigens sagt man , dafs sie noch Unter Strö¬
mungen habe , welche ebenfalls in entgegengesetz¬
ter Richtung gehen . Der berühmte Halley , welcher
zuerst das Daseyn der Unterströmungen
an¬
zeigte , hat viel dergleichen Beyspiele angeführt,
welche zu berichten , wir hier für überflüssig halten.
Vielleicht sind alle besondere Strömungen nur
Theile der grofsen Aequatorial - Strömung , welche
theils beym Zusammentreffen mit einigen Küsten,
theils beym Durchgänge durch einige Meerengen
von ihrer Richtung abgelenkt wurden . Vielleicht
hat auch die schiefe Lage eines Meeres oder viel¬
mehr seine XJeberfülluu" gegen ein anderes , Ur¬
sache zu einigen besondern Strömungen gegeben ?
Da die Flüsse und die Regen einem Meere
mehr Wasser zuführen , als die Ausdünstung hin¬
wegnimmt , so mufs eine Strömung und gleichsam
eine Forlschalfung der Gewässer dieses Meeres in
das benachbarte , nicht in diesem Zustande befind¬
liche , Meer entstehen.
Daher rührt die Strömung durch den Bospo¬
rus oder die Euxinische Meerenge , welche vom
schwarzen nach dem mittelländischen Meere geht,
und die Hr . Andreossy gewissermaafsen als eine

t ) iRelation liistoi'ique du vogage d, Mr. d. Humboldt,
tom, I,
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Fortsetzung
des Laufes der Flusse ansichl , welche
jenes erste Meer durchschneid en , um ins zweyte zu
gelangen . Das baltische
Meer erhält
durch
die
Flüsse ebenfalls mehr Wasser , als es durch die Aus -

,

diinstuug verliert , auch giebt es in dem Sunde eine
ziemlich starke , nach dem atlantischen
Meere ge richtete , Strömung . Dieser Ocenn , welcher selbst
fast die ganze Wasserinenge
von Europa und Ame¬
rica und dem gröfsten Tlieile von Africa erhält ,
wird , sagt man , in Masse in das grofsc Südmeer
geführt ; zum Theil ergiefst er sich auch in das
mittelländische
Meer , durch die Meerenge bey Gib raltar ; wo eine beständige
Strömung
gegen dieses
inuern Meer Statt findet .

;
:

Die Winde haben eine sehr merkbare Wirkung
auf die Strömungen
des Meeres ; wir haben oben

!
■

gesehen , dafs Hr . LaplaCe denen l ’assatwindeu
so¬
gar die grofse Aequalorial - Strömung
und folglich
auch die meisten andern zuschreibt .
So oft der
Wind in einer , der Strömung
von Bahama ( den
Gulf - Stream ) entgegengesetzten
Richtung
wehet ,
vermindert
sich die Breite der Strömung
und ihre
Geschwindigkeit
vermehrt sich .

■
j
1
=
s
t

Ilr . Andreossy
hat die Breite und Gcschwin digkeit der Strömung
durch die Euxinische
Meer enge nach der Stärke und Richtung
des Windes
verschiedentlich
verändern
sehen .

■
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Gehalt

des

Meerwassers

.

Salzigkeit
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§ . io . Die hauptsächlichsten
che man aus dein Meerwasser

Substanzen , wel¬
hat ziehen können , :

sind Koch - oder gemeines Salz , schwefelsaur ^ Bit - \
tcrerdc , dergleichen
Salz und Kalk , einige -malige ;
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( erdpecliartige)

kohlensaurc Stoffe und bituminöse
Theile.

Folgende drey Analysen werden einen Begriff
von der Beschaffenheit und Menge der salzigen
Stoffe geben ; die erste ist von Bergmann mit Was¬
ser von der Höhe der canarisclien Inseln in offener
See aus 60 Klaftern Tiefe *) ; die zweyte von Mur¬
ray mit Wasser aus dem Meerbusen bey Leith in
England ; und die dritte durch Hr . Bouillon - Lagrange mit Wasser aus dem Meere an den Küsten
Frankreichs unternommen worden z).
s s e r.
W
in Eng¬ in Frank,
land
reich.

M e e r esSubs

tanzen.

in Africa

«
.
.
Kochsalz
salzsaure Bittererde,
.
schwefelsaures Salz ,
schwefelsaure Bittererde,
schwefelsaurer Kalk , .
.
kohlensaurer Kalk ,
kohlensaure Bittererde,
Kohlensäure,
Gesammt - Gehalt
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Man hatte bis in die letztem Zeiten geglaubt,
dafs die Salzigkeit des Meeres in den heifsen Ge¬
genden beträchtlicher sey und folglich zunähme , je
nachdem man sich dem Aequator nähere ; allein
verschiedene , vom Hm . v. Humboldt und andern
Gelehrten gemachte , Beobachtungen haben bewie-

1) Physicalisclie

Beschreibung

2 ) Annales de cliimie

der Erdkugel,

et de physique , toiu . 6 »

sen : dafs sic fast ganz dieselbe in allen Gegenden
des Meeres ist , wo lediglich Local - Umstände nicht
Veranlassung zu einiger Lnregelinäfsigkeit gegeben
haben . IIr . Gay - Lussac , welcher Wasser ans dem
atlantischen Meere bcvnahe in allen Breiten , vom
Wendezirkel des Sleinbocks bis in unsere Breiten
untersuchte , hat die Menge salziger Substanzen nur
zwischen 5 , 4 und 5 , 8 pro Cent , wechseln sehen.
Im 8o° nördlicher Breite , bey uud unter dem
itise , hat Irwing ebenfalls 5, 5 uud 5, 5 gefunden.
Marsigli , Bergmann * Wilke u, a. glaubten nach
einigen Angaben auch , dafs der Salzgehalt sich
vermehre , je tiefer man hinabsteige ; allein ander¬
weite Beobachtungen haben diese Meinung nicht
bestätigt , und Irwing hat das Meer - Wasser in i25o
Metrcs Tiefe nicht salziger , als an der Oberfläche
gefunden

j
t
;

Das süise Wasser , welches durch irgend eine j
Ursache in eine Meeres - Gegend geführt wird , ver¬
mindert daselbst den Salzgehalt ; daher kommt es, •
dafs letzterer weniger beträchtlich an der Mündung
grofser Ströme ist . So sagt man , dafs das Meerwasser einige Meilen von der Mündung des Ja Plata - Stromes trinkbar sey ; vielleicht ist dies die
Ursache , weshalb Murray für die Menge Salz in
den Gewässern des Meerbusens von Leitli , nur
3, i hcrausbrachtc ? Iläulige Regen vermindern auch
die Salzigkeit ; bey Versuchen an den Küsten von
Cumberland haben sich nach einer Regenzeit nur
2 pro Cent Kochsalz ergeben , während man ge¬
wöhnlich 2, 8 hat . (Bergmann ) .

j ) Yoyage du espitain Plupps au pole boveal, en 1775.

i
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Das Schmelzen des Eises bringt auch bisweilen
ähnliche Wirkungen hervor . Man weifs , dafs das
Meerwasser beym Gefrieren das enthaltende Salz gewissermaafsen auswirft , und folglich mufs die Auf¬
lösung eirfer grofsen Menge Eis in Wasser die Sal¬
zigkeit da schwächen , wo sie vor sich gehet , so
wie letztere bey der Bildung des Eises vermehrt
werden mufs . In den Salinen zu Walloe in INorwegen hat man zu Ende der Frostzeit gegen 4, 2
Kochsalz erlangt , während man zu einer andern
Zeit nur die Hälfte dieser Menge erhielt.
Ucbrigens müssen die beständigen Bewegungen
des Meerwassers , die Strömungen und Stürme , wel¬
che die Gewässer verschiedener Breiten und selbst
verschiedener Tiefen untereinander mischen , bald
die Gleichförmigkeit des Salzgehaltes wieder her¬
steilen , wenn selbige durch eine zufällige Ursache
gestört worden sevn sollte.
Die bituminösen Theile , welche sich in den
Meeren befinden können , sind von unmerklicher
Menge ; wahrscheinlich rühren sie von der Auflö¬
sung organischer Wesen her , welche in den Mee¬
ren. leben oder durch die Flüsse mit liineingebraeht
werden . Die Bitterkeit der Meerwasser , die man
ihnen schon lange zugeschrieben bat , rührt haupt¬
sächlich vom Salz der Bittcrerde her.
Man wird fragen : woher kommt die beträcht¬
liche Menge Salz , welche die Meerwasser überall
haben * und welches selbige von den auf unsern
Conlinenlen fliefsenden Gewässern zu unterschei¬
den scheint ? Ilalley und einige andere Physiker
bemerkten : dafs die Flüsse eine beträchtliche Men¬
ge, zum Thcil mehr oder weniger aufgelöfstc Salztheilchen enthaltenden , Wassers dem Meere zufüh¬
ren ; dafs dieses Wasser bey der Verdunstung ganz
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rein hinweggehet und alles mitgebrachte zurückläfst , woher sie glaubten : dafs so klein auch die
Menge des den Meerwassern jedes Jahr zugeführ¬
ten Salzes seyn könnte , sie doch seit der langen
Reihe von Jahrhunderten , während welchen die
Flüsse ihre Gewässer jenem grofsen Behälter zu¬
führen , beträchtlich , und die einzige Ursache der
jetzigen Salzigkeit des Meeres werden mufste . Die
in den letztem Zeiten von Olivier in Persien und
von Pallas und Patrin in Siberien gemachten Be¬
obachtungen scheinen jener Meinung einen neuen
Grad von Wahrscheinlichkeit zu geben : alle grofse
Seen dieser Länder , welche Zu - und Abflüsse ha¬
ben , also durch die Ausdünstung blols die Wasser
verlieren , welche ihnen die Fluthen zuführen , siud
salzig . Wenn man jedoch erwägt : dafs der Bo¬
den des Meeres von derselben Beschaffenheit als
der des festen Landes und von diesem gleichsam
die Fortsetzung ist ; dafs letzterer viele grofse Mas¬
sen Steinsalz und Salzgebirge enthält , wo die auf
diesen Massen und Gebirgen fliefsenden Gewässer
ihre Salzigkeit annelimen ; so kann man schwerlich
für unglaublich halten , dafs es nicht auch derglei¬
chen im Meere geben , und selbige im aufgelöfsten
Zustande nicht zur Salzigkeit des Meerwassers beygetragen haben sollten , oder , um sich geologischer
auszudrücken : es ist schwer zu glauben , dafs die¬
jenige Ursache , welche das Salz auf dem festen
Lande hervorgebracht hat , nicht auch das in den
Meeren enthaltene erzeugt haben sollte.
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§. i4 . Die Oberfläche der Meer - und der auf
der Erdoberfläche befindlichen Gewässer giebt der
auflösenden Wirkung der Wärme nach und löfst
sich beständig in Dünste auf, die in die Atmosphä¬
re steigen und von derselben ein BestandtheiJ
werden.
Wenn die dazwischen befindliche Luft die Bewegun¬
gen dieses Dunstes und sonst nicht verhinderte : sich
bis zu einem gewissen Puncte nach den Gesetzen der
Hydrostatik
elastischer
Flüssigkeiten , wie im ganz
freyen Zustande zu ordnen ; so würde die GesamintJVXcnge des , über einer Gegend in der Atmosphäre
ent¬
haltenen Dunstes , durch die elastische
Kraft des
in der untersten
Schicht der Atmosphäre
enthaltenen
Dunstes und folglich durch das in dieser Schicht aufge¬
stellte Thermometer
und Hygrometer , welche diese,
nur von dem Drucke oder dem Gewicht des Dunstes
in den obern Schichten
gegeben seyn,

herrührende

Kraft 1) anzeigen,

1 ) Die elastische Kraft des ' Dunstes oder das Gewicht,
welches der in einem Raume enthaltene Dunst , verntü.
ge seiner Elasticität tragen kann , wird in der Barome¬
ter - Höhe , wenn der Raum ganz gesättigt und die Tem¬
peratur t ist , durch folgende Formel ausgedrückt:
0,00512 Metr . X io °.°27S7 ' — o.ooooSt,2
Je nachdem die Dunst - Menge in demselben Raume abnimmt , und diese Veränderung wird durch das Hygro¬
meter angezeigt , nimmt auch die elastische Kraft in
demselben Verhältnisse ab . Hr . Gay - Lussac hat über
diese Abnahme eine Tabelle geliefert.

im Mit¬
Zum Beyspiel zu Paris , wo das Thermometer
tel ii ° und das Hygrometer 8ä ° ist , wird die elastische
Kraft des Dunstes 2 , g Linien Quecksilber oder 3 , 2
Zoll Wasser seyn : folglich , wenn aller , in der Atmo¬
sphäre über Paris beym mittjern Stande der Temperatur
Dunst sich niedeischlüge,
enthaltene
und Feuchtigkeit
von 3, 2 Zoll Dicke er¬
so würde er eine Wasserschicht
zeugen . An einem heifseti und feuchten Sommertage
Würde diese Menge doppelt seyn . Unter dem Aequator
Winde sie gewöhnlich sieben bis acht Zoll seyn.

Die Menge Wasser , welche sich in Dunste zer¬
setzt oder an einem Orte verdunstet , ist jedes Jahr
Leynahe eincrley , und an verschiedenen Orten nach
der geographischen Breite und den Local - Umstän¬
den verschieden . Mit Sorgfalt gemachte Beobach¬
lungen lehren uns , dafs zu Paris die Ausdünstung
jährlich von einer Wasser - Masse eine Schicht von
ohngefälir 52! Zoll Dicke hinwegnimmt *).
Das Product der Ausdünstung iu einer gegebenen Zeit
hängt von vier Elementen ab:
elastische Kraft
Die
Temperatur.
der
1) Von
die
des Dunstes ist um so gröfser , je beträchtlicher
die¬
Wärme ist , und wir haben vorhin das Verhältnis
ser beyden Grüfsen angezeigt . Das zwischen der in
einer gegebenen Zeit sich verdunstenden Menge und der
ist genau dasselbe,
bestehende Verhähuifs
Temperatur
und diese Menge oder die Dunst - Kraft ist , bey übrigens
gleichen Umständen , der elastischen Kraft proportional.
Je gerin¬
der Atmosphäre.
2) Von dem Druck
Ausdün¬
die
wird
gröfser
ger dieser Druck ist , desto
sich
stung seyn . Man weifs , mit welcher Leichtigkeit
die Flüssigkeiten unter dem Recipienten der Lufipumpe
verdunsten . In hohen Orten kochen solche Finssigkei-

1) Academie des Sciences , tom . X. Das Wasser verdunstete
in einem offenen und auf das Plateforme der Sternwarte
gestellten

Gefäfse,
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ten bcy einer geringem Hitze J) und zerstreuen sicli
schneller . Saussure hat durch verschiedene zu Genf und
auf dem Col du Ge am. in einer Höhe von 5436 Metres
angestellte Versuche gefunden : dafs , wenn der Druck
der Atmosphäre , oder die ihn darstellenden Barometerhöhen in dem Verhältnifs , wie 738 zu 507 sind , und
alles übrige auf gleiche Umstände zurückgeführt
wor¬
den , die verdunsteten
Wassemiengen
sich , wie 84 zu 37
verhalten . Uebrigens geben diese Versuche unter sich
noch grofse Abweichungen
und ihr Resultat
könnte
nicht allgemein angenommen werden.
3 ) Von der Trockenheit
der umgebenden
Luft. Je
trockner die Luft ist , desto schneller wird
die Verdunstung von Statten gehen : sie wird dem Un¬
terschiede
zwischen
der Wassermenge , welche diese
Luit enthalten kann und der , die sie wirklich schon ent¬
hält , proportional
seyn .
Sie wird
also Null seyn,
wenn die Luft ganz gesättigt ist ; sie wird halb so
schnell , als in einer trocknen Mitte , erfolgen , wenn die
Luft schon die Hälfte des Dunstes enthält , dessen sie
zulässig ist . Die , schon in der auf der Oberfläche der
grofsen Wasser - Massen ruhenden Luit , enthaltene Feuch¬
tigkeit bewirbt auf offenem Meere eine geringere Aus¬
dünstung , als auf dem festen Lande und sogar in der
Nähe der Küsten ; und aus dieser Ursache ist die Ver¬
dunstung
nicht so
phischen
des Hrn .

unter dem Aequator in der Mitte des Oceans
beträchtlich , als man in Rücksicht der geogra¬
Breite glauben sollte . Einige Beobachtungen
v . Humboldt haben im ioten Grade der Breite

keine viel gröfsere Verdunstung als im /josten
obsebon im erstem Orte die Wärme ä6° und
tem nur 15° war.
4) Von
der Bewegung
ein Luftzug den Dunst ,

1) Hach den Versuchen
Grad

der

Siedellitze

dargestellten
ten Barometer

und

von
des

der
so wie

Deluc

- Stande , nach

mometer , durch

folgenden

6t , 2 logarithme

Da

Atmosphäre,
er sich bildet ,

und

Wassers ,

im Brucluheil

gegeben,
im letz¬

eines

Saussure ,

bey

einem

ist

der

durch

H

IYIetre ausgedriiek-

dem hundeitthciligen

Ausdruck . , gegeben:

H ■+ ■ 107 , i.

mit

Ther¬
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foxtziehet , so setzt er beständig eine trocknete Luft mit
der dunstenden Oberfläche in Berührung ; vielleicht übt
auf die Flüs - !
er auch noch eine mechanische Wirkung
bey übrigens
,
dafs
,
bemerkt
hat
sigkeit aus . Dalton
gleichen Umständen , die Verdunstung bey starkem Win¬
de , mehr als doppelt so grob , wie bey ganz ruhiger :
j
Luft ist 1 ) .

1\

li

ckkeiir

des

Wassers

auf

Erde .

die

‘
i

§. 1 5. Das also in Dünste aufgelöfste und in
die Atmosphäre verbreitete Wasser erhält sich in
selbiger so lange , bis es durch Einwirkung neuer
Ursachen seinen ersten Zustand wieder annimmt
und sieh , bald unter sichtbarer , bald unter unsieht ])arer Gestalt , wie Titan niederschlägt .
Bey sichtbaren Wied erschlügen ver-läfst der
Dunst den luftförmigen Zustand und fangt an klei¬
ne Kügelchen zu bilden , welche die meisten Phy siker mit Saussure als Dunstbläschen ansehen , die

j
>
;
f
!
[

|
i

i
inwendig hohl sind.
ln diesem Zustande erhalten sie sich in der
Atmosphäre , indem sie den Ort einnehmen , der ih¬
nen ihrem Gewichte 'nach angewiesen ist , und Dil—;
den Wolken . Diese Kügelchen vereinigen sich so- ;
dann zu Wassertrüpfchen , welche , da sie schwerer,
als die Luft sind , ihrer Gröise nach , in Gestalt ;

—

|

—
;
i ) Die Dicke -des Wasser - Streifens , welcher sich in einer
iu
Wetter
ruhigem
bey
Hohe über dem Meere
geringen
einer Stunde und bey bestimmtem Thermometer . und Hy¬
grometer - Stande verdunstet , ist durch die Formel
0,03 + Metr . f ( i — n ) , gegeben , wo f die dem Ther¬
elastische Kraft , und n die
mometer - Grade entsprechende
dem Hygrometer - Grade entsprechende
und
entworfenen
Hm . Gay - Lussac
belle ist*

Zahl

in

der

S. angeführten

von
Ta- ;

von Nebel oder Regen herabfallen . Wenn ’ die
Region , in welcher die »Auflösung der Wolken in
Regen geschiehet , unter der Temperatur des Gefrierpunctes ist, so cristallisiren sich die Kügelchen
bey ihrer Vereinigung zu spitzigen Nadeln , welche
durch ihre Zusammenhäufung Schneeflocken
bilden . Wenn die Tropfen bey ihrem Herabfallen
einen grofsen Külte - Grad durch die Ausdünstung
oder durch eine andere Ursache erleiden , so gehen
sie in Eis über und erzeugen Hagel.
Die Ursache , wodurch
der in der Atmosphäre ver¬
breitete Dunst die Bläschen - Gestalt anninunt , ist uns
durchaus unbekannt . Weil der Dunst nichts anderes,
als durch die Wärme in Flüssigkeit erhaltenes Wasser
ist , so war es natürlich zu glauben , dafs eine Vermin¬
derung der Wärme die Ursache jener Erscheinung
seya
konnte ; allein es ist nicht so . Ich habe mich oft in
Schichten der Atmosphäre zu der Zeit , als sich Wolken
bildeten , befunden , und das Thermometer
erlitt keine
Veränderung ; ferner , siehet man oft nach einer sehr hel¬
len Nacht , sobald die Sonne die Erde wieder erwärmt
hat , den Himmel sich bewölken , sodann bey Sonnen¬
untergänge
seine vorige Heiterkeit
wieder
annehmen
und so einige Tage nach einander fortfahren . Uebrigens bewirkt die Erkältung in einer Luftschicht : den
in der Atmosphäre enthaltenen Dunst als Thau nieder¬
zuschlagen , allein sie bringt keine Wolken
hervor.
Der Zustand des Wassers in den Wolken
selbst ist
schwer zu erklären , und man begreift mit Mühe , wia
Dunstbläschen , deren Hülle Wasser ist , und die mit
der Luft , in welcher sie sich bilden , angefüllt sind,
von demselben specifischen Gewichte als diese Luft seyn
können . Man kann nicht sagen , dafs die im Innern
l der Dunstbläschen
befindliche Luft , welche mit Dunst
gesättigt ist , leichter sey : denn die die Wolke umge¬
bende Luft ist fast immer in demselben Zustande der
Sättigung . Betrachtungen
über die Anziehungs - Kraft
•ler Kügelchen haben Ilrn . Laplace zu dem Schlüsse ge¬
führt ; «Uli eiu Wasserstreifen
von geringerer
Dicke,
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Wirkungskreises
als der Halbmesser des wahrnehmbaren
viel geringere
eine
,
Kügelchen
oder
seiner Theilchen
erleidet , als ein ähnlicher in der
Zusammendrückung
Mitte einer grofsen Masse dieser Flüssigkeit gelegener
Streifen ; und es sonach nauu 'lich ist , zu denken : dafs
der
viel geringer , als die Dichtheit
seine Dichtheit
Masse ist . Nach dieser Betrachtung fügt er hinzu : , ,Ist
anznnehmen , dafs
„nun nicht nric ‘Wahrscheinlichkeit
diese
der Dunstbläschen
Ilülle
„durch die wässerige
Zustande
mitdern
und in einem
werden
,,leichter
seyn könn¬
dem iliissigen und dunstigen
„zwischen
in
ten ? “ Die Ursache , welche die Dunstbiäscben
Wasser auflöfst , ist uns eben so unbekannt , als die,
welche ihre Bildung bewirkte.
Die Hohe , bis zu welcher sich die Wolken erheben,
kann uns einen Begriff von der Holte geben , welche
die Dünste erreichen . Biccioli , welcher deshalb eine
Messungen anstelite , hat
grofse Anzahl trigonometrischer
Wolken nicht über 5000 Schritt ( ßooo Metres ) hoch
gesehen.
Bouguer nimmt diejenigen für die höchsten an , die
vorüberzieer 7 bis 800 Metres über dem Chiniborasso
hen sähe , und welche folglich 7000 Metres hoch waren.
Als Ilr . Gay - Lussac sich in einer gleichen Höhe be¬
fand , sähe er über sieb einige von kleinem Umfange,
Entfernung zu seyn schie¬
die ihm noch in beträchtlicher
grofsen Höbe ohngeeiner
-von
-le
nen . Dieser Beyspk
achtet , zeigt nichts an , dafs die Dünste zehn - oder
Metres Höbe überschreiten . Gewöhnlich
zwülftausend
drey Som¬
sind die Wolken viel niedriger . Während
mern , wo ich den Montblanc und den Mont - Rose fast
immer vor Augen hatte , habe ich fast nie Wolken über
ihnen gesehen , und diese Berge haben noch nicht 5000
Am öftersten halten sich , die Wolken
Metres Höhe .
längs der Alpen , welche die Ebenen von Biemont be¬
grenzen , in einer Höhe tßoo Metres.

Menge

des gefallenen

Wassers.

Die Regen - Menge, welche in verschiedenen
Orten der Erde fallt , ist nach den Loctd - Umstän-

cfen bet rächt lieh verschieden ; sie scheint vorzüg¬
lich von der Temperatur , von der Entfernung des
Meeres , und von der Lage gegen die Bergketten
abzuhängen . Hr . v. Humboldt hat die Wirkung
der Temperatur oder des Climats auf die WasserMenge von gefallenen Regen durch folgende Ta¬
belle auszudrücken gesucht:
Breite.
0°
*9

45
6o

entsprechende
Temperatur.
27 °
26
i5
4

Regen in einem
Jahre.
90

Zoll.

75 ~
27

l6

—
-

Wir bemerken , dafs in den warmen Climateu
die Regen zwar viel stärker , jedoch nicht so häufig,
Die benach¬
als in den kalten Ländern sind .
barten Gegenden des Meeres , besonders an der
Seite , wo der Wind am gewöhnlichsten wehet , ha¬
ben viel mehr Regen , als die , welche mehr vor¬
Die Berge scheinen eine
wärts ins Land liegen .
grol 'se Wirkung auf die Wolken zu haben , sie be¬
günstigen ihre Bildung und Auflösung in Regen;
auch fällt in bergigten Ländern unter übrigens glei¬
chen Umständen eine gröfsere Menge Regen.
Die Lage eiues Landes gegen die Gebirgs - Ket¬
ten hat auch einen grofsen Einüufs auf die RegenMenge ; sie ist viel geringer in den , hinter diesen
Ketten liegenden , Gegenden gegen den Punct am
Horizont , von wo gewöhnlich die Regen - Winde
kommen.
Diese verschiedenen Umstände , und vielleicht
noch einige andere ^ bringen einen sehr grofsen LuD

terschied in der Wasser - Menge hervor , welche
jährlich fällt , wie mail solches in den von den
Physikern über diese Menge entworfenen Tafeln
sehen kann , und von welchen wir folgende ausziehen:
Ai » Cap , Insel Set . Domingo ,
-'
za Calcutta in Indien,
.
zu Rom,
•
*
zu Toulouse ,
.
211 Paris,
.
♦
zu London ,
■
*
zu Petersburg ,

*

J J3
111

.

37
fi5

•

31
17

15

Hr . Cotta , welcher i 47 Beobachtungen dieser
Art gesammelt hat , leitete daraus ifür die mittlere
Menge 55 Zoll ab , so , dafs die Dicke der WasserMenge , welche auf die Oberfläche der Erde fällt,
gegen 5 Fufs 1 Metre seyn wird.
Uebrigens mufs icb bemerken , dafs diese Men¬
ge von Jahr zu Jahr in einem und demselben Orte
beträchtlich verschieden ist . Das Mittel der Regen - •
Jahre zu Toulouse ist 02 Zoll , und der trockenen
i 5 ; zu Paris hat man im Jahre 1711, 26 Zoll , und;
j
Zoll gehabt .
im Jahre 1725 nur
nach'
)rle
(
Man wexfs auch , dafs auf die tiefen
Yerhältnifs ihrer Flächen mehr Wasser , als auf diehohen , fällt ; so sind im Jahre 1818 , o,5i 8 Metre
Rogenwasser in einem im Hofe der Pariser Stern¬
warten aufgestellten Reeipienten gefallen , während
Regenwasser auf einen gleichen
nur 0,452 Metre
auf der Terrasse der Sternwarte ixt 27 Melres Höhe
aufgestellt gewesenen Reeipienten gefallen w'aren.
Richtung
Wenn auch die gi-öfsere senkrechte
der Regen - Streifen an den vor den Winden ge¬
schützten Orten nicht die einzige Ursache diese» |

5i
Unterschiedes ist , so mufs sie tloch daran grofsen.
Antheil haben ; es ist sogar schwer , eine ’ andere
Ursache zu begreifen.
Die Erkältung , welche die untern Schichten
der Atmosphäre , vorzüglich beym Aufgange der
Sonne , erleiden , rauht einem Theile des in diesen
Schichten enthaltenen Dunstes die Wärme , welche
ihn im gasartigen Zustande erhielt ; er löfst sich
in Wasser auf , schlägt sich nieder und ordnet sielt
in Tröpfchen auf den Pflanzen und andern die
Oberfläche der Erde bedeckenden Körpern ; dies
ist der Thau, Die Menge des fallenden Thaues ist
beträchtlicher , als man gewöhnlich glaubt : Halles
schätzt ihn jährlich für London auf 5 Zoll , und
Dahon für Manchester gegen 5 Zoll . ( Thomsons
Chemie ) .

Dritte

Abtheilung
,
Von dem
auf der Erd - Oberfläche.
Von

den fliefsenden

Wasser

Gewässern.

§. 16 . Wenn das Wasser , welches aus der At¬
mosphäre auf die .Oberfläche des festen Landes fällt,von geringer Me'nge ist , so befeuchtet es blos den
Boden , der es auffängl ; die Ausdünstung bringt es.
aber bald wieder in die Atmosphäre . Allein , wenn
der liegen stark ist , so sickert das ' Wasser durch
den beweglichen und lockern Boden hindurch , und
kommt also ins Innere der Erde , bis . es eine un¬
durchdringliche Schicht , oder ein dergleichen Ge¬
stein trifft , wo es über selbiges hinweg gleitet , und
dessen Krümmungen folgt , welche , den Rinnen ähn¬
lich , es wieder auf die Oberfläche der Erde leiten:
D 2
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so ist die Entstehung der Quellen 1). Sobald die
durch die gewöhnlichen Quellen hervorgebracliteu
Wasserzüge auf der Oberfläche der Erde fliefsen,
so vereinigen sie sich in Bäche, Flüsse , und end¬
lich in Ströme.
Die auf den verschiedenen Wasser - Lauf und
besonders auf die Ströme Bezug habenden nähern
Umstände gehören gänzlich zur Geographie , und
wir verweisen in Rücksicht dessen , was sich über
ihre Gröfse , Richtung , ihr periodisches Anwach¬
sen und verschiedene an einigen unter ihnen be¬
merkbaren Umstände sagen läfst, auf die von jener
Wissenschaft handelnden Werke.

Gehalt

der

Quellen
und
Gewässer.

fliefsenden

§. 17. Indem die Gewässer im Innern der
Erde durch die Gebirgsmassen hindurch fliefsen,
nehmen sie verschiedene Substanzen auf, die sie
mit sich fortführen , bis sie auf die Oberfläche des
Bodens hervoftreten.
Im Allgemeinen sind die aus Ur - oder Sand¬
gebirgen hervortretenden Quellen hell und rein:
allein die, welche durch Kalk und besondei’s Gypsgebirge geflossen sind , führen eine gröfsere oder
kleinere Menge kohlen - oder schwefelsauren Kalk
mit sich , wodurch sie zum Trinken und zu gewis¬
sen häuslichen Gebräuchen wenig angenehm und
geeignet sind. Fast von derselben Beschaffenheit

1

) Man sehe einige nähere Bestimmungen über di « Quel*
len in der 6ten Anmerkung.

«jnd auch diejenigen, welche in Uebcrgangs - Ge¬
birgen gestanden haben , wo kiesige, animalische
und vegetabilische Substanzen zur Bildung einiger
Salze oder auflöslicher Stoffe Veranlassung gaben.
Die Gewässer, welche mit eben solchen Salzen
und Stoffen geschwängerte Gesteine durchflossen
haben Und selbige in ansehnlicher Menge enthal¬
ten , nehmen , unabhängig vom kohlen - , oder
schwefelsauren Kalke , den Namen MineralWasser an, und man nennt sie noch überdies
warm , wenn sie so aus dem Innern der Erde
kommen.
•
Um in den Stand zu setzen, die Beschaffen¬
heit und Menge der Substanzen , welche diese Was¬
ser enthalten , zu schätzen , gebe ich hier die Ana¬
lysen von einigen der berühmtesten:

©t ’JS- cn w
v>c/i
c o
n ' o »fl
q rj ft
t» v>t«» «•
Cipx p
! S
S
-K
B)
{) yj
Bl «i,
ft-* ft-Ktrt
ft—K
ftJT
._ ,
SL <LÄ
ip
ö D 3 n■S’ S’ H«
t ) fcl a a> <t n n
o O'«n
p» &
m a> rt> ct>
ft 2
H
ft -rt «•
J* ft ft ft
5-ürs
» öi
S? »H} » "i
- WSKo
jn
fl ft H. F» « Qj
? ?r » '-—i ft
" 2
sj
~i ’ ' F
™
ft Eft
U* CL»
pr- pr1* - ^

/^ •N £» tr ' CO*

JL. 21
o -o
. o o^T*^"T*
^ 2NnI_>'
S"- Kl Ka

au o
® 5 £ 2

O. * S'
p- -i 'ft o*n
no

p_ (A
rt Ci

c : oj

ft -*
.c*

.S*

s*

*ft3

•/f o*
.n -ft
2^
tu O

O 07
C o *

o o c o
c c
W Ol

H H
2f *
O CO

o o o o
o o c o *
LH M d Ol

• 0 * 0

O H
S O
C Ol
I

*o *
<V Ln

io

Ol 1

w (JkJ

* W •

"Wir wollen unsere Aufmerksamkeit einen Au¬
genblick bey der Auflösung der Kieselerde im Was¬
ser festlialten . Was aueb die Ursache oder das
Zwischenmittel jener Auflösung seyn möge , die
Sache ist aufscr Zweifel : die Kieselerde schwebt
nicht blos im Wasser , sondern sie ist mit demsel¬
aufgeben innig verbunden und vollkommen
Hr . Vauquelin ’). Klaproth drückt
löfst, sagt
sich auf eine eben solche Weise bey seiner Analyse
des Carlsbadcr Wassers aus.
Bergmann , welcher Kieselerde in den Wassern
zu Upsal gefunden , sagt selbst , dafs er sich genöthigt gesehen habe , jene Meinung anzunehmen,
nachdem er bemerkt hätte : dafs das, : verschiedene
Mal filtrirte Wasser , immer noch dieselbe Menge
Kieselerde enthielte : er bemerkt noch , dafs das
warme Wasser auch eine ausgezeichnetere Wirkung
auf diese Urde ausübe.
Verschiedene Quellen enthalten Steinöl und
andere bituminöse Stoffe , manchmal sogar in grös¬
ser Menge } so wie die , welche Spallanzani am
Monte - Zebio im Modenesischeu gesehen hat; mehW
rcre finden sieh zu Astrachan und au den Ufern
des Tigris : dieser Flufs , nimmt an einigen , (litten
eine so beträchtliche Menge jener Stoffe auf , dafs
es hinreicht , sieh mit einer Fackel dem Wasser zu
nähern , um die ganze Fläche bis zu einer beträcht¬
lichen Weite in Flammen zu setzen , welche nicht
eher verlöschen , bis das Bitumen aufgezehrt ist 2).

j ) Annales <le cliimie

tom , 3g.

3 ) Bergmann . Seine phy sicalische Beschreibung der Erd¬
kugel enthalt verschiedene andere Details über den Ge¬
halt der Wasser , vorzüglich im 70 , 75, 83, 91 und 97 5-
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Da die Flüsse aus der Vereinigung einer grofsen
Menge Quellen entstellen, so müssen sie aucli die¬
selben Substanzen, als letztere, enthalten ; da jedocli
diese Substanzen daselbst in einer grofsen Menge
W asser verbreitet sind , so bemerkt man sic kaum.
Die flicfsenden Gewässer nehmen, hauptsächlich
zur Zeit ihres Anwachsens, erdige Stoffe auf, die
sie sodann an den Orten , wo ihre Geschwindigkeit
abnimmt , als Schlamm niederlegen. Man weifs,
welche grofse Menge solcher Stoffe der hil jähr¬
lich auf.'den Boden Egyptens absetzt. D.cr Doctor
Sehaw schätzt , dafs die. Gewässer dieses Flusses
Schlamm in einer gewissen Masse mit sich füh¬
ren . INaeh Hartzpeker enthalten die Wasser des
Als
Rheins zur Zeit des Anschwellens gegen
Manfredi mafsig trübes Flufs - Wasser in ein Gefäfs
that r fand er , dafs es nach einiger Zeit einen er¬
seines Volumens erzeugt hat¬
digen Satz von
te f). .Der Doctor Barrow, welcher das Wasser des
Flusses Hoanhay (des gelben Flusses) in China einer
gleichen Untersuchung unterwarf , hat daraus gegen
Schlamm gezogen z).
.

‘‘r ) Collection

aeadenüiptc

tom . X.

£.) Macartr .ey , Voyages dsnj Ia Chine.
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Drittes

Capitel.

Von den Unebenheiten
fläche,
Gegenstand

dieses

der Erd - OberCapitels.

§. 18. Nichts macht mehr Eindruck auf den
Beobachter , welcher auf der Erd - Oberfläche um¬
herblickt , als jene Menge von Uneb en h ei t e n oder
Höhen - Unterschiede , die sich von allen Seiten zei¬
gen . Erhöhungen des Bodens beschränken seine Aus¬
sicht überall ; er kann nicht von einem Orte zum an¬
dern gehen , ohne eine zusammenhängende Reihe von
Erhöhungen und Vertiefungen zu durchschneiden:
einige Gegenden sind ganz mit .Höben und spitzi¬
gen Bergen ( Pies ) bedeckt , andere sind gleichsam
mit unermefslichen Dämmen begränzt , die einfach¬
sten Gegenden , selbst zeigen ihm noch sehr merk¬
liche Einschnitte und wellenförmige Gestalten . So
klein auch diese Unebenheiten im Verhältnifs der
Masse der Erdkugel sind , weil sie auf der Ober¬
fläche der letztem nur so viel , als die Rauhheiten
auf der Haut einer Orange , betragen , und die be¬
trächtlichste Höhe noch keine halbe Linie auf ei¬
nem Globus von ‘t Eu £s im Durchmesser ausmachen
würde 1)so,
müssen sie doch den Geologen un¬
gemein anziehen ; sie eröffnen ihm die innere Struci ) Der höchste Berg auf dem Himmalaya ( bey den Al¬
ten Imroaus) in Thibet , ist nur 7821 Metres über dem
Meere , und es ist nicht wahrscheinlich , dafs das Meer
irgendwo 4° ° 0 Metres Tiefe habe.
Man sehe, zu Ende dieser Abhandlung , eine Darstel¬
lung der einfachsten Art die Höhen zu messen.
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tur der Erde ; ihre Höhe übertriflt die Hohe eines
Menschen drey bis viertausend Mal; sie sind die
Wirkungen und gewissermäafsen die Denkraähler
der Umwälzungen , welche unser Planet erlitten
hat . Ihre Untersuchung soll der Gegenstand die¬
ses Capitels seyn ; wir werden sie hier in topogra¬
phischer Beziehung, ohne Rücksicht auf die sic bil¬
denden Substanzen , betrachten ; und das , was wir
darüber sagen , kann also wie ein Versuch über die
der Erd - Oberfläche angesehen,
Gestalt
werden.
Verschiedene

Arten
heiten.

von

Uneben*

§. 19. Um uns einen genauen Begriff von die- sen Unebenheiten und ihren verschiedenen Gattun¬
gen zu machen , wollen wir unsere Aufmerksamkeit
einen Augenblick auf das Ganze der Erd - Ober¬
fläche richten.
Unmittelbar nach ihrer Bildung war diese
Oberfläche wahrscheinlich nicht die eines ganz ein¬
fachen Sphäroids ; der an einigen Th eilen mehr
angehäufte mineralische Stoff brachte höhere Ge¬
genden , als der benachbarte Boden war, hei 'vor.
Wahi ’scheinlich war auch , in Folge des Gesetzes
der Stetigkeit und dps stufenweisen Ganges, den die
Natur bey ihren Wirkungen gewöhnlich befolgt,
der Uehergang der niedrigen zu den hohem Theilen progressiv ; die Erhöhungen verbreiteten sich
in grofse Entfernungen , und alles, was davon noch
übi'ig ist , führt uns zu dem Gedanken : dafs sie
ursprünglich blos in Wellen - Form oder wie Rauh¬
heiten auf der Erd - Oberfläche waren.

Die Gewässer , welche ciuen Theil der Erde
bedecken , lassen über ihrem iNiveau die höchsten
Theile , die Oberfläche
der festen
Länder
oder vielmehr der festen Erde, und trennen sie g.ewissermaafsen von dem Meeres - Grunde. Auf
.
diese Weise geben sie Veranlassung zu einer ersten
Eiutheilung der Unebenheiten : da die sie betreffen¬
den Details zur Geographie gehören , so erwähnen
wir liier nichts davon x).
Wir

beschränken

uns blos zu bemerken : dafs

1 ) von ungefähr
5100000 Quadrat - Myriametres,
welche die Oberfläche der Erde enthält , 3700000 , also
beynahe drey Viertheile vom Meere eingenommen sind ;
2 ) die Länder , welche das letzte Vieriheil bilden,
auf der Oberfläche des Sphäroids nicht gleich verthei .lt
sind ; sie sind gleichsam um den Nordpol herum grup. pirt und die nördliche Halbkugel enthält dreymal mehr,
als die südliche.
Diese ungleiche Vertheilung
hat einige Gelehrte auf¬
merksam gemacht , und sie zu verschiedenen Vermuthun. gen geführt . Buache , Buffon , Bergmann u . a. glaub¬
ten , dafs der Ueberschufs der Länder in der nördlichen
Halbkugel durch ein grofses südliches , uns noch unbe¬
kanntes , Land aufgewogen oder ins Gleichgewicht
ge¬
setzt werden müsse.
Allein die neuern Seefahrer , unter andern Cook , die
ihre Richtung
auf entgegengesetzten
Wegen nach dem
Südpol zu nahmen , und den Polar - Kreis überschrit¬
ten , ohne Land zu finden , haben das Nichtdaseyn des
vermeintlichen
festen Landes ganz ans Licht gestellt.
Weil nun eine der beyden Halbkugeln eine wenig höhere
Oberfläche als die andere über dem Meere , das heifst,
ein wenig mehr Volumen hat , sollen wir daraus schliessen , dafs sie auch mehr Gewicht habe ? Um diesen
Schlufs zu ziehen , miifste der Stoff , woraus die Erde
besteht , genau von gleicher Dichtheit seyn ; allein in
dem uns bekannten Theile der Erdkugel sehen wir , in
Rücksicht jener Dichtheit
von einem Pmiete zum an-

6o
Wenn wir die Oberfläche der festen Länder
betrachten , so finden wir sie mit Wellen - Formen,
wovon wir oben geredet haben , durchzogen : wir
sehen sie auch noch von andern Wellen - Formen
in
oder Falten einer niedern Ordnung, entweder
derselben oder verschiedenen Richtungen , durchlau¬
fen ; die ' obern Theiie dieser Wellen und Falten
ihre Untern Theile und
Bilden hohe Regionen;
die dazwischen begriffenen Räume sind niedrige
ist die erste Einthcilung der fe-'
So
Regionen.
sten Länder , und zugleich die allgemeinste in Be¬
ziehung auf die Unebenheiten ihrer Oberfläche.
eine
stellt zum Beyspiel Europa
Demnach
zwey
zwischen
die
Region vor ,
grofse niedrige
begriffen ist , welche sie und
Regionen
hohen
zwar die eine im Norden , die andere im Süden be¬
grenzen : letztere hat ihren mittlern Theil in den
Alpen östlich von der Schweiz ; sie erstreckt sich
gen Westen bis an den atlantischen Oceau , und gen
Osten bis an das schwarze Meer . Die hohe Re¬
gion des Nordens begreift den mitternächtlichen
Theil von England , Norwegen , Schweden , und ei¬
nige Provinzen vom europäischen . Rufsland : zwi¬
schen ihnen befindet sich jene Art von unermefslicher Ebene , welche den mitternächtlichen Theil
von Frankreich , Holland , Nieder - Deutschland,
Schlesien , Pohlen und den gröfsten Theil von Rufs¬
land bis an den Fufs der uralisclien Gebirge , der
dem , ziemlich merkliche Unterschiede , und man kann
diesemnach wohl glauben , dafs eine der beyden Halb¬
kugeln im Ganzen ein wenig dichter als die andere
seyu kann, und der Ueberschufs der Dichtheit den Mangcl an Masse ersetzt.

wahren Grä'nze zwischen Europa
schliefst.

und Asien , ein¬

Zum Theil bekannte , zum Theil unbekannte
Ursachen , haben auf die Oberfläche der festen Län¬
der nach ihrer ersten Bildung gewirkt , sie haben
sie auf verschiedene Arten durchfurcht und zer¬
schnitten . In den hohen Regionen haben sie , in
Folge dieser Wirkung , zwischen grofsen Rinnen
oder grofsen Thälern , lange und hohe Gebirgsmassen abgesondert , das heifst , sie haben GebirgsKetten hervorgebracht . In niedrigen , hat die Zer¬
stückelung nur Hügel oder Abhänge erzeugt.
Endlich können sonst ziemlich ebene Theile
auf einer grofsen Strecke unversehrt geblieben seynt
(oder die Unebenheiten sind durch eine Ausfüllung
-verdeckt worden ) ; dies sind unsere gegenwärtigen
Ebenen.
So stellt demnach jetzt die Oberfläche der fe¬
sten Länder ein beständiges Gemisch von Bergen,
Hügeln
und Ebenen dar : dies sind die Uneben¬
heiten dieser Oberfläche . Wir wollen davon in
dem ersten Abschnitte dieses Capitels handeln ; der
zweyte ist den Unebenheiten
des MeeresGrundes
gewidmet.
Wir werden von diesen Gegenständen nur im
Allgemeinen handeln , und Local - Umstände nur
als Beyspiele , nicht aber deshalb anführen , um die
Unebenheiten jeder Gegend insbesondere kennen,
zu lernen . Diese Kenntnifs macht einen Theil der
Geographie aus ; und man kann deswegen die gros¬
sen Werke über diese Wissenschaft , und haupt¬
sächlich die von Malte - Brun , die besten , welche
wir in französischer Sprache , vornehmlich in Be-
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ha¬

zug auf allgemeine und physische Geographie
ben , zu Käthe ziehen *).

Erster

Abschnitt.

der Oberfläche
Unebenheiten
festen Länder.
Erste

. Von den Gebirgen
Abtheilung
- Ketten.
Gebirgs

der
und

Da die Gebirge ganz besonders der Schauplatz
der Beobachtungen des Geognosten , da sie der be^
ständige Gegenstand seiner Studien und Beschrei¬
bungen sind , so glauben wir uns in einige nähere
Darstellungen über ihre physische Beschaffenheit
einlassen zu müssen . Wir betrachten zuerst einen
einzigen und abgesonderten Berg ; dann gehen wir
zur Untersuchung der G cb irgsma ss en und Ge¬
birgs - Ke tt en über ; und hier haben wir ihre
allgemeine Structuv , ihre verschiedenen Theile , und
endlich ihre gegenseitige Einrichtung zu untersu¬
chen . Ich werde mich zugleich bemühen , eine ih¬
nen gemäfse Nomenclatur festzustellen.

Berg . —

Seine

Theile.

§. 20. Ein Berg , wenn man dies Wort im
engsten Sinne nimmt , und ihn abgesondert betrach¬
tet , ist eine Gebirgs - Masse , welche sich beträcht¬
lich über den umgebenden Boden erhebt ; er ist
gleichsam ein Auswuchs , der sich mehr oder weniden deutschen Schriften über diesen Gegenstand
dürfte Bergmann ’s physische Geographie eine der vorzüglichtteaseya.

) Unter

ger der conischen Gestalt nähert ; der oberste Theil
ist der Gipfel;
der
unterste der Fufs, in der
Mitte sind die Abhänge.
Der Gipfel ist in Ansehung seiner Gestalt be¬
trächtlich verschieden . Oft ist er abgerundet ; al¬
lein manchmal wird er eben und bildet eine Plat¬
te; bisweilen reifst er sich gewissernaaafsen von dem
Berge los , nimmt eine steilere Neigung an und
bildet einen mehr oder weniger stumpfen Kegel,
das ist ein Horn ( Pic ) ; endlich
erhebt er sich
bisweilen in einer scharfen und langen Spitze ; dies
ist eine Nadel.
Diese verschiedenen Formen hängen , wie wir
in der Folge sehen werden , viel von der Beschaf¬
fenheit des Gesteins ab ; so gehören die abgerun¬
deten Gipfel ganz besonders zu den weichen Gra¬
nit- den Gneis - und andern schiefrigen Gestein¬
arten ; die Platten zu den Sandstein - Flötzkalk - und
im Allgemeinen zu denjenigen Gebirgen , welche
horizontal geschichtet sind ; die Hörner ( Pic ’s ) zu
den Basalt - Bergen , den sehr quarzreichen Gebir¬
gen ; endlich werden die Nadeln häufig in GranitGebirgen angetroffen , deren Schichten senkrecht
stehen.

Der Gipfel ist gewöhnlich der kleinste Theil
des Berges und die Abhänge der beträchtlichste.
Der Fufs ist der am wenigsten geneigte Theil , wel¬
ches oft von der Erde und den Steinen herrührt»
die von den obern Theilen herabstürzen . Die Nei¬
gung der Abhänge ist schon sehr beträchtlich , wenn
sie 5o Grad übersteigt.
Es ist selten , auf einer ebenen Gegend isolirte
Berge von der Art zu finden , welche in ihrem
Ganzen die verschiedenen Theile , wovon wir so
eben geredet haben , darstellten , die Yuleaoe aus-

genommen , welche gewöhnlich in diesem Falle sind;
der Aetna , der Vesuv , der Pic von Teneriifa lie¬
fern uns Bcyspiele davon . Auvergne zeigt uns , aus¬
ser seinen allen vuloanischen Mündungen in Ke¬
gel - Gestalt , einige isolirte Berge : ein solcher ist
unter andern der berühmte , ohngefahr 600 Metres
über seine Grundfläche erhabene Puy - de - Dome.
der Lausitz
Ich habe an der Lands kröne in
ein Beyspiel von einem solchen Berge gesehen , der
mehr als 5oo Metres Höhe hat , fast gänzlich aus
Granit besteht , und in der Mitte einer grofsen
Ebene isolirt ist . In Irland , wo sie sehr häufig sind , ;
■
nennt man sie Dovilstones (Teufelsteine ).

Gebirgseiner
Begriff
All gern einer
und Tliei 1e.
Kette . Ihre Structur
§. 21. Am häufigsten zeigen sich die Gebirge
in Gestalt einer grofsen Masse Erdreich , das , über
den benachbarten Boden erhaben , verschiedentlich
durch Tliäler zerschnitten und worauf sich auf ver¬
schiedenen Punctcn noch Gipfel oder besondere
Berge erheben : dies sind Gebi rgs - Massen, die ,
man gewöhnlich mit den Namen G ebirgs - Ket- ;
ten bezeichnet , obschon , genau genommen , diese
Benennung nur für einige Gebirgs - Massen pafst,
die ihre Ausdehnung in die Länge haben.
Uebrigcns können die Massen immer als eine
Vereinigung solcher Ketten - oder Ketten - Glieder
einer niedern Ordnung , die aber von ähnlicher
Structur sind , angesehen werden.
Um sowohl die Theile derselben zu zeigen >
und schicklich zu benennen , als ihre gegenseitige
Lage zu erkennen , stellen wir uns in der Mitte ei¬
ner ebenen Gegend , eine grofse , einem Damme ähn-

liehe , Masse vor ., deryn Quer - DiuxLsehnitt , in Götslalt eines gedrückten Daches , ein Dreieck von ge¬
ringer Hohe nach Yerhüilnifs den- Grundfläche dar¬
. . . .
stellt .
Dieser feste Körper wird die „ Masse upserep
Kette ; die beyden grofsen Seitcnfläcjnm werden die
ilvr Durchschnitt , oder die obere
Leyden Abfälle,
,( falte , Firste ) ; der untere
Kante , wird das loch le
Theil jedes Abfalles : einer der beyden Füfse; die
beyden kleinern Seitenflächen (die Grundflächen
die Lauge
des Prisma ) werden die beyden Enden;
des Prisma wird die Entfernung von einem Ende
zum andern ; seine Breite die Entfernung der
Endpunctc des Queerdurcbscbnittes von einem Fufse
zum andern ; und seine Höbe die senkrechte Er¬
höhung des Joches - über dem Fufse oder dem Meere
seyn ; endlich wird der Punct am Horizonte , nach
welchem sich das Joch hinzie .het , seine Richtung
•
" _
anzeigen .
Stellen wir uns nun auf jedem der beyden Ab¬
fälle zu beyden Seiten des Joches , und fast senk¬
recht auf seine Richtung , grofse sich bis zum Fufse
erstreckende Rinnen vor ; so werden selbige Hauptthäler bilden und die Ketten - Masse in verschie¬
) thei(
dene besondere Massen oder Zweige Arme
len , welche auf beyden Seiten des Mittel - Joches
beynahe eben so, wie bey einem vierfüfsigen Thier,,
die Seiten gegen das Rückgrat geordnet sind . Ihr
Joch gehet abwärts von dem Joche der Kette bis
) oder Joch,
(
zum Fufse ; dies ist ein Kamm crele
Die beyden Seiten des
Ordnung.
der zweyten
man sich auf
Wenn
Zweiges sind die Abhänge.
den Abfällen der Kette noch andere Rinnen in der
Richtung der erstem vorstellt , welche entweder , da
■sie ihre Entstehuug in der Nähe des Joches haben,
E
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den Fufs nicht erreichen , sondern im Hauplthal*
ausgehen , oder , da sie von der Milte des Abfalles
herkommen , am Fufse ausgehen ; so veranlassen sie
kürzere Thäler , und theilen die schon vorhaude"jiert Zweige -an ihrem äufsersten Theile in zwey
oder mehrere kleinere Zweige.
Die Abhänge der heyden benachbarten Zweige,
welche die Wände oder steilen Ufer eines und des¬
selben Thaies bilden , vereinigen sich mit ihrem
Untern Theile in einer mehr oder weniger krum¬
men Linie , welche genau den Thalgrund umfafst;
dies ist der Thalweg
1) Die
Rinnen , wodurch
die Thäler veranlagst worden , haben , wenn sie am
Joche ausgehen , von selbigen gleichsam einen Theil
Weggenommen : so dafs es am Ursprung des Tha¬
ies einen abgerundeten Ausschnitt oder engen Pafs
(Col ) darstcllt . Zwischen zwey benachbarten Päs¬
sen bildet das in seiner ursprünglichen Höhe ver¬
bliebene Joch einen Auswuchs oder Gipfel , so, dafs
seine Länge in Gestalt von Zacken , einen Wechsel
von Gipfeln und Pässen zeigt . Die Gipfel sind die
Anfangspuncte zweyer entgegengesetzter Zweige , wo¬
von auf jedem Abfalle einer ist , und die Pässe sind
die Anfangspuncte zweyer ebenfalls entgegengesetz¬
ter Thäler.
Wir wollen nun zu einem Gebirgs - Zweige
übergehen und ihn , wie bey der Haupt - Kette ge¬
schehen ist , in Rinnen theilen , welche auf seinem
Kamme senkrecht sind . Dadurch bringen wir , auf
den Zweigen und Thälern der ersten Ordnung,
senkrecht stehende Zweige und Thäler einer zwey-

j) Der Thalweg ist unmittelbar unter dem Wassertuge
der Büche oder Fiusie,

/

Jen Ordnung hervor , die uns jedoch dieselben Um¬
stände darstellen und den Kamin in eine Beihe von
Passen und Gipfeln theilen . Diese Rinnen werden
nach ihrer verschiedenen Gröfse , Thal er , Grün¬
de und Schluchten
genannt : letztere sind kurz,
abhängig , gewöhnlich ausgeweitet , manchmal aber
tief.
Bisweilen findet man auch in den grofsen Gebirgs - Ketten , nach der zweyten Ordnung auf obheschriebene Art getheille Zweige , in Zweige der
dritten und sogar der vierten Ordnung u. s. w. getheilt ; wodurch Thäler der dritten , vierten u. s. w.
Ordnung entstanden.
Es ist wahr , die Gebirgs - Ketten zeigen sicli
in der Natur nicht ganz in der Regelmäfsigkeit , mit
welcher wir sie dargestellt haben ; die Gestalt und
Lage ihrer Theile sind immer mehr oder weniger
verändert oder verwischt ; allein je mehr sie sich
jener Darstellung nähern , desto regelmäfsiger sind
sie . Man kann sich einen richtigen BegriiF von
dem machen , was sie in wahrer Wirklichkeit sind,
wenn man die Augen auf eine Karte von den Py¬
renäen richtet : mau siehet daselbst , wie die Ab¬
fälle durch die Thäler zerschnitten sind , und in wie
weil die Richtung derselben und folglich auch dqr
Zwischen - Zweige , senkrecht auf das Joch sind.
Nachdem wir also die Erklärung der Theile
einer Gebirgs - Kette gegeben und die Lage der¬
selben bestimmt haben , so wollen wir nach und
nach dasjenige vortragen , was im Allgemeinen über
jeden Theil zu sagen ist , ,
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Theile

einer Gebirgs
Das Jocli.

- Kette,

§. 21. Das Joch 1) einer Gebirgs - Kette , wel¬
ches die ( gerade , krumme oder gebrochene ) Linie
ist , die man sich durch die Vereinigung der beyden Abfälle gezogen denken kann , macht dje Schei¬
dung der Gewässer aus , welche von beyden Seiten
der Kette ablaufen ; daher rührt der Name Tlieilungs - Linie der Gewässer
divorlia
(
aquarum)
welchen man ihr bisweilen giebt : daher kommt
auch der den Abhängen gegebene Name Abfälle.
Ihre genaue Bestimmung auf dem Erdboden wird
zuweilen von grofser Wichtigkeit ; zurq Beyspiel,
wenn man sich derselben Zur genauen Festsetzung
der Gränzen zwischen zwey benachbarten Staaten
bedienen will , welches häufig geschieht ; so wurde
im Jahre 1609 durch den Frieden in den Pyre¬
näen ( 4a Artikel ) bestimmt : dafs das Joch dieser
Gebirge die Grunze zwischen Frankreich und Spa¬
nien bis auf einige Ausnahmen bilden sollte . Ich
bemerke bey dieser Gelegenheit , dafs die Joche
grofser Gebirgs - Kelten in natürlichen Beziehun¬
gen die richtigsten Gräuzen sind , die es zwischen
zwey Ländern geben kann , und sie in politischer
Hinsicht noch schicklicher , als selbst die grofsen
Flüsse sind.
Nach dem , was wir über die Structpr der Ge¬
birgs - Ketten gesagt haben , scheint es , dafs , wenn
man eine dergleichen durchreiset und auf einen der
Abfälle hiuaufsteigt , man nach Erreichung ihres
1) Das Joch grofser Ketten wurde von den Lateinern mit
der Bcnenuung juga montitun ( Gebirgs - Joch ) be¬
zeichnet.

%
Joches , sogleich auf der andern Seite liinahsteigen
müsse ; dies geschieht bisweilen wirklich : allein oft
hat das Joch eine beträchtliche Breite , und man
mufs es durchreisen , um von einem Abfalle zum
andern zu kommen ; diese Breite ist jedoch in den
Gebirgen Frankreichs und benachbarter Länder
sehr selten eine Meile : allein anderswo ist sie viel
beträchtlicher : in Lang - field in Norwegen ist das
Joch ein grofs'es Plateau , welches nach dem Be¬
richte des Hrn . von Buch fast überall 8 , 10 und
sogar 12 Meilen Breite hat ; Mexico stellt ein Beyspiel von einem noch breitem Joche dar : die Cordilleren , welche dieses Land durchschneiden oder
vielmehr den grölston Theil des Bodens ausmachen,
haben zwischen zwey ziemlich steilen Abfällen ein
ungeheures Plateau , dessen Höhe in den Umgebun¬
gen von Mexico 23oo Mctrcs beträgt , dessen Breite
sehr grofse , kaum durch einige hervorspringende
Kanten unterbrochene , Ebenen von ‘gegen 5o Mei¬
len , darstellt : es ziehet sich nach Norden in einer
Entfernung von i5o Meilen fort , indem es immer
in der Höhe von mehr als 1700 Metres verbleibt.
Hr . von Humboldt giebt diesem ausgebreiteten Joche
den Namen Rücken dos
(
).
Uebrigens giebt es selbst auf jenen grofsen Pla¬
teau ’s eine Wasserthcilungs - Linie ; welche in allen
Fällen das geometrisch
e Joch, wenn mir dieser
Ausdruck erlaubt ist , darstellen wird.
In den regelmäfsigen Ketten , so wie die Pyre¬
näen , Vogesen , geht das Joch ziemlich gerade von
einem Ende zum andern fort , wobey es aber doch
immer einige Krümmungen und kleine Ilaacken
zeigt.
Sonst aber sieht inan seine Richtung sich gänz¬
lich ändern ; so wie das Joch der hohen Alpen,

yo
nachdem es sich fast nach West - Süd - West vom
Set . Gotthardt his jenseits des Montbjanc fortgezo¬
gen , sich schnell nach Süden wendet , und in die¬
ser Richtung bis zum mittelländischen Meere ver¬
bleibt.
Wenn eine Kette in einer ebenen Gegend oder
zwischen zwey Meeren isolirt ist , so ist die -gröbste
Höhe des Joches gewöhnlich nach seiner Milte zu,
und nimmt nach allen Seiten bis zu den Enden
auf eine sehr uurcgelmäfsige und ungleiche Weise
ab . Allein wenn die Kette einen Theil eines GeLirgs - Systems ausmacht , wie solches bey dem Jura
und den Sevennen der Fall ist, die einen Theil des
Systems der Alpen ausmachen , ob sie gleich nicht
unmittelbar daran liegen , dann ist des Joches gröbs¬
te Höhe gegen das benachbarte Ende vom Mittelpuncte des Systems zu , und wird stufenweise nach
dem andern Ende zu niedriger . Die oben ange¬
führten beyden Kelten geben ein Bevspiel davon.
Diese vor langer Zeit von Tilas x) bemerkte Thatsac.he ist die Folge eines vom Ilrn . Andreossy auf¬
gestellten Grundsatzes , wovon wir bald sprechen
werden.
Bey seinen verschiedenen Biegungen fällt das
Joch bisweilen beträchtlich ab ; so hat das so hohe
Joch der Anden in der Erdenge von Panama nur
5 bis 600 Metres Höhe über dem Meere . Allein
in einer und derselben Kelle kann das Joch nicht
bis zum Niveau seines Fufses fallen , dadurch wür¬
de die Kette durchschnitten seyn und man würde
zwey dergleichen haben . Der enge Einschnitt , durch
welchen die Elbe aus den böhmischen Gebirgen
l ) Memoires de 1‘Acadeinie de Stockholm . 1760,
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*ritt , giebt ein Eeyspiel dieser Art ; links befindet
sich das Erzgebirge,
welches Böhmen von Sach¬
sen trennt ; rechts die Gebirgskette , welche erstbenanntes Land von der Lausiz und Schlesien schei¬
det . Der Durchgang der Lluis , durch welchen die
Rhone in das französische Gebiet tritt , trennt ia
diesem Theile den Jura von den Alpen.

Abfälle.
§. 22. Die Abfälle können nur in Rücksicht
ihrer Neigung der Gegenstand allgemeiner Betrach¬
tungen seyn.
Wenn ich einen Abfall wie eine ebene Flä¬
che betrachte , welche sich gleichförmig vom Joche
bis zum Fufse erstreckt , so finde ich nach den zu
meiner Kenntnifs gekommenen Beobachtungen , dafs
in den Gebirgen , welche sonst nichts aufserordentliches darstellen , die Neigung sich von 2 ° bis zu
6° ändert : die Neigung des nördlichen Abfalles der
Pyrenäen ist 3 bis 4 ° ; die des südlichen Abfalles
der grofsen Alpen von dem Joche an , welches die
hohen Gipfel des Montblanc , Mont - Cervin und
Mont - Rose trägt , und deren allgemeine Höhe 55oo
Metres ausmacht , bis in die Ebenen von Piemont
und der Lombardei , ist 3| ; Grad.
Allein da diese allgemeine Neigung von einer
grofsen Anzahl besonderer Neigungen wegen der
sehr wellenartigen Form der Abfälle zusammenge¬
setzt ist , selbst wenn man immer in der Richtung
eines Kammes fortgehet , so mufs man, che mau
den Gipfel erreicht , Abhänge auf und absteigen,
welche stärker als die oben angezeigten sind *).
»I»

l ) Ich bemerke in Rücksicht der Gröfse der Abhänge , dal*
einer dergleichen sch<yi jtark ist,
er 7 bi.s, 8°; hat;
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Die beyden Abfälle einer Kette sind selten gleich
geneigt : fast ' imnief ist der eine kürzer und steiler,
als der andere . Diese Thatsaclie ist durch Bcob»

j

achlnng der meisten bekannten Gebirge anfser Zwei¬
fel gesetzt . Fo stellt das Erzgebirge,
dessen Höhe
über dem Fiifse olingelälir loöo Melres beträgt,
nach Korden ' einen sehr sanften Abhang von 10 bis
12 Meilen ( lieues ) Länge dar , während es gegen
Mittag sehr steil abfallt und an verschiedenen Or¬
ten nicht einmal ,2 Meilen lang - ist . Hr . Ramond
sähe vom Gipfel des Montperdu aus den nördli¬
chen Abfall der Pyrenäen sich in einer Entfernung
von mehrern Meilen in einer grofsen Höhe erhal¬
ten , wahrend ihm an der Seit » Spaniens alles wie
abgebrochen und senkrecht vorkam . Die Sevennen,
die Aogesen und d'er Jura haben ihren steilen Ab¬
hang gegen Osten . Das System der Alpen (Alpen¬
gebirge ) in seinem ganzen Umfange , fällt gegen
Mittag nach dem mittelländischen und adriatischen
Meere schnell ab , während der nördliche Abhang
sieh in die Länge zieht , und bis in das nördliche
Deutschland erstreckt ; Jn der grofsen Cordillere
der Anden in America ist der westliche nach dem
grofsen stillen Meere gerichtete Abfall im Allge¬
meinen mehr , als der nach dem Innern des festen’
Landes gekehrte , -geneigt . Dieser Unterschied der
Neigung ist den Beobachtern aufgefallen , und sie
haben das Gesetz aufgesucht , welchem jene Beschaf¬
fenheit unterworfen seyu könnte . Bergmann hat

er ist das Maximum Für die Wagen , er ist sehr stark
bey 15° und das Maximum für Lastlhiere , bey 550 kann
der Mensch nicht ohne Steigeisen Fortkommen ; und Hr.
*-•,Vo 'u:.Ifnn >l;dl 3% halt jeden Ahhau 'g'l 'SVelclief ’lnehi als
’ 44^ hat , seltst - TOTt Steigeisen 'iinzugttng 'Miih;

aus den über diesen Gegenstand gesammelten Beob¬
achtungen geschlossen , dafs bey den von Norden
nach Süden gerichteten Gebirgs - Ketten der -west - liehe Abfall und bey den von Osten nach Westen
gerichteten Ketten der südliche Abfall der steilste
ist 1)allein
;
diese Regel hat auch Ausnahmen -, die
Vogesen und benachbarten Berge haben uns schon
eine gegeben . Hr . Andreossy , bey Beobachtungen
über die Topographie des südlichen Frankreichs,
welche ihn zu einer schicklichen Bestimmung der'
Anlage des Canals von Languedoc leiteten , und welche
er in seinem schönen Werke über diesen Canal
(Band I. S. 5i ) verzeichnet hat , IIr . Andreossy , sage
ich , bemerkt : dafs , sobald eine Gebirgs - Kette sich
auf einer abhängigen Ebene befindet , so wie der
Jura , die Vogesen , die Sevennen auf der von den
Alpen nach dem Meere abfallenden Ebene liegen,
allemal der nach dem obern Thcile der Ebene ge¬
richtete Abfall der steilste ist ; und er nennt ihn
Gegenhang
contre
(
- pente ) im Gegensatz des an¬
dern Abfalles , welcher , da er in der Richtung des
Haupt - Hanges des Gebirges geneigt ist , blos Ilang
oder Abhang
pente
(
) heilst.
Die Beobachtung von Saussure über die Alpen
gehen in diese allgemeine Thatsache ein . „Die innern Ketten “, sagt dieser Gelehrte , „ kehren denRük„ken nach der Aufseuseite der Alpen , und richten
„ihre steile Böschung gegen die Central - Kette .“
Nachdem aber dieser scharfsinnige Beobachter be¬
merkt hatte , dafs es doch noch einige Ausnahmen
gäbe, fügte er hinzu : „ Allein es ist genug , dafs der

l ) Man . sehe einen

Aufsatz

göiistand in dev Bibliotheque

von Kirwan
briumiique

über diesen Ge, 16. Band.
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7i
„gröfste Theil der Gebirge diesem Gesetz so ge„mäfs ist , dafs selbiges die Aufmerksamkeit der Geo¬
logen verdient , und wir werden in der Folge sehr
Die
„zahlreiche Bestätigungen sehen ( §. 282 ) . “
Hrn . Dupuis - Torey und Brisson sind hey ihrer
gänzlich geometrischen , aber eben so sinnreichen,
als genauen , Methode , die Unebenheiten der Erde
zu betrachten , auf denselben Grundsatz gebracht
worden , worüber sie sich so ausdrücken : „Von den
„Abhängen von einerley Ordnung und auf einer„ley Haupt - Hang bezogen , sind die einwärts ge¬
gewöhnlich die kürzesten 1). u
kehrten
Saussure bemerkt auch ( §. 281 ) , dafs in den
von geneigten Schichten gebildeten Gebirgen der
sanfteste Abhang gewöhnlich derjenige ist , welcher
in der Richtung der Neigung liegt . Ich habe die
Bestätigung dieser Thatsache sehr oft gefunden.
Derselbe Beobachter hatte auch bemerkt : dafs
die den Genfer See umgebenden Gebirge ihre steile
Böschung , das heifsl , den steilsten Abfall gegen den
See gerichtet haben . Die Gebirge , welche Constanz , Luzern und den Haupt - See ( Lac - Major)
begränzen , zeigen dieselbe Thatsache . Man siehet
sie auch an den das mittelländische Meer umge¬
benden Kelten wiederholet : die Gebirge Spaniens,
die Pyrenäen , die Sevennen , die Alpen , die Ge¬
birge Griechenlands , Kleinasiens , Syriens und end¬
lich der Atlas haben einen viel steilem Abhang
gegen dieses Meer , als an der entgegengesetzten
Seite a ). Ich habe auch den nehmlichen Umstand
1) Journal de l’Ecole polyteclmique , tom 7. p. 266.
2) Hr . Ramond hat diese gröfsere Neigung der Abhänge
gegen das . mittelländische Meer schon bemerkt . Man
«ehe seine Observalions da ns las Pyrenees chap, XVI.

Um grofse mit Gebirgen umgebene Ebenen (Bassins,
Becken ) gefunden . Böhmen , welches ein solches
Becken von fast cirkelrunder Gestalt ist , giebt ein
Beyspiel davon : das sehr breite Thal oder Backen,
welches Elsafs , Breisgau und das Badensche Land
umschliefst , bietet ein ähnliches dar ; die Vogesen
und der Schwarzwald haben ihre steile Böschung
nach dem Innern des Landes gerichtet . Dieselbe
Thatsache kann auch bis auf die gewöhnlichen
Thäler ausgedehnt werden , allein sodann wird die
Erklärung derselben ganz natürlich scyn ; indessen
werde ich Anstand nehmen , dieselbe Ursache zur
Erklärung der steilen Böschung der Ufer auzunehmen , welche die grofsen Wasserbecken , wie Böh¬
men und das mittelländische Meer , umgeben.

Hr . Malte - Brun wird vielleicht hier das gros¬
se indische
Meer noch dazu rechnen . Er macht
in Ansehung der dasselbe umgebenden Gebirge eine
Bemerkung , welche verdient angeführt zu werden,
da sie gewifs diejenige ist, welche über eine gröfsere Strecke Landes in Beziehung auf die Richtung
der steilen Böschungen gemacht worden . Dieser
Geograph stellt sich im Süden des Diemen - Lan¬
des ; von da richtet er seine Blicke auf die Reihe
Ketten oder Gebirge , welche das Süd - Meer , vom
Vorgebirge der guten Hoffnung an bis zum Cap
Horn begränzen , indem er an der Ostküste von
Africa , der südlichen Küste von Asien und der
Westküste von America hingehet ; und überall sie¬
bet er den steilen Abhang der Gebirge und Länder
gegen dieses Meer gerichtet , während der Abhang
nach dem Innern der Länder , sanft und lang ist *).

J)

Precis de Geographie toru, 2 . p. »84-

?6
Gebirgs

- Zweige

.

( Arme ).

§. 25. Da die Gebirgfs - Zweige gewissermaassen nur kleine Ketten siiid , so ist das , was wir
über die eigentlichen Ketten gesagt haben , auch
auf sie anwendbar ; folglich beschränken wir uns j
‘
■
auf folgende Betrachtungen .
Der Kamm der Zweige , in seinem Ganzen genommen , fällt vom Joche der Kelle bis zu seinem
Fufse ab , aber dieser Abfall ist bey weitem nicht
gleichförmig : gewöhnlich hält sich der Kamm in
einer grofsen Höhe und fällt nur in einer mehr
oder -weniger beträcllichen Entfernung vom Joche
schnell ab : dieser schnellere Abfall gegen das in-

i
•
|
I

nere Ende des Zweiges erzeugt einen Bruch , den
man mit dein Bruche eines Mansarddaches verglei eben kann ; er ist manchmal so stark , dafs der
Zweig , wenn er mit der Ebene zusammentrifft , ein
steiles und hohes Ende bildet ; er scheint wie zugespitzt und in der Mitte seines Zuges aufgehalten :
einige Geographen haben ihn deshalb mit dem 3Na) bezeichnet . Uebri(
men Wider läge eperon
gens hat der Kamm vom Joche bis zum Fufse der
Kette herab , selbst auf seinen entferntesten Thei len , beträchtliche Erhöhungen , welche Gipfel bil den , deren Höhe manchmal die Höhe des Kammes
an seinem Anfangspuncte übertrifft .

j
|
j
|
;
:
(

Man siebet ziemlich oft Zweige den Haupt Fufs der Kette überschreiten und sich bis in die
- Arme: wenn
Ebenen ziehen ; dies sind Gebirgs
sie sich bis , ins Meer erstrecken .und schnell endi -

>
|
>
1

gen , so wird ihr äul'serstes Ende ein Cap oder
) .genannt . Bisweilen
(
promontoire
Vorgebirge
sind sie so beträchtlich , dafs sie sogar wirkliche
und grofse Gcbirgs - Ketten bilden : so wie die Apen-

j
|
;
|

77
innen , die mau als einen Arm betrachten
den die Alpen gegen Mittag ausstrecken.

kann,

Sonst im Gegentheil bleibt einer der KettenZweige zurück , statt sich vorwärts zu erstrecken,
und läfst also einen leeren Raum zwischen den beyden Enden der Zweige rechts und links . Wenn das
MeeT den Fufs der Kette bespült , so. füllt es die
Leere aus und bildet einen Meerbusen
, welcher
von boyden Seiten geschützt , einen guten Hafen
abgiebt . Hr . Andreossy , welcher diesen Umstand
zuerst bemerkt bat , giebt eine sinnreiche Anwen¬
dung davon auf die Bildung des Halens von Constantinopel . ( Yoyage a l ’embouchure de la mer
Noire ).
Der Kamm der Zweige , so wie das Joch der
Ketten , hat oft eine mehr oder weniger beträcht¬
liche Breite ; gewöhnlich stellt selbiger die Gestalt
eines Eselsrückens dar ; allein manchmal ist er auch
eine Platte oder vielmehr eine lange Terrasse von
der Breite einiger Meilen.
Die gewöhnlichen Zweige sind selbst , beynalie
senkrecht auf ihren Kamm , durch kleine Thäler,
Gx-ünde und Schluchten , in Zweige einer niedern
Ordnung getlieilt , welche gpwöhnliclx nur eine ge¬
ringe Länge haben , (die durch die Entfernung zwi¬
schen den Kamm fies Zweiges und den Thalwe 0’
des benachbarten Thaies bestimmt wird ) man giebt
ihnen den Namen Gegenpfeiler,
(
Widerlagen
),
gleichsam , als wenn sie bestimmt wären , die Zwei¬
ge zu stützen , so xvie bey Festungswerken die Ge¬
genpfeiler die Wälle stützen ; einige Militair - Inge¬
nieurs haben diese Benennung sogar auf alle Zwei¬
ge einer Kette ausgedehnt ; sie betrachten diese Zwei¬
ge wie Gegenpfeiler des Haupt- Joches.

i)

der Lage des Kammes dev Zweige,
Die Bestimmung
wenu man jeden in allen seinen Abthei !ungen und Unterahtheilungen , das heifst : den Kamm der Gegeupfeiler oder Zweige der ersten , zweyten u . s. w . Ordnung ver.
an den
sich mittel - oder unmittelbar
folgt , welche
anschliefscn ; diese Bestimmung , sage ich.
Hauptzweig
einer Kette und so¬
ist die Grundlage zur Topographie
gar einer Gegend im Allgemeinen , An den Zug der
gebunden , deren
zwischen innen liegenden Thalwege
Lage immer von der Lage der Kämme abhängt , bildet
sic das ganze Gerippe der Gegend ; sie ist deren geortelrischer Grundrifs ; alles was dabey noch zu thun ist,
betvifft nur die Details , die man jedoch bey einer nur
weglassen kann . Ein Nivelle¬
Zeichnung
ohngcfahren
ment dieser Kämme und Joche , so wie der Thalwege,
aller Profile und Durchschnitte
mufs auch zur Bildung
dienlich seyn.

i

Thäler.

§. s4 . Die Ilauptthäler einer Gebirgs - Kette
sind , wie wir bereits bemerkt baben , diejenigen,
welche gegen das Joch hin aufangen und fast senk¬
recht auf die Hichtung desselben , bis zum Fufse
herablaufen : sie sind (juer gegen die Kette gelegt,
und werden folglich von einigen Schriftstellern
)
Quer - 'Ihäler 1 genannt.
Sie nehmen rechts und links und fast senk¬
recht auf ihre llichtung , oder genauer, unter einem
im Allgemeinen wenig spitzigen \ Yinkel 2) die Thäi ) Saussure gab im Gegensatz den mit der Kette parallel
er
tliäler;
Längen
laufenden Thälern den Namen
führte als Beyspicl das Thal der Rhone über dem Gen¬
ier See auf . Allein Saussure sprach von den Alpt «,
Weiche keine solche Kette , wie w ir sie hier beschreiben,
wohl aber eitle grofse von besondern Gliedern und Ket¬
Gebirgs - Masse sind,
ten zusammengesetzte
ß) Wenn die Flächen , auf welchen die Gewässer fliefscfl,

ler der zweyten Ordnung ', sowohl als die zwischen
den Gegenpfeilern der benachbarten Zweige begrif¬
fenen Schluchten auf ; in letzterwähnte Thäler ge¬
hen die Thäler oder Schluchten der dritten Ord¬
nung , die zwischen den Gegenpfeilern "der zweyten
Ordnung oder den Zweigen der dritten Ordnung
liegen . Ferner theilt sich das Hauptthal nach sei¬
nem obern Ende zu nach und nach in eine gröfsere
oder kleinere Anzahl Gründe , Schluchten und Hohl¬
wege ab , welche endlich sich in Falten des Ter¬
rains verlieren , die in einer gröfsern oder kleinern
Entfernung vom Gipfel verschwinden . Die Thäler
niederer Ordnungen zeigen an ihren Enden ähnli¬
che Umstände ; so dafs ein grofses Thal mit dem
Stamme gewisser Bäume verglichen werden kann,
dessen Zweige , Thäler niederer Ordnungen darstel¬
len und die kleinen Zweige am Ende der gröfsern
eine Vorstellung von den Abtheilungen und UnterAbtheilungen , welche wir oben bev Entstehung der
Thäler gesehen haben , geben würden . Ein Blick
auf die topographische Charte einer Kette wird
den richtigen Begriff verschaffen , den man sich
von jener Einrichtung machen soll.
Der Grund eines Thaies , das heifst , der Thalweg , steigt an , je nachdem man dem Joche näher

eben waren , und der Abflufs auf der Linie des gröfsten
Abhanges geschähe , >o würde der Winkel bey der Ver¬
einigung zweyer Flüsse , der immer spitzig ist und »ei¬
nen Scheitel gegen die Thalsole gerichtet hat, zum Aus¬
druck
Cos. x geben
=
, wo x der VereinigungsWinkel , a die Neigung des Hauptthaies , b die Neigang des «infliefsendau Flusses ist . b ist stets grofser,
als i.

So
kommt ; allein diesu Erhöhung gellt Loy weitem
nicht gleichförmig stufenweise . Fast immer ist die
Neigung schwach und bis gegen die ain ohern finde
belimllichen \ erzwehjungeu ziemlich gleichförmig ;
allein dort nimmt sie beträchtlich zu ; oft kann man
nur auf einem sehr steilen und manchmal fast senkrechten Abhange nach dem Gipfel hin gelangen ,
dann scheint das Thal sich , plötzlich einem senkrechten Abhange :gegenüber , zu endigen . Wenn
der Thalgrund sich erweitert und eine runde Geslalt auuimmt , so stellt er gleichsam einen Kessel
{cinpic ) von einer sein - beträchtlichen Gröfse dar.
Unter denen Kesseln , die man in den Alpen siehet,
fühfc fcji den an . welcher das Thal von Anzaeca
am -Fulsc des Mont - llosc schliefst :, er ist ein fast
zirkc 'rundcs Bassin von 2 Pfeilen im Durchmesser ,
dessen Wände , (1 fer) sich senkrecht , höher als
In Kes2000 Mettes erheben ( Saussure §. 2i4o ).
sei dieser Art endigt sich auch in den hohen PyVciiäcn das Thal von Gave de Pau ain Fufse der
Thürme von Marburöe (des tours de ISIarboree) auf
des’ einen , und am Fui'se des Nadel - Tlmrmes ( de
la tour des aiguilles ) aul der andern Seite.
Jenseits dieser grofseu Kessel , wenn man dem
Taufe der Gewässer lolgt , ziehen siel) die Thäler
enger zusammen , erweitern sich wieder , und wie¬
derholen dieses mehrere Male , ehe sie die Ebene
oweiclicu : denn cs giebt , hauptsächlich unter den
gpofseu Tbkleru , wenige , welche , iu einem Theile
ihrer Tange, nicht eine lleilie von Verengungen und
Erweiterungen darstelhen ; diese bilden oft gleichsain eine lleilie grofser , stockwerksweise über ein¬
ander geordneter und gewöhnlich nur durch enge
Durchschnitte in Verbindung stellender Bassins,
Saussure hat deren Jünfe in dem Thalc der Klio-
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tte Von ihrem Ursprung an bis nach Genf be¬
im :rkt. In dem grofsen und schönen Thale von
Aoste habe ich dreye gefunden : der belrächtlichSte derselben hat 1800 Metres , die beyden andern
haben nur 600 Metres und die engen runden Aus - ,
schnitte , durch welche die Doirc von einem zum
andern gelangt , sind kaum einige Metres breit . Das
Jvil - Thal in Hoch - und Mittel - Egypten bestehet
nach Hrn . Roslerös Angabe nur aus einer Reibe
solcher Bassins»
l ebrigens verhindern diese Ausweitungen nicht,
dafs die meisten Thäler in einem grofsen 1 heile
ihres Laufes , und ihrer zahlreichen Krümmungen
ungeachtet , das Ansehen eines wirklich merkwür¬
digen Parallelismus an den sie begrenzenden Ab¬
fällen , das heilst , an den Abhängen der beyden
Zweige , zwischen welchen sie ( die Tliüler ) be¬
grüben sind , annehmen : so , dafs wenn einer der
Abfälle einen auswärts gehenden Winke ! macht , so
bildet der andere , im entgegengesetzten Tbeile , ei¬
nen einwärts gehenden , in welchem der erstere
sich zu fügen scheint . Diese zuerst von Bourguet
Bemerkte und von einigen Gelehrten für den Schlüs¬
sel zur Theorie der Erde ausgegebene Vereini¬
ge¬
den aus - und einwärts
gung zwischen
Allgemei¬
das
auf
sehr
tu
ist
Winkeln
henden
ne angewendet worden ; allein es ist doch eben so
gewifs , dafs sie sich bey jedem Schritte findet , den
man in den Gebirgen llmt , und sie jedem Beob¬
achter auffallen ifmfs. An mehr als drey Vierthei¬
len der Thälev , welche ich gesehen habe , war sie
zu finden ; und nur in grofsen und breiten Tliälern
ist der Parallelismus in etwas verschwunden , um
den Wechsel von Ausweitungen und ^ Krengungen
Platz zu machen.
F
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Die Richtung <lev Thäler ist , wie wir oben
gesehen hahen , bcynalie senkrecht auf dem Joch
oder auf dem Kamm der Ketten und Zw'cige, wel¬
che sie bilden ; es ist eine Folge von diesem allge¬
meinen Grundsätze : dafs die Thäler
in ihrem
Ganzen , und ohne Rücksicht
auf die von
Local - Umständen
abhängenden
Abwei¬
chungen , nach der Linie
der am meisten
abfallenden
Fläche , auf der sie sich be¬
finden , gerichtet
sind *).
Dieser Grundsatz kann in Ansehung der sehr
häufigen Abweichungen , die wir vorhin erwähnten,
nur in demselben Umfange genommen werden , als
dieser andere , der nur ein Zusatz ist und von al¬
len Geographen gebilligt wird , nehmlieh : dafs die
Flüsse nach ihrer Mündung hin eine senkrechte
Richtung auf die Meeres - Küste haben , welche sie
aufnimmt . In Folge des aufgestelltcn Grundsatzes
müssen die Thäler in der Mitte der Ketten , wo
das Joch horizontal ist, (wobey jedoch keine Rück¬
sicht auf seine Wellenformen genommen wird , da
selbige die Richtung der Abfälle ; als den Uauptgegenstand , nicht wesentlich ändern ) , senkrecht auf
dem Joche seyn , welches auch wirklich Statt fin¬
det . Die Prüfung der Karte von den Pyrenäen
wird uns belehren , dafs die Thäler der Aude , der
Amege , der Garonne , der Neste , der Gaver , so
weit sie in der Kette begriffen sind , eine solche
Richtung haben . Ich habe ein auffallendes Beyspiel

I ) Man wird sich erinnern , dafs die Linien von grufse « *
Neigung auf einer Ebene , und im Allgemeinen auf ir¬
gend einer Flache , Linien sind , die , auf dieser Fläche
gezogen , senkrecht auf den auf derselben Fläche gezo¬
gener ! Horizontalen stehen.

der nehndieben Thatsache in den Indien Sevenuen
gesehen : alle Thäler oder die Bache , welche man
als Quellen und Zullüsse der Ardeche , des Lot und
des Tarn ansehen kann , sind dort von Ost nach
West gerichtet , während das Joch seine Richtung
von Nord nach Süden hat . In den grofsen AlpenKetten sind Thäler eingeschnitten , welche fast im¬
mer einen rechten Winkel mit der Länge dieser
Ketten machen 1). Allein an den Enden einer
Kette , wenn das Joch nach unten zu bestimmt ablällt und nicht wieder ansteigt , müssen die Thäler,
obigem Grundsätze gemai ’s , um den Anfangspunct
des Abfalles , in divergirender Richtung gehen , (wie
gerade Linien auf einer conischeu Fläche ) ; sie sind
da nicht mehr senkrecht auf das Joch , und können
sogar parallel mit ihm werden . Die Pyrenäen stel¬
len an ihrem östlichen Ende ein sehr merkwürdi¬
ges Beyspiel dieser Thatsache dar ; man siebet dort
die Thäler der Teta , des Tech , der Muga u . s. w.
im Ganzen gleichsam einen von West nach Ost,
beynahe wie die Kette , gerichteten Gänse - Fufs bil¬
den . Hr . Andreossy , der diese Thatsache in einem
umgekehrten Sinne nimmt , bemerkt : dafs bey ei¬
ner solchen Einrichtung
der Thäler , die Kette,
welcher sie angehören , zu Ende ist . „ ln ihrem Rich¬
tungs - Zuge kann eine Kette die Gewässer nur auf
„den Seiten - Abhängen abfliefsen lassen ; geschiehet
„es in der Richtung ihrer Länge , so ist es ein Be„weis , dafs sie an diesem Orte aufhört, “ sagt er
in dem 55sten der Aphorismen über die physische
Geographie , die seiner Reise nach dem schwar¬
zen Meere vorgesetzt sind.
i ) Theorie de la surface de la terve , pag , 5. pav M . An¬
dre de Gy.

Die Tbäler dienen den in den Gebirgen flies¬
senden Gewässern zum Abzüge . Die starken Bä¬
che , Ströme und manchmal Flüsse , haben die Sohle
der Hanptthäler inne ; so wie die Garonne , die
Sohle des Thaies St . Beat . Die Thäler der zweyten Ordnung , ( Ncbenthäler ) die Eingänge in die
Haupttbäler , führen blos Bäche ' oder Wasserzüge,
je nachdem sie gröfser oder kleiner sind . Die Thä¬
ler einer niedern Ordnung , so wie fast alle Schluch¬
ten , leiten aufser einigen Quellwassern , nicht im¬
mer Wasser ab . Cebrigens sichet man wohl , dafs
sich nichts Allgemeines über diesen Gegenstand sa¬
gen läfst : alles hängt hier von Local - Umstän¬
den ab.

Gipfel.
§. 25 . Die Gipfel in den Gebirgs - Ketten oder
Gebirgs - Massen sind Ilervorragungen , welche sich
auf einem Joche oder Kamme über die zunächst
liegenden Theile plötzlich erheben : sie können also
wie Erzeugnisse durch jede schnelle Erhebung des
Joches und Kammes angesehen werden.
Diesemnach scheint es , dafs sieh auf dem
Haupt - Joche die höchsten Gipfel finden müssen;
dies ist wirklich im Allgemeinen wahr , so wie man
es an den Vogesen , den Alpen , App'enninen u. s. w.
siehet ; genau auf dem Joche der letztem bilden
die Gipfel , den Montblanc , Mont - Cerrin und den
Mont - Rose ; allein oft sind auch die höchsten Gip¬
fel , so wie der Montperdu und die Maladetta in
den Pyrenäen nicht mehr genau auf dem grofsen
Joche , oder der Wassertheilungs - Linie ; sie sind in
einer gewissen , zwar sehr kleinen , Entfernung da¬
von : sie rühren von den oben erwähnten Erhebun-

gen her',' welche den Kamm der Zweige bisweilen
auf eine gröfserc Hohe bringen , als ihr Yereinigungspunct am Joche ist.
Die Gipfel bilden auf dem Joche im Allgemei¬
nen ähnliche Vercinigungspuncle oder Knoten : au
jedem derselben vereinigen sich zwey entgegenge¬
setzte Zweigej auf jedem Abfalle einer. Wenn man
die Vergleichung verfolgt , durch welche wir die
gegen das Joch eben so , wie die Ribben gegen das
Rückgrat geordneten Zweige, schon dargestellt ha¬
ben , so werden die Gipfel als hervorspringende
Theile dieses Joches die Wirbelbeine , als die her¬
vorstehenden Theile des Rückgrates, bilden, an wel¬
che sicli die entgegengesetzten Zweige wieder anscliliefsen.
Die Gipfel auf dem Kamm der Zweige sind in
demselben Falle : von jedem sichet man zwey Ge¬
genpfeiler (Gehänge, die Abfälle , contreforts) auf
jeder Seite einen ablaufen. Bisweilen sogar, beson¬
ders wenn die Gipfel sehr beträchtlich sind , die
Kette grofs ist , und die Hauptthäler sehr geräumig
sind , gehen drey , sogar vier Gegenpfeiler davon
aus. Diese Thatsachcn wurden durch den berühm¬
ten Ingenieur Arcon bemerkt : nachdem er wahrge¬
nommen hatte , dafs die verschiedenen GcbirgsZweige eine progressive Abweichung erleiden , jo
nachdem sie sich mehr von ihrem Ursprünge ent¬
fernen , fügte er hinzu : Mau bemerkt übrigens,
dafs im Vereinigungspunkte zweyer oder mehrerer
Gegenpfeiler immer eine Erhebung Statt findet.

Nachdem Hr. Andreossy in seinen oben schon an¬
geführten Betrachtungen über die physische Geo¬
graphie an jene Beobachtungen des Arcon eriauert
hat , pflichtet er denselben sehr bcy.
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Vorzüglich von der Form der Gipfel hangt der
allgemeine Anblick der Ketten ah . Nach der Beob¬
achtung des Dolomieu hat jede Kette eine beson¬
dere Form , welche gewissermaafsen durch den Na¬
men , den sie führt , bezeichnet wird : so sind die
spitzigen , sehr grofsen Obelisken ähnlichen Gipfel
in den Alpen , daselbst unter dem Namen Nadeln
(aiguilles ) bekannt ; so hat man in den Pyrenäen
) oder sehr grofse Felsenmassen , die
(
Hörner pics
von allen Seiten steil abfallen ; so in den Vogesen
eine grofse Anzahl kugeliehter oder abgerundeter
Gipfel T).
Diese verschiedenen Formen hängen sehr von
der mineralogischen Beschaffenheit der Gebirge , an
denen sie wahrgenommen werden , sowohl als von
der Lage der Schichten ab . So stellen die Alpen
hauptsächlich in den Granit - und Urgebirgs - Ge¬
genden und bey senkrechter Schichtung jene hohen,
von allen Seiten zerrissenen . Kämme dar ; die gleich¬
sam zackenförmig , riesenmäfsige Pyramiden oder
Nadeln , (die , gewissermaafsen , den xAlpen- Character d'er Gebirge conslituirenden Gegenstände ) tra¬
gen ; so siebet man auch iu den Granit - Gegenden
von Hoch - Vivarais kahle Berge , ungeheure , dinjcli
scharfe Kanten ( Ränder ) begräuzte Mauern , zwi¬
schen Welchen schreckliche Abgründe begriffen
sind . Die von einer Mischung von Granit und
Granit - Schiefer gebildeten Pyrenäen , haben abge¬
rundetere und plattere Gipfel : daher rühren die
zahlreichen Hörner und grofsen Platten oder langen
Terrassen , welche oft über die hohen Gipfel her¬
vorragen . Die sächsischem Gebirge , welche aus
l ) Journal des Mines No, /|0.
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milden Gneis und Thonschiefer bestehen, ' stellen
fast überall mir sanfte Abhänge dar , und machen
gewissermaafsen nur ein leicht wellenförmiges Ge¬
birge aus ; hier und da erbeben einige Porphyrmassen ihr abgerundetes Haupt , und man wird ei¬
nige Basalt - Platten gewahr , die gegen zwey oder
dreyhundert Metres über den benachbarten Boden
erhaben sind . Die Sevennen , welche aus horizon¬
tal geschichtetem Kalkstein gebildet sind , stellen fast
überall nur eine Reihe Platten dar ; sie sind gewis¬
sermaafsen nur eine grofse durch Tliäler und Grün¬
de in kleinere prismatische , am obern Theile platte
und horizontale Massen , zerschnittene grofse Mas¬
sen . Die Form der Gipfel oder vielmehr das An¬
sehen der Berge hängt auch von ihrer Höhe ab:
je höher der Kamm ist , desto tiefer , werden die
Ausschnitte seyn.

Von den Gebirgspässen

( Cols ).

§. 26. So wie man die Gipfel , wie durch plötz¬
liche Erhöhungen des Joches erzeugt , betrachten
kann , so sind die Pässe als die Wirkung eines be¬
trächtlichen und ziemlich schnellen Abfalles des¬
selben Joches anzusehen . Da also die Pässe die
niedrigsten Theile auf der Höhen - Linie einer Kette
sind , so werden sie die Lebergangs - oder "Yereinigungs - Puncte zwischen zweyen durch jene Ket¬
te getrennten Gegenden seyn . Ihrer , im Bezug auf
die benachbarten Theile niedrigen Lage olingeaclitet , sind sie doch bisweilen von einer absoluten
beträchtlichen Höhe . So sind die Pässe des Bren¬
ners zwischen Inspruck und Brixen und die des
Set . Gotthardt , die einzigen Ucbergänge zwischen
dem westlichen Deutschland und Italien , der eine

und der andere 2075 Metres über dem Meere ,
Die von Frankreich nach Italien am häutigsten Le reisten sind dör grofse Set . Bernhardt von 2000
Metres , der kleine Set . Bernhardt von 2200 Metres ,
und der Mont Cenis von -2060 Metres Hohe.
ln den Pyrenäen , zwischen den beyden an ih¬
ren Enden durchbrochenen Strafseu , ist tiefer un¬
ten kein Durchgang weiter , als der Pafs des Puy jnorin , an den Quellen der Arriege * welche immer
noch 1930 Metres über dem Meere erhaben ist.
In den Anden , östlich von Popayan , hat nach Hrn.
von Humboldt der Uebergang über den Paramq
de Guanacas 5760 Metres und der des Assuay , zwi¬
schen den Sliidten Quito und Gucnca ioi 'j Metres
Höhe.
Auf beyden Seiten eines Passes hat man auf
jedem Abfalle immer ein Thal ; und so wie die
Gipfel auf dem Joche .Vereinigungs - Knoten zweyer
entgegengesetzter Zweige sind , so werden die Pässe
auf diesem Joche die Tlicile seyn , wo sich durch das
obere Ende zwey entgegengesetzte Thaler vereini¬
gen . Der tiefste Punct des Passes wird den beyden
Thalwegcu gemein seyn.
Dies sind die allgemeinen Betrachtungen , wel¬
che wir über di » verschiedenen Thcile einer Gehirgs - Kette anzustelleu hatten . Das , was wir über
diesen Gegenstand gesagt haben , , reicht hin , um
daraithun : wie sehr die Kcnntnifs und die Lage
dieser Th eile nicht allein den Geognosten , son¬
dern auch den mit der Beschreibung eines gehirgigten Landes beschäftigten Geographen , dem In¬
genieur , welcher beauftragt ist , in Gebirgen Stras¬
3,420
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sen anzulegcn ; dem Militair , welcher dort seine ^
Truppen führen und stellen , seine YcrtheidigungsPuucte nehmen soll u. s. w. ansprecheu müssen.

Es ist wahr , jede Kette hat Gegenstände und Ein¬
richtungen , die ihr ausschließlich eigen sind ; al¬
lein die gröfste .Zahl derselben hat doch einen fast
ähnlichen Ümrifs , und diesen haben wir zu ent¬
werfen gesucht . Er setzt jeden , der eine GebirgsKettc beobachtet oder beschreibt , in den Stand , je¬
den Theil an seinen rechten Platz zu stellen , und
sich einen Begriff vom Ganzen zu machen , ehe er
zu den einzelnen Umständen übergehet , welche von
einem Orte zum andern veränderlich sind.

Verhältnisse
"Verbindung

der Gebirgs
unter sich.
der

Ketten

unter

- Kett en
einander.

§. 27. Selten stellt sich eine Gebirgs - Kette
so abgesondert , wie die oben beschriebene , uild
selbst wie die oft angeführte der Pyrenäen , dar.
Fast alle hängen mehr oder weniger mit den be¬
nachbarten Ketten zusammen ; sie sind Tlieile einer
und derselben Reibe oder eines Systems von Un¬
ebenheiten ; und die Gränzen , welche wir ihnen
anweisen , indem wir sie von einander unterschei¬
den , sind meistens nur Uebereinkunfts - Gränzen.
Um die Dinge in ihrer ganzen Wirklichkeit
gehörig zu sehen , wollen wir unsere Aufmerksam¬
keit wieder auf die Oberfläche des festen Landes
lichten . Diese Oberfläche ( §. 19 ) ist gleichsam mit
verschiedenen Runzeln (Falten ) bedeckt , die unter
sich verschiedene Verhältnisse der Lage haben:
einige von sehr beträchtlicher Ausdehnung und gros¬
sen Wellen - Formen , durchziehen die festen Län¬
der im Ganzen, , und bilden grofse Streifen oder
erhabene Gegenden : dies sind jene verschiedenen
Streifen , welche mannjchfaltig zerschnitten und aus-
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gefurcht , unsere Gebirgs - Ketten ausmachen . Um
unsere Begriffe zu bestimmen , wollen wir unser al¬
tes Continent ohne Rücksicht auf Africa zum BeyWir sehen es in seiner gröfsten
spiel nehmen .
Länge und fast von Ost nach West durch eine je¬
ner grofsen hohen Falten oder Streifen durchzo¬
gen : wir betrachten zuerst den in Europa einge¬
schlossenen Theil , welcher sich vom Ocean bis
zum schwarzen Meere erstreckt . Sein Mittelpunct
ist nach den Quellen des Rheins und des Inn zu ':
von hier aus fallt er 1, bis auf einige theilweise Er¬
höhungen , nach allen Richtungen ab ; nach Norden
fällt er gegen Holland und das haitische Meer ; nach
Osten gegen das schwarze Meer und nach Westen
gegen das atlantische Meer ab . Alle diese Abhän¬
ge sind durch die Fiufsbetten in verschiedene Ket¬
ten zerschnitten , welche offenbar zu demselben
System , nehmlich den Alpen gehören : sie vereini¬
gen sich mittel - oder unmittelbar durch ihr Joch
So ist der Jura von
mit der Central - Gegend .
Saussure ( Sauss . §. 53o ) und den meisten Geogra¬
phen , als von den Schweizer - Alpen abhängig , fer¬
ner die Vogesen zum Jura und die Ardennen zu
den Vogesen gehörig , betrachtet worden : die Sevennen , welche gewissermaafsen ein Stockwerk bil¬
den , um sich zu den grofsen Alpen zu erheben,
sind ihnen untergeordnet : einige Personen werden
sogar sagen , dafs die Pyrenäen an den Sevennen
und folglich an den Alpen hängen . Die KettenReihe , welche die Donau im Norden begränzt , und
ein besonderes System auszumachen scheint , - hängt
mit der Ketten - Reihe im Süden zusammen , welche
durch die Gebirge Ober - Schwabens , in welchen
jener Flufs entspringt , das eigentliche Alpen - Sy¬
stem bildet . Die Gegenden , Puucte oder Platten,

9i

mit weichen sich also die verschiedenen Ketten eihes Systems vereinigen , sind die Knoten des Sy¬
stems : und die grofsen Thäler , welche von da aus¬
gehen , die Kelten trennen , und in welchen gewöhn¬
lich die Flüsse sich befinden , sind nicht mehr von
derselben Ordnung , als die , welche die Ketten in
Zweige zerschneiden , sie sind von einer hohem
Ordnung , es sind Hauptthäler
der
Gegenden
(regions ) : so würde in unserm Beyspiele das Thal
der Donau von der ersten Ordnung und das Rheinund Rhone - Thal von der zw'ey ten Ordnung seyn.
Uebrigens können die Züge , welche vielleicht
bey der Entstehung Ketten verbanden , sich verlo¬
ren und vertilgt haben . Es scheint , dafs solches
der Fall bey dem Jura ist , der sonst ohnfelilbar
von den Alpen abhängig gewesen und jetzt fast
ganz getrennt ist ; er bildet gegen die Alpen hin
eine isolirte Gruppe von sechs parallelen Zweigen
oder Ketten - Gliedern , welche , an ihrem obern
Ende und an Höhe abnehmend , sich wie Stock¬
werke verhalten , je nachdem sie von den Alpen
entfernt sind . Ich bemerke hier , dafs , indem ich
die unter den Gebirgs - Ketten bestehende oder be¬
standene Verbindung zeige , ich nicht sage , dafs sie
alle unter sich wirklich verbunden sind.
Wenn wir von Europa nach Asien übergehen
tmd dort dem hohen Bande ( Streifen ) folgen , so
werden wir an selbigen , nach dem IlimmalayaGebirgen hin , eine Erhebung , Ausbauchung ge¬
wahr , welche es über alle andere Punete der Erd¬
kugel bringt , und ihm auf dem Joch , w'ic man
sagt , eine Breite von ohngefähr drvyhundert Mci-
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len gieht ’) ; welches man gemeiniglich das grofse
Tlateau der Tartarei nennt , Rings herum fallt das
Gebirge stufenweise ah und zwar r nach Norden ge¬
gen das Eismeer , nach Osten gegen das chinesische
M eer , nach Süden gegen das indische Meer , und
nach Westen gegen das caspische Meer . Jene Ab¬
fälle , wenigstens die drey ersten , sind fast in der
Eichtung ihres gröbsten Gehänges durch Flüsse aus¬
gefurcht , welche sich in vorbenannte Meere werfen,
■und die zwischen jenen Rinnen verbliebenen , durch
Rinnen von der zweyteu , dritten u. s. w. Ordnung
zerschnittenen Massen , bilden gleichsam eben so
viel grofse Ketten , welche sieh am Plateau vereini¬
gen , das wie ein grofser Knoten sie mit einander
verbindet . Dies ist also ein einziges System , eine
einzige Gebirgs - Masse , die gröfste , welche auf un¬
serer Erde angetroffen wird : alle Ketten , welche
sie darstellt , sind nur Theile eines Ganzen . Gleich¬
wohl sind sie in so ungeheuren Entfernungen von
einander , ( denn von den Gebirgen von Hindosten
bis zu den Ketten in Sibirien , zwischen dem Je¬
nissei und der Lena , sind tooo Meilen ) dafs man

i ) Hr , von Humboldt hat , indem er die zuletzt über jene
zusammen nahm,
Gegenden gemachten Beobachtungen
reducirt . Uebrigens betreffen
diese Masse beträchtlich
sie nnsern Gegenstand wenig ; und selbst dann , wenn
die angezeigten Ketten nicht geradezu am Plateau aus«
gingen , würden unsere Folgerungen noch dieselben blei¬
ben . Anstatt dieses Beyspiels konnten wir ein anderes
an der höchsten Gegend von America , dem Plateau de
los Pastös nehmen , welches bey einer Höhe von 5000
Metres mehr als 85 Quadrat - Meilen enthält , und von
wo aus , wie von einem grofsen Knoten , fünf verschie¬
dene Ketten ausgehen.

Humboldt , Anniles de physique et de cltimie, tont. 3.
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sie besonders betrachten und beschreiben mufsle;
man hat gewissermaafsen die ISatur unsern schwa¬
chen Mitteln näher bringen müssen , und durch
blofse Uebereinkunfts - Gründe haben wir oft Eintheilungen und Trennungen da festgestellt , wo
wirklich keine waren.

Gränzen

zwischen

den verschiedenen

Gebirgs - Ketten.
§. 28. Wir sagen überhaupt , eine GebirgsKette wird getrennt:
1) durch zwischen inne liegende Meere ; so ist
das Ende der europäischen Alpen oder der Berg
Haemus von dem Caucasus durch das schwarze
Meer getrennt . Hier ist die Gränze natürlich ; al¬
lein sie ist es nicht immer in unbedingter Strenge,
denn es wäre wohl möglich , dais ein Joch sich auf
eine bestimmte Weise unter dem Wasser fortzöge.
Buache hat vielleicht jene Verkettungen unter dem
Meere zu allgemein genommen , wie wir bald sehen
werden ; allein cs ist doch sehr wahrscheinlich , dals
sie bisweilen Statt linden.
2 ) durch Ebenen , Zwischen den Enden oder
Fi\fscn zweyer Ketten : so sind die norischen Alpen
(die Tyroler Alpen ) durch die Ebenen Baierns von
dem Böhmerwalde und andern , Böhmen umgeben¬
den Gebirgen , so die kleinen Gebirge der Bretagne
durch die Ebenen derBeaux , der Ile de - franceu . s. w'.
von den Vogesen und Ardennen getrennt.
3) durch Hauptthäler, welche ihren Ursprung
im Knoten eines Gebirgs - Systems ( §. 27 ) haben;
so sind die Sevenncn von den französischen Alpen
durch das Rhone - Thal , die Vogesen von dem
Sehwarzwalde durah das Rhein - Thal getrennt,
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4 ) durch zwischen iune liegende Hügel : auf
diese Art sind die Vogesen von dem Jura , die Py¬
renäen desgleichen von den Sevennen oder einem
ihrer Anhänge , dem schwarzen Gebirge , (montagnc
JNoire) getrennt , welches im JNorden von Carcassonna
liegt -; die zwischen diesem Gebirge und dem Fufse
der Pvrenäen liegenden Hügel , sind nicht hoher , als
200 Metres über ihrem Fufse und 4oo Metres über
dem Meere ; die Scheidungs - Linie wird der Canal
voti Languedoc , oder vielmehr die Thaler seyn , in
welchen er geführt ist . Diejenigen , welche eine
Vereinigung zwischen dem System der Alpen und
der Pyrenäen annehmen , werden sie am Pafs (col)
von Naurouse , dem Anfangs - Puuete des Canals
finden , der nur 189 Metres über dem M.eere ist.
5) durch ein Zerschneiden des Joches ; es wird
durch die Wasser - Ströme , welche die Kette in
diesem Theile durchziehen , angedeutet . Man hat
ein Beyspiel von diesem Falle an dem engeu Durch¬
gänge , durch welchen die Rhone bey dem Fort der
Eclure (Scldeufsc ) den Jura von den französischen
IVoch ein anderes dieser Art hat
Alpen trennt .
Passe , durch welchen die Donau
engen
man an dem
aus dem Bannat in die Wallachey geht , ein Pafs,
de für)
(
der unter den IN amen JBisenpforten Portes
schliefst^
bekannt ist und welcher die Gebirgs - Kette
die dieses Land von Transsylvanien trennt . Eine \
grol'sc Anzahl jener Einschnitte sind zufällig und
erst nach der Bildung der Gebirge geschehen : sic
theilen die Gebirge in der Milte ihres Zuges und
sind also nicht die natürlichsten Enden : auch be¬
merkt Saussurc , dais der auf dem linken Ufer der
Rhone gelegene Mout - Vouachc wirklich nur eine
Fortsetzung des auf dem rechten Ufer gelegenen , t
Jura ist.
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Manchmal setzt man auch die plötzliche und
anhaltende \ eränderting in der Richtung des Joches
unter die Kennzeichen , wodurch sich eine Kette
von der andern unterscheidet . Die französischen
Alpen , vom Montblanc bis zum mittelländischen
Meere unterscheiden sich von den Alpen des Wal¬
liser - Landes durch eine solche Richtungs - Verän¬
derung , ob sie sonst gleich eine zusammenhängen¬
de Masse bilden ; aber die erstem i'ichten sich von
Nord nach Süd und die zweyten Von West nach
Ost, , oder vielmehr von West - Süd - West nach
Ost - Nord - Ost.
Ich wiederhole es : die Nothwendigkeit , die Ge¬
birge verschiedener Läuder durch verschiedene Be¬
nennungen zu unterscheiden und separat zu be¬
trachten , hat uns veranlagst , Gränzen so gut als
möglich in der Natur selbst zu nehmen.

Allgemeine

Richtung
Ketten.

der Gebirgs-

§. 2cp Einige Geographen glaubten bemerkt
zu haben , dafs die grofsen Ketten sieb besonders
nach einer mit dem Aecjuator parallelen Richtung
hinneigten ; andere dagegen haben angenommen,
dafs sie mehr in der Richtung der Meridiane lä¬
gen.
Buffon , der beyde Meinungen vereinigte,
nahm an : dafs die Richtung der Gebirge im neuen
Continent von Nord nach Süd und im alten Continent von Ost nach West gehe.
Allein es scheint mir , dafs diese Richtung eine
ausgemacht richtigere und bestimmtere , von jeder
Betrachtung über die Meridiane und Parallelen un¬
abhängige , Thatsache darstellt . Im Allgemeinen
gehet die Richtung der Gebirge - Ketten nach der
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Seite der grdjsten Ausdehnung der Inseln , Hatbin •*
sein oder Gontinente hin , welche sie cinschliejsen.
Diese Thatsache , icli kann sagen , dieser Grundsatz!
scheint mir in der Natur der Dinge gegründet zu
seyn . In der That erhebt sich der Boden der Erd -*
Massen , von den Ufern des Meeres aus , nach dem
Innern des Landes zu stufenweise : in Folge dieses
Umstandes hat man , da die Masse sieh in die Län¬
ge ziehet , zwey grofse abhängige Flächen , welche
sich am obern Theile in einer nach der Seite der
gröfsten Länge gerichteten Linie , oder einem Joch
vereinigen . Es ist wahr , die Erhöhung des Bo¬
dens kann an einer der beyden Seiten im Ganzen
oder theilvveise gröfser , als an der andern seyn,
woraus sodann folgen würde , dafs ein Abfall mehr,
als der andere geneigt wäre , und das Joch Bie¬
gungen und Krümmungen hätte ; allein es wird im¬
mer im Ganzen mit der Länge der Insel parallel
und unter übrigens gleichen Umständen um so län¬
ger seyn , als die Länge der Insel im Verhältnis
ihrer Breite , gröfser ist. Wenn die beyden Aus¬
dehnungen gleich wären und folglich die Insel sich
der Kreis - Form näherte , so würde die GebirgsMasse eine mehr oder weniger abgestumpfte KegelGestalt haben und das Joch könnte nur ein Punct
seyn . Diese Thatsache sieht man wirklich au ei¬
nigen kleinen Inseln von wenig Ausdehnung , und
welche gewissermaafsen ein isolirtes Gebirge irt den
Meeren bilden.
Allein , die allgemeine Thatsache , dafs die
Richtung der Ketten mit der Richtung der ErdMasse , welche sie umfafst , parallel ist , sieht man
beständig auf der Oberfläche der festen Erde : so
ist in der Halb - Insel Italiens das Joch der Apenninen mit den Meeres - Küsten ganz gleichlaufend»
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so haben in der sich in die Lange ziehenden Ge¬
gend , welche den Boden Scandinaviens Bildet , die
längs der ganzen Gegend hingehenden Ketten des
Dovre - field und Lang - field dieselbe Richtung als
Besagte Gegend : die Cordilleren der Anden stel¬
len auf eine bemevkenswevlhe Art denselben Pa¬
rallelismus zwischen ihrem Joche und der Länge
des neuen Continents dar . Jn dein alten Continent , ohne Rücksicht auf Africa , hat das allge¬
meine Gebirgs - System , das heifst : das grofse er¬
habene Band , von welchem wir oben geredet ha¬
ben , gleiche Richtung mit dein Continent , und die
Ketten , welche senkrecht oder schief gegen selbiges
liegen , können als ungeheure Zweige oder Arme
Betrachtet werden , die cs rechts und links ausgeBen läfst.

Bassins

und Seen in1 den Gebirgen.

§. 5o. Ehe wir die Gebirge verlassen , müssen
wir noch besonders die Bassins erwähnen , w'elche
man dort so oft siehet , und wovon wir schon oben
etwas gesagt haben . Verschiedene sind mit Wasser
angefüllt und bilden Seen , deren Ueberllufs durch
sehr enge Auswege und Einschnitte abläuft , und
eine grofse Anzahl derjenigen , welche jetzt trocken
sind , scheinen in frühem Zeiten angefüllt gewesen
zu seyn.
Hauptsächlich finden sich jene Bassins und
Seen am Fufse der Gebirgs - KeUen und gegen ihr
Joch hin , das heifst : am höchsten Ende der Thäler ganz nahe an den Pässen.
Letztere Lage ist eben so häufig als merkwür¬
dig .
Auf den Alpen stellen die drey grofsen
Lebergänge von Frankreich nach Italien : der Montc*

Cenis , der kleine Set. Bernhardt und der grofse
Set . Bernhardt , fast an dem Puncte ihres Zusammentreffens , Seen dar , -welche in dieser Höhe die
Aufmerksamkeit des Reisenden auf sich ziehen müs¬
sen : der erste hat eine Länge von mehr als einer
halben Meile und der letztere einen Umfang von
5 bis 4 tausend Metres ; seine Tiefe ist unbekannt.
Es giebt noch verschiedene andere in denselben
Gebirgen in gleicher Höhe . Die nicht mit Wasser
gefüllten Bassins sind auf den Alpen ebenfalls
sehr zahlreich : ich führe nur dasjenige an , wel ches mir am meisten aufgefallen , und welches zugleich das beträchtlichste von denen ist , die ich in
grofsen Höhen beobachtet habe 5 es ist in dem Lande von Aosta , an dem obern Ende des Yal - Savarancha , fast auf dein Kamme der Gebirge , in s4oo
Metres Höhe. Es ist eine kleine vollkommen einfache Ebene von ovaler Gestalt , welche zwey oder
drey tausend Metres Länge und tausend Metres
Breite hat , und von wenig beträchtlichen Höhen
umgeben ist ; es bildet eine schöne Weide , auf wel¬
cher verschiedene Käsehütten anzutreffen svnd:
man gelangt dahin durch einen engen und von
zwey Eelsen beschränkten Weg ; alles beweifst, dais
diese grofse Wiese einstens der Grund eines Sees
war , der seine Dämme durchbrach und dessen Ge¬
wässer durch jenen Durchgang abflossen.
In "den Pyrenäen finden sich ähnliche Thatsachen : man siebet längs ihres ganzen Joches hin
eine unzählige Reihe kleiner Seen , von wo die
ersten Zuflüsse in die Flüsse und Ströme ausgeheii,
welche in diesen Gebirgen fliefsen ; Hr. Ilainond hat
einen am Fufse des Gipfels vom Mont - Perdu in
2Ö4o Metres Höhe bemerkt : der übrige Theil der
Kette hat keinen mehr. Dieselbe Erscheinung wie-
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derholt sicli in den americanischen Anden : dev See
von Mica auf dem Plateau des Antisana ist 4ooo
Metres hoch ; und jedermann weils , dafs Mexico in
der Mitte eines Sees auf dem Joche der Cordilleren liegt.
Im Innern der Alpen sieht man bisweilen ei¬
nige Seen , sogar von einer ziemlich beträchtlichen
Gröfse , und in wenig hohen Lagen ; allein am Fufse
dieser Gebirge in Höhen , die nicht 5oo Metres
übersteigen und nur bis 200 Metres sich senken,
sind die gröfsten , wie der Constanzer , der GenferComcrsee , der Lac - major oder Lago maggioreu . s. w.
Die Gebirge scheinen damit umgeben zu seyn.
Jene Seen sind oft nur der Grund von viel
beträchtlichem Bassins , welche sich bis zu einer gros¬
sen Höhe ] mit Wasser füllen würden , wenn man
den Durchgang verstopfte , durch welchen das Uebermaafs abfliefst . Saussure , welcher in dieser Bezie¬
hung den Bassin betrachtet , in dessen Grunde sich
der Genfer - See befindet , bemerkt , dafs die Rhone
von da nur durch einen engen und tiefen runden.
Ausschnitt , den Schleusen - Durchgang zwischen den
\ouache und den Jura , abfliefst ; würde dieser J afs
verstopft , so würde das Thal einen unermefslicheu
Bassin bilden , welcher seine Gewässer nur über
den Mont - Sion ergiefsen könnte , der 272 Metres
über dem jetzigen Niveau des Sees ist.
Wir haben schon bemerkt , dafs in den Thälern des Innern der Gebirgs - Ketten verschiedene
Bassins oft unmittelbar nach einander Vorkommen:
diese Einrichtung wird in den grofsen Flufs - Thälern weit vom Mittelpuncte der Gebirgsmassen angetroflen . So geht der Rhein nach seinem Aus¬
flüsse aus dem Bassin , in dessen Grunde sich der
Gonstanzer - See befindet , in den bey Basel sieh öffG 3
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nenden Bassin , weicher Elsafs , Breisgau , Baden
umfafst , und sich unterhalb Mainz bey Bingen
schliefst ; dort lassen die zusammengedrängten Gcbii'ge nur einen einer Spalte ähnlichen Durchgang,
in welchem der Flufs bis nach Bpnn lliefst , wo die
grofsen Ebenen , die er bewässert , anfangen , und
in welchen er sich verlheilt , ehe er zum Meere
gelangt . Der Lauf der Donau zeigt eine ähnliche
Reihe von Bassins : dieser Flufs durehsclmeidet zu-,
erst den Bassin , welcher Baiern einschliefst ; er geht
durch den engen Pafs hey Passau heraus , und in
die aus Tyrol und Böhmen kommenden Gebirge;
er gehet in den Bassin von Oesterreich , sodann
nach und nach in die Bassins von Ungarn und dem
Bannat über , von wo er bey Orsowa durch die Ei¬
senpforten ( Portes de fer ) aus und in die Ebenen
der Moldau und Wallacbey gebt , welche ihn bis
zum schwarzen Meere führen.
Die grofsen Seen im nördlichen America sind
auch eine Reihe , von dem Set . Lorenz - Flusse
durchschnittener Bassins.
Innere Meere , welche wir dui 'ch blofse Engen
mit dem Ocean in Verbindung stehen sehen , haben
allerdings einige Analogie mit der Reihe von Bas¬
sins, von welchen wir eben geredet haben : das azowische , das schwarze , das Marmor - , das mittellän¬
dische Meer , würden eine ähnliche Reihe seyn.
Einige Seen , die man in den Gehirgs - Ketten
antrilft , stellen eine besondere Erscheinung dar,
welche ich erwähnen will , lu ihrem gewöhnlichen
Zustande kommen die Gewässer durch verschiede¬
ne Zuflüsse daselbst an , erhalten sich bis zu einer
gewissen Höhe , und ihr Lcberiluls geht durch unmirdisehe Gänge ab ; allein plötzlich , und ohne
sichtbare Ursache , sicht man sic verschwinden , und

den Bassin einige Zeit vertrocknen , worauf sie von
'Neuem wiederkommen . Ein solcher ist der be¬
rühmte Cirknitzcr See in Kärnthen ; drey , vier Jah¬
re lang bleibt er voll und die Einwohner des Lan¬
des fischen darinnen ; sodann treten die Gewässer
zurück , die Einwohner bebauen , den Grund und
erhalten reiche Ernten , bis sie von den Gewässern
daraus verjagt und genöthigt werden , von Neuem
•den Unterhalt auf der Oberfläche zu suchen . Zu
bemerken ist, dafs jene Seen sich in Kalkgebirgen be¬
finden und es sehr wahrscheinlich ist, dafs die Klüfte
und Höhlen , welche in solchen Gebirgen sehr häu¬
fig sind , Veranlassung zu solchen Erscheinungen,
entweder durch Verstopfung oder Oefl’nung einiger
ihrer Gänge , .auch durch Einrichtungen gegeben
haben , die , den Saugeröhren ähnlich , eine gänzli¬
che Ausleerung bewirken, , nenn die Gewässer
ein gewisses Niveau erreicht haben , eine Erschei¬
nung , welche dann von gleicher Beschaffenheit
seyu
mit der bey nachlassenden Springbrunnen
würde.

Zweyte

Ab thei lung « Von

den Hügeln.

§. 5i . Die Hügel unterscheiden sieb haupt¬
sächlich von den Bergen durch ihre geringere Hö¬
be , welche kaum it oder 5oo Metres über ihrem
Fufse übersteigt.
Das , was wrir über die Gebirgs - Kelten und ihr
gegenseitiges Verhalten gesagt haben , ist auch auf
die Hügel - Ketten anzuwenden : wir bemerken je¬
doch , dafs diese weniger regclniäfsig und viel we¬
niger ausgezeichnet , als jene , sind : ihre Richtung
behält nicht dieselbe Beständigkeit , und im Allge¬
meinen kann man sagen , dafs die Hügel mehr
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Gruppen als Ketten bilden , welelie oft Fiäume von
einer beträchtlichen Ausdehnung umfassen.
Vorzüglich ist dies mit den niedrigen Hügeln
der Fall : ihre Gruppen erstrecken sich fast eben,
so sehr in die Freite , als Länge : man siebet daran
nichts beständiges in der Richtung : es findet dabey
kein allgemeines Joch Statt ; es ist gleichsam nur
eine warzenförmige Oberfläche : es sind die letzten
Wellen - Formen eines gebirgigten Landes , mit wel¬
chen sich selbiges in die Ebene verlieret.

Dritte

Abtheilung
Gewöhnliche

.

Von

den Ebenen.

Ebenen.

§. 5e. Die Ebenen stellen , wenn man dies
Wort in einem ausgedehnten Sinne nimmt , nicht
überall eine ebene Fläche dar ; einige ihrer Tbeile
sind mehr oder weniger wellenförmig ; und wenn
diese Wellen - Formen stark sind , so bilden sic
Hügel und Anhöhen , die so beträchtlich sind , um
dem Lande , wo sie sich befinden , ein leicht gebirManchmal ziehen sie
gigtes Anseben zu geben .
sich in grofse Entfernungen fort , und stellen also
mitten in einem platten Lande Kämme von der
Länge einiger Meilen dar , welche gewöhnlich einen
Tlieil der Trennungs - Linie zwischen zwey Bassins
angränzender Flüsse ausmaehen.
Ferner nehmen die Ströme und Flüsse , welche
die Ebenen diirchschneiden , mehr oder weniger
tiefe oder breite Betten oder Räume ein , welche
den Fortgang der Ebenen unterbrechen . Sie bil¬
den in ihrer Mitte gleichsam andere Ebenen von
einem etwas geringem Aiveau , als die ersten ; sie
haben gewöhnlich wenig Ausdehnung in die Breite
und umschlicfsen den engen Pafs des Flusses , den
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plnfsgrund gegen ihre Mitte . Diese Ebenen , diese
Thäier der Ebenen , wenn man sieb so ausdrücken
kann , sind gewöhnlich die fruchtbarsten und be¬
völkertsten des Landes : auf ihrem Boden haupt¬
sächlich werden Städte und Dörfer errichtet.
In den Thälern oder Pässen der Ströme lau¬
fen die Thäier der Flüsse aus ; an diese schliefsen
sich die kleinen Thäier ( Gründe ) der Bäche an;
die steilen Ufer von beyden bilden Ausschnitte in
Gestalt von Schluchten , welche sich in die Ebene
oft verzweigend verlieren . Wenn diese verschiede¬
nen Aushöhlungen ( Thäier , Gründe , Schluchten ),
sich vermehren , so zerschneiden sie den Boden,
machen ihn ungleich , warzenförmig und zuletzt
ziemlich oft zu einem Hügellande , so wie man cs
in den Umgebungen von Paris sichet.

Hoch - Ebenen .

Platten

(Plateaux)

§. 33. Die eigentlichen Ebenen gehören mei¬
stens nur zu den niedrigen .Gegenden ( Nicdcrungen ) unsrer festen Länder , die wenigen , welche
man in den Hochlanden antrifft , sind gewissermaassen nur breite Thäier , so wie z. B. in Baiern . Je¬
doch haben wir ( §. 21 und 27 ) gesehen , dafs man
auf sehr grofsen Höhen , auf dem Joche hoher GeLirgs - Ketten sogar , grofse ebene und horizontale
Flächen findet , dies sind , streng genommen , aller¬
, um mehr Genauigkeit in die
dings Ebenenallein
Sprache zu bringen , bezeichnet jnan sie mit dem
) und läfst den Namen:
(
INainen Platten Plateaux
Ebenen , den am Fufse der Ketten oder in gerin¬
ger Höhe gelegenen Gegenden.
Die Gewässcv , welche diese Gegenden durchsclmciden , erzeugen , sie zerstückelnd , nur Anhöhen,
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Hügel oder höchstens kleine Berge , so wie solches
In der Bretagne der Fall ist ; während die Zerstükhelung der Platten wirkliche Berge verursacht.
Hier vermindert die zerstörende Kraft der Gewäs¬
ser , oder vielmehr irgend eine Ursache bey forllvährcnder Wirkung , immer mehr die Breite der
Platten , und mufs am Ende Gehirgs - Gipfel und
Joche bilden . Durch einen Zeitraum , welcher , es
ist wahr , unsere Einbildungskraft übersteigt , wer¬
den am Ende die Thäler und Einschnitte , welche
das grofse Central - Plateau Asiens umgeben , oder,
um mit mehr Sachkenntnis zu sprechen , das grofse
und hohe Plateau de los Pastös im südlichen Ame¬
rica , das immer mehr nach dem Innern desselben
•vorrückt , in Folge der zerstörenden Kraft der Ele¬
mente gänzlich zerstückelt werden , und seine letz¬
ten Spuren werden sodann die Gipfel der höchsten
Berge des Landes seyn.
Zwischen den Ebenen der Niederungen und
den hoben Gebirgs - Platten giebt es noch getvisse
Zwischen - Flächen , deren Zerstückelung Uneben¬
heiten des Bodens verursachen , welche zu bezeich¬
nen wichtig ist.
Man stelle sieh einen Boden unter der Ge¬
stalt einer geneigten ebenen Fläche vor , in welcher
sieh von Weite zu Weite Binnen erzeugen ; der¬
jenige , welcher diese Fläche in ' ihren Thcilcn quer
durchwandern und genölhigt seyn würde , Thäler
von einigen hundert Met res Tiefe hinab und wie¬
der aufzusteigen , würde sie ohne Zweifel sehr un¬
eben finden , und doch würde er keine Berge , das
heifst , Thcile sehen , welche über die allgemeine
Ebene der Oberfläche sehr hervorstünden ; denn da
die Thäler und Gründe nur weit von einander lie¬
gen , so würde ihr Volumen im Vergleich mit dem

in seiner ursprünglichen Höhe ' verbliebenen Ge¬
birge wenig ' beträchtlich seyn : die Liiebenheiten
des Bodens würden keinesweges Erhöhungen des
Gebirges , sondern Vertiefungen sevn . Dies ist
ziemlich der Fell mit dem Tlieile von Frankreich
zwischen der Loire , der Garonne irnd der Rhone.
Vom Ocean aus erhebt sich diese ; Gegend ziemlich
stufenweise nach Ost - Süd - Ost bis zum Joche der
Sevennen in der Ardeehe und der Lozere , wo sie
eine Höhe von beynalie i 5oo Metres ciTcieht : ihr
Central - Theil , welcher Limosin , Qttercy , Auverg¬
ne und RouCrgue begreift , hat , ob er gleich sehr
zerstückelt ist , aufser den vulcanischen Productcn.
und Bergen , keine Gebirge ; und doch ist man dort
bisweilen in einer Höhe von beynahe 1000 Metres
und dnrehschneidet Thaler von drey , vier und fünf
Hundert Metres Tiefe.

Bassins

( Mulden

) , Flüsse.

§. 54. Ehe wir mit dem schliefsen , was auf
die auf den festen Ländeim befindlichen Uneben¬
heiten Bezug hat , wollen wir uns noch einen Au¬
genblick bey einer Betrachtung aufhallen , zu wel¬
cher diese Unebenheiten Gelegenheit geben , und
woraus die Geographie , bey Bestimmung der Grän¬
zen verschiedener Länder , grofsen Nutzen , ziehen
kann.
Die Oberfläche der festen Länder ist von ei¬
ner grofsen Anzahl Ströme ausgefurcht ; jeder Strom
nimmt die Gewässer auf , welche in einer gewissen
Ausdehnung des Landes oder in einem gewissen
Bezirke , wovon er den niedrigsten Theil einniimnt,
lallen und fliefsen , und der Punct , wo er sich -ns
Meer ergiefst , ist der tiefste Punct.

Je weiter das Gebirge von der Mündung und
er¬
den Ufern des Stromes entfernt ist, desto mehr
Flüs¬
den
an
es
hebt es sich stufenweise , indem
Strom
sen und Bächen , welche die Gewässer in den
und
führen , bis zu den höchsten Quellen ansleigt
und
Hügel
,
Abfälle
endlich das Joch der Gebirgs
er¬
,
sind
gefallen
Länder , auf welche die Gewässer
ab,
Gebirge
reicht . Jenseits jener Joche fällt das
Abhän¬
und die Gewässer , welche auf den andern
Strömen
gen fliefsen , begeben sich nach andern
der Be¬
dafs
so
;
und gehören zu andern Bezirken
benach¬
der
Bezirken
den
von
zirk eines Stromes
gleich¬
barten Ströme , von .einer Reihe Joche und
Käm¬
und
sam einem Kranze von Gebirgen , Hügeln
wahrer
men umgeben und getrennt ist : dies ist ein
Bassin.
Da ein Strom von Flüssen unterhalten wird,
Bezir¬
wovon jeder die Gewässer eines besondern
- Bas¬
s
'
FluJ
kes erhält , so theilt sich sein Bassin in
de rivieres ).
(
sins bassins
Ein auf diese Weise in Strom - und FlufsBassins eingetheiTtes Land würde die natürlichste
darstellen . Philipp Buache ist der
Eintheilung
erste , welcher sie bey der Geographie eingeführt
Ge¬
hat : nachdem er seine Grundsätze über diesen
machte
genstand festgestellt und entwickelt hatte *),
lie¬
und
er die Anwendung davon auf Frankreich
in
er
das
ferte die Charte von diesem Königreich ,
: vom
fünf grofse Bassins getheilt hatte , nämlich
und
Garonne
der
,
Loire
der
,
Rheine , der Seine
nach¬
Zeit
einige
des Rhone - Flusses : er gab sodann
in ihre
her eine Charte von dem Bassin der Seine
1) Mem . de l ’academ . 1752,

FJufs- Bassins getheilt , lieraus. Dieses Beyspiel ist
von verschiedenen Geographen Befolgt worden.
Äehnliche, mit der nöthigen Sorgfalt und Genauig¬
keit entworfene, Charten würden für die physische
Geographie und selbst für die politische, von gros¬
sem Nutzen seyn.
Betrachtungen
Unebenheiten

.
:

über die Darstellung
der
einer Gegend auf den
C harten.

Man kann alles mifsbratichen ; und Buache ’s Grundsätze
sind ebenfalls von einigen Personen übertrieben und eine
Ursache zu Irrthürnern
in der Geographie geworden.
Weil die Wasser - Züge durch Joche getrennt sind , und
die Joche der grofsen Ketten gewöhnliche
grofse StromBassins scheiden , so haben einige Geographen bey Ver¬
fertigung
ihrer Charten so verfahren , als wenn .zwi¬
schen zwey Flüssen immer eine Gebirgs - Kette , und
diese um so beträchtlicher
seyn müfste , je gröfser der
Wasserzug Wäre : diesem vermeintlichen
Grundsätze gemafs haben sie die Sand - Gegenden Brandenburgs , und
die Ebenen
von Beaux , zwischen
Paris und Or¬
leans u . s. w .
mit Bergen bedeckt ; gleichsam , als
wenn Flüsse , und sogar grofse Ströme , in der Tliat nicht
oft genug in einem Theile ihres Zuges durch Joche vou
nur einigen Metres Höhe getrennt seyn könnten : die
Meuse und der Rhein in Holland gehen davon ein Beyapiel.
Die Betrachtung
des Gewässer - Laufes bey der Ansicht einer Charte kann wohl die gegenseitige
Erhöliung zweyer Puncte erkennen lehren , das lieifst ange¬
ben : wie viel der eine höher als der andere liegt ; al¬
lein sie kann qns nicht über ihfe absolute Holte und
noch weniger über die Höhe der nicht auf jenen Was¬
serzügen gelegenen Puncte unterrichten . Folglich
kön¬
nen alle Charten , welche in den Cabinetten , nach An-

r) Man sehe den Atlas de F Encyclopedie methodique,

leitun » dieser Alt gemacht worden , nur einen falschen
Begriff vom Boden und seinen Unebenheiten geben ; die¬
se sind jii wenig Regeln unterworfen und letztere liänselbst von zu viel Ausnahmen ab , als dals ihre
üen
C1,
Keuntnifs je anders als durch unmittelbare Beobachtung
werden konnte.
Charten nach,
bemerke , dafs die geographischen
Manl'sjtabe von weniger als 555555 , jene Uneben¬
nicht mit Genauigkeit darstellen können ; die Ge¬
welche man darauf angiebt , zeigen nur an , dafs
Unebenheiten dasind ; allein sie lassen nicht die
ihrer Theile erkennen,
wahre 'Lage und Verzweigung
durch Charten geben,
nur
sich
läfst
D iese Konntnifs
die nach einem gröfiern Maafsstabe entworfen worden,
das hoffst : durch topographische Charten . Xu dem Ende
müssen sie genau die Gebirgs - Juche , Hügel und Ge¬
darstellen.
hänge mit allen ihren Verzweigungen
Abhänge vou Entfernung zu Entfernung auf jene Joche
sowohl , als auf die Zwischen - Thalwege und harvorab¬
springenden Puncte der Gegend gesetzt , werden die
ein
allerdings
giebt
solute Höhe erkennen lassen . Es
Mittel , die Gestalt einer - Gegend auf ei¬
schicklicheres
und deren Umrisse und
ner blofsen Ebene darzustellen
auszndrücken ; dies geschiehet , indem man
Erhabenheit
dieser Gegend
der Thirehschnittspuncte
den Entwurf
Ebenen
gleichweiter
und
horizontaler
Reihe
eine
durch
von einer , zehn oder höchstens fünfzig Metres Ent¬
fernung von einander , nach der Gröfse des Maafsstabes
des Plans und dem Gegenstände angemessen , zu wel¬
chem man ihn bestimmt , zeichnet . Allein so vollkom¬
men auch diese Art ist , so kann sie , da sie viel Zeit
und Arbeit erfordert , doch nur für Gegenden von einer
und für einen besonders nützli¬
mäfsigen Ausdehnung
chen Gegenstand , wie z. B . bey Anlegung eines Canals
werden : allein für eine grofse Gegend mit
gebraucht
blofsen Annäherungen oder mit Hülfe einiger von Weit«
Stücken, von jener Methode
zu Weite aufgenoinmener
An¬
die wissenschaftliche
hiefse
,
machen
zu
Gebrauch

erlangt
Ich
einem
heiten
birge ,
solche

dazu anwenden;
stalt und den Schein der Genauigkeit
zu opfern oder selbige zu beglaubigen;
den Imhiimern
unserer Kenntnisse mehr ge¬
wodurch den Fortschritten
würde.
genützt
als
schadet

Anmerkung

ües

mami ’schen
Lude
den
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- Zeichnung

obigen

Dem sey nun

za

in Dres¬
Bemer¬

aber , wie

ihm wolle , die Anwendung
dieser Lehre bey Entwertung
petrographischer
oder geognostischer
Charten , die ohne¬
dies nicht
Vorzüge
besonders

grofse Erd - Theile
vor allen
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Abschnitt.
Unebenheiten

des

Meer,

grundes.
Allgemeine

Beobachtungen.

§. 55. Dei- Grund oder das Bette des Meeres
ist nur die Fortsetzung der Oberfläche der Continente unter dem Mveau der Gewässer ; da derselbe
rou gleicher Beschaffenheit als jene Oberfläche ist,
so mufs er auch ähnliche Unebenheiten haben.
Allein da der Meeres - Grund vor nnsern Augen
verborgen ist und wir nur durch Sonden oder die
Felsen und Bänke , welche sich über das Wasser
erheben , von seinen Formen urtheilen , so können
unsere Kenntnisse in dieser Hinsicht nur sehr un¬
vollkommen scyn : sie können sich auch nur auf
Theile von geringer Tiefe erstrecken , denn die
Sonde hat noch nicht mehr als zwey tausend Melres
Tiefe erreicht . Nach dem , was wir in den vorher¬
gehenden Abtheiluugen gesagt haben , kann mau
schliefsen , dafs die Unebenheiten um so weniger
zahlreich sind , je weniger die Gegend , wo sie au-

1X0

getroffen werden , erliahen ist ; Und dies kann uns
zu dem Gedanken fuhren , das der Meeresgrund im
Allgemeinen viel weniger ungleich ist, als die Obei’fläche der festen Länder.
Im Allgemeinen nimmt das Bette des Meeres
an Tiefe zu , jemehr man sieh von den Küsten
entfernt ; und diese Tiefe ist ziemlich gewöhnlich
im Yerhältnifs mit der Höhe des anliegenden L'fei's:
ist das Ufer niedrig und platt , so wird es auch das
Bette des Meeres sevn , wie man solches an den
Küsten von Holland bemerkt : ist es im Gegentheil
erhaben , durch steile Gestade gebildet , wie an den
Küsten der Bretagne , so wird das Meer tief seyn:
diese Tiefe wird beträchtlich seyn , wenn die Ge¬
stade wirkliche Bei'ge sind , wie solches in Gxiechenland Statt findet,
Im Allgemeinen , sagt der berühmte Reisende
Dampier , so wie der Grund über dem IVasser er¬
scheint: , so ist der , welchen das H 'asser bedeckt I).

Gebirgs

- Ketten

im Meere.

§. 36. Die Inseln , so wie die Klippen , sind
die obei-n Theile der Hochlande und Gebirge im
Meere : da wir sie gruppenweise , wie in den Arcltipelu , vereinigt , oder gewissen Richtungen , wie in
den kleinen Antillen , den Maldiven , den Marian¬
nen u. s. w. folgen sehen , so sind wir bei’echtigt,
zu schliefsen , dafs in dem Meere .s - Grunde einige
Gebii 'gs - Gruppen und Ketten vorhanden sind.
Philipp Buache hat aus dieser Beobachtung sinnreiche,
aber zu ausgedehnte Folgerungen gezogen. Er bemerkte,
l ) Man sehe die desfallsigen nähern Umstände in der Histoire naturelle de Buffon, Tom I, p, 44a und folgende.
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in
oder glaubte zu bemerken , <lafs die bekannten . MeerGebirgs - Ketten , die niedrigen
Gründe , die Klip¬
pen u , s. w . sich in der Richtung der Land - GebirgjKetten befanden , so dafs es ihm vorkam , als verlänger¬
ten sicli diese Ketten unter dem Niveau der Gewässer
und erhüben sich sodann auf den entgegengesetzten Continenten . Diesemnach schien es ihm , dafs , ohne Rück¬
sicht auf das Wasser , welches die Erdkugel
bedeckt,
die Oberfläche derselben in grofse Bassins getheilt , mit
hervorstehenden , letztere von einander trennenden , Ketten
und Kämmen umgeben und die niedrigsten Bassins oder
ihre niedrigsten Tlteile unter dem Niveau des Meere»
wären . Er iieferte eine Erd - Charte , auf welohet alle»
jene Bassins und folglich auch die Meer - Gebirgs - Ket¬
ten gezeichnet waren , Oer Grundsatz , welcher
ihm
als Basis diente , war , wie wir gesehen haben , nicht
ganz ohne Grundlage ; allein ein Theil der gegebenen'
Stücke , nach welchen er seine Arbeit machtewaren
blos hypothetisch , oder wenigstens von sehr schwachen
Analogien abgeleitet.

Felsen

und Inseln , die durch
ten entstanden
sind.

Zoophyä

§. 37. Wenn man von den Unebenheiten
spricht , welche der Meeresgrund darstellt , muls
man nicht jene laufen und Forste von Coralleri,
Maih-eporen, und andere Zoophyten vergessen, wel¬
che in der Aequatorial - Zone des stillen Meeres so
häufig sind : sie bilden dort eine Menge Inseln und
die zahlreichen Riffe und Klippen , welche dieses
Meer den Schiffern so gefährlich machen. Der
grölste Theil jener unzähligen Menge von kleinen
Inseln , welche , Archipel bildend , sich von Westen
nach Osten, von den Sundischen Inseln bis in die
americanischen Meere erstrecken , sind im Ganzen
oder theilweise nur das Werk jener «ehwachen
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Thiere 1) : fast alle Inseln des Südmeeres rühren
von ihnen her , sagt der ^Naturforscher Förster , ei¬
ner von Cooks Reisegefährten . Ein Theil des Bo¬
dens von 3Neu- Holland verdankt ihnen ebenfalls
seine Entstehung : \ancouver erzählt , dafs im Sü¬
den dieses Landes die Erde fast ganz aus Corallen
Besteht ; der Gipfel eines der höchsten Berge stellt,
seinem Berichte nach , ein Plateau dar , dessen Bo¬
den aus weifsera Sande Besteht ; von da , sagt er,
gehen Corallen - Zweige aus, die denjenigen auf der
Oberfläche des Meeres genau ähnlich sind , und ihre
Dicke schwankt zwischen einer Linie bis ein oder
2wey Zoll und ihre Hohe , über dem Boden , beträgt
mehr als drey Fufs . Uebrigens umgeben die Pro¬
dukte jener Microscopthierchen die Inseln und Län¬
der dieses Welttheiles , gleichsam wie eine Yerschanzung von Riffen und verwehren den Schiffern
den Zugang : ihre Arbeit nimmt täglich zu und er¬
höhet immer mehr den Grund gewisser Rheden.
Oft sind es , nach der Billardiere , ungeheure Mau¬
ern oder Säulen , welche die fast unbemerkbaren
Wesen vom Grunde des Meeres an bis zur Ober¬
fläche errichtet und wovon einige mehr als zwey
Hundert Mctres Höhe haben.
Diese aufserordentlicben und andere noch be¬
trächtlichem , durch eine scheinbar so schwache
Ursache hervorgebrachten Wirkungen , müssen wohl
unser Vorstellung » - "Yermögen in "Verwunderung
setzen txnd unsere Urtlieile beschämen . Nachdem
Peron berichtet hatte , dafs ein ganzer Theil der
Insel Timor sowohl , als die hohen Berge , welche
er zu beobachten Gelegenheit hatte , ein Product
de Peron. Journal de pkys. Tora. 59,

dcT Zoöphyteri '-isf,'M>bmefkt er , dafs man sogar an
cFAii lif 'ei'ii
kleine Wesen beobachten
kann , wr'e 'sie ihr lüigelnure ? Werk erbeben . An der
Seite ' von 09op .v kaafi mÄiv bdy ^niedrigem Meere
äleWp:a?s
aiGdem von den Fluthen verlassenen Ufer fortgeljCn .
■;
,.Dort ist es , sagt Peron , wo man mit Erstau¬
nen und Bewunderung nach Geialien das bewun¬
dernswürdige ' Schauspiel jener Tausende von Mi„rrosCOplliierebep

geniefsen

kann , die unaufhörlich

„mit der Bildutig der .Eelsen , auf denen man fort„sebreitet , beiiehäftigt sind ; und wenn der mit ei„rrem äförken Vergrökserimgs - Glase versehene Beob„h’bhter ' jene sö schwachen Wesen betrachtet hat,
„so kanil er kaum begreifen , wie die Natur durch
„scheinbar so 'Schwache Mittel , von dem Meeres,,Grunde aus , diese weiten Gebirgs - -Flateau 's er¬
geben können , welche sioh auf der Oberlläche der
„Insel verlängern,i and fast ihre ganze Masse zu
„bilden 'scheinen ;'“

Viertes

Capitel.

Von den Kräften , welche
eine Wir¬
kung auf die Oberfläche
der Erde äussern und den von dieser
W' irkung
hervorgebrachten
U mwälzu n g en
oder
Veränderungen.
Die Gestalt der Unebenheiten , welche uns
eben die Oberfläche der Erde dargestellt hat ,
wie das zerrissene und zerstückelte Ansehen ,
sie' von allen Seiten zeigt , reicht hin , um uns

H

so
so
das
zu

überzeugen , dafs sie nicht mehr so,ist , wie sie ge- ,
bildet worden , und dafs sie .gjroflse Veränderungen j
und Umwälzungen erlitten hat. Die Untersuchung
derselben und der Kräfte , welche jene Verände- j
rungen erzeugt haben , sollen der doppelte Gegen- ,
,
stand dieses Capitels seyn.
Erster

Abschnitt.

Von den Kräften und der Beschaffen¬
heit ihrer Wirkung . ,
Eine aufmerksame Beobachtung der vor ua .-r
gern Augen sich zutz-agenden Erscheinungen zeigt |
uns , dafs die Veränderungen und Umwälzungen
auf der Erd - Oberfläche noch fortdauern , und also
die Kräfte , welche sie hervorbringen , wenigstens
theilweise , noch dieselben sind , als die, welche die
frühem erzeugten. Unter jenen Kräften sind eini¬
ge , die , da sie ihren Aufenthalt in Beziehung auf
die feste Masse der Erdkugel äufserlich haben, sel¬
bige an ihrer Oberfläche angreifen; die andern,
welche sie in ihrem Schoofse verbirgt , wirken , so
zu sagen, von unten nach oben auf ihre Binde.
Die erstem können nur die Hülle wasser- und luft¬
förmiger Flüssigkeiten seyn , welche die Erde umgiebt, und eine beständige Wirkung auf ihre Ober¬
fläche äufsert : die andern sind die vulcanischen
Feuer und Erderschütterungen ; dies sind wenig¬
stens die einzigen, deren Wirkung sich auf der
Oberfläche merklich gemacht hat ; was diejenigen
hetrift , welche tiefer nach dem Mittelpuncte der
Erde zu vielleicht die Rinde durchgraben , so ha¬
ben wir schlechterdings kein Mittel, uns selbst von
ihrem Daseyn zu versichern. Diese Unterschei-

n5
Kräf¬
und innerlichen
düng von äufserlichen
ten. wird natürlich den Abschnitt in zwey Abtheilungcn theilcn.
»

f Erste

Abtheilung

.

Aeufsere

Kräfte.

Diese Kräfte sind die Atmosphäre und das
Wasser . Wir haben ihr Wesen und die Art ih¬
res Daseyns auf der Erd - Oberfläche in dem zweylen Capitel dieses Werkes kennen gelernt : wir wol¬
len nun hier von der Beschaffenheit ihrer Wirkun¬
gen handeln und vorzüglich wollen wir uns bey
dem Wasser verweilen , da die Wirkungen dessel¬
ben die beträchtlichsten sind.

1)

Wirkung

der Atmosphäre.

Wir begreifen hier unter den atmosphärischen’
Flüssigkeiten , aufser der gewöhnlichen Luft , die
W ärme und die electrische Flüssigkeit.

Wirkung

auf
der Luft
oberfläche.

die

Erd¬

§. 38. Die Luft übt eine directe chemische
Wirkung auf gewisse mineralische Substanzen aus,
entweder , indem sie selbigen einen Theil ihrer
Grundstoffe entführt , oder ihnen einen Theil ihres
Sauerstoffes abgiebt : durch jene Wirkungen macht
sie ihr Gefüge mürbe , zerstört selbiges und trägt
also zu ihrer Umwandlung und Zerlegung bey ; al¬
lein da sie bey dieser Operation durch das dunstförmige Wasser kräftig unterstützt wird , so ver¬
weisen wir deshalb auf die folgende sich darauf
beziehende Abtheilung,

H 3

n6
\Y as ihre mechanische Wirkung auf die Gestei¬
ne betrifft , die sie durch den Stofs 1trüsübt , wenn
sie in Gestalt des Windes in Bewegung ' ist , so ist
selbige wenig beträchtlich und scheint sich nur daVanf zu beschränken , die durch die , Auflösung -an
der Oberfläche der Gesteine abgcirennlen sehr lokkern Theilchen zu erheben und fort zuführen , und
den Herabsturz einiger schon erschütterter Felsen
: >*
zu veranlassen .

Auf die aufgescliwennnten , und hauptsächlich
auf die Saud - Länder , äufsert die bewegte :Luft
Nach den ein¬
ihre vorzüglichsten Wirkungen .
stimmigen Erzählungen der Reisenden , welche die
Wüsten von Africa und Arabien durchwandert ha¬
ben , erheben dort die Winde Sandwolken , führen
sie in die Ferne , häufen sie an , und bilden Berge.
Die Geschichte der Academie ( 1722) erwähnt einer
grofsen Sand - Masse von 6 bis 7 Metres Höhe,
welche im Jahr 1666 einen in der Nähe von St.
Paul - de Leon in der Bretagne gelegenen Canton
bedeckte und dieses Land überschwemmte , wenn
man hier diesen Ausdruck brauchen kann ; sechs
und fünfzig Jahre nachher war diese Masse sechs
Meilen in das Innere der Länder vorgerückt , und
man wurde kaum noch einige Thurmspitzen des
überschwemmten Landes gewahr . Die Winde sind
es auch , welche an den Lfern des Meeres an ver¬
schiedenen Orten jene Gürtel von Sandhügeln oder
Dünen erheben , wovon wir in dem zweyten Theile dieses Werkes sprechen werden , welche sie ge¬
gen das Innere der Länder treiben und also auf ei¬
nigen Punkten der Erde die Glänzen des Meeres
fortschieben.
Die Entfernung , in welche die Luft - Ströme
die Sand - und Staub - Massen fortzuführen verxnö-
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gen , ist wirklich , hewundrn 1swi'erdig. Schiller sinh
zehn his zwölf Meilen weit im Meere durch Sand¬
regen überfallen worden 1).
Bey den ^Ausbr .iichen des Aetna und des Ve¬
suvs ist die vufcanischc Asche und die kleinen
Lavä - Theils 'iyfs -ttn die Küsten Eybiens und sogar
Kleinasiens zweihundert MeibWweit geführt worden.
Die Winde können auch , indem sie die Wol¬
ken an genössen Orten atifbüufen , Stürme und Ge¬
witter hervorbringen , die Wellen empor heben,
auf eine indireclc Weise einige Wirkungen
auf der
Erd - Oberfläche erzeugen , wie wir solches in der
Folge dieses Gapiuds anfüliren werden.

Wirkung

der W ä r m e.

§. 5g. Die W ärme der Atmosphäre oder die,
welche auf der Erd - Oberfläche fühlbar ist , scheint
geradezu nur eine sehr schwache W irkung auf die
Gesteine auszüübeu , sie hesclu 'änkt sich darauf:
durch den Wechsel der Zusammenziehung und Aus¬
dehnung , welche ihre gröfsere oder geringere Spann¬
kraft erzeugt , die Zerstörung dieser Gesteine zu
beschleunigen : und doch ist diese Wirkung sehr
gering : vielleicht ist sic fast Null; 1wir kennen noch
keine gehörig bestätigte Thatsache , welche sie ganz aus¬
ser Zweifel setzt . Allein mittelbar und gleichsam wie
eine der grofsen Agenden chemischer Zersetzungen,
kann die Wärme eine wesentliche Wirkung auf die
Oberfläche ; der Erdkugel äufsern : indem sie die
auflösende Kraft der verschiedenen in der Atmo¬
sphäre verbreiteten Scheidesäfte vermehrt oder be-

i ) Histoire

de l' academie , 1719,

günstigt , trägt sie zur Umwandlung der minerali¬
schen Massen hey.

Wirkung

des Blitzes.

§. 4o. Unter ' den Wirkungen » Wfelelie die, elecU-ische Flüssigkeit auf die feste Erdrinde ausüben
kann , giebt es nur eine einzige uns,bekannte , die
sehr schwach ist t es ist diejenige , wenn der Blitz
in den Gipfel eines Barges schlägt . Babey bat man
manchmal den Einsturz von Felsen veranlassen,
selbige spalten oder Spuren von Schmelzung auf
ihrer Oberfläche zurück lassen sehen . Saussure bat
auf dem Gipfel des Montblanc Massen von Horn¬
mit hell - und dunkelgrünen Glasblendschiefer
Blasen gefunden . An einem Senit - Block fand er
ähnliche Blasen , welche beym Feldspalh weifs und
bey der Hornblende schwarz waren ; und nach den
Beobachtungen dieses Mineralogen konnten sowohl
die einen , als die andern , nur das , Erzeugnifs einer
durch den Blitz bewirkten Schmelzung seyn : er
bemerkte , dafs dergleichen Blasen sieb nur auf der
Oberfläche und nicht im Innern befanden . Die
Hrn . Ramond und von Humboldt haben , und zwar
der eine in den Pyrenäen , der andere in America,
Felsen beobachtet , auf welche der Blitz ähnliche
Spuren von Schmelzung eingedrückt hatte.

2 ) Wirkung

des Wassers.

Das Wasser auf der Erd - Oberfläche , wird von
verschiedenen Kräften bewegt , ( §§. 12 und 16) :
indem solches immer auf der , festen Erde und den
Felsen läuft , dringt es in sie ein , beschädigt sie,
reifst Theilchen davon los , und bringt sie an an¬
dere Orte , wo es neue Gebirge und Gebirgs - Mas-
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Sen bildet : stt , dafs eine Zerstörung an einem Orte
mit einem Erzeugnifs an einem andern Orte beglei¬
tet ist. Wir wollen die Wirkung jener Flüssigkeit
unter diesem doppelten Gesichtspunkte betrachten.
a.

Zerstörende Wirkung des Wassers.

Das Wasser übt seine zerstörende Kraft auf die
Erd - Oberfläche bald mechanisch, bald chemisch
aus. Es übt sie mechanisch aus , wenn es die
Theile des Bodens , über welchen es fliefst, losreifst
und fortführt , oder die Dämme des Behälters, wor¬
inne es sich befindet , durchweicht , wenn es sich
in die Gebirgs - Massen einziehet , dadurch das Ge¬
wicht derselben vermehrt , und also ihren Einsturz
begünstigt ; wenn es vom Froste ergriffen , die Fel¬
sen sprengt , die es durchdrungen hatte. Chemisch
wirkt das Wasser, wenn es gewisse mineralische Sub¬
stanzen auflöfst, durch welche es sickert ; wenn es,
in Dunstgestalt in der Atmosphäre verbreitet , zur
Auflösung der Gesteine , die seiner Wirkung ausr
gesetzt sind, mit beyträgt.
Mechanische

Wirkung.

Das Wasser befindet sich auf der Erd - Ober¬
fläche auf vier verschiedene Arten.
1) als wildes Wasser , wenn es auf dieser Ober¬
fläche , unmittelbar , nachdem es aus der At¬
mosphäre gefallen ist, fortfliefst, ohne in einem
Bette enthalten zu seyn;
2) in der Gestalt eines regelmäfsigen Laufes , al*
Bach , Flufs oder Strom;

3) in den Seen;
4) im Meerei
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Wir wollen die zerstörenden
W ; «ki« »gen,r wel¬
che es durch seine Bewegung in seiutfti .\ ier, .Gestal¬
ten hervorzubringen
vermag , untersuchen «.
„
..
'h
-JlStB
W 11 cfe G ewasser.
§ . 4 i . Wenn das Wasser in geringer Menge
auf die Erde fallt , so sickert es durch die ersteh
Schichten
hindurch
und nährt die Quellen : bey
dieser Bewegung kann es keine sehr merkliche Wir¬
kung hervorbringen
; allein anders ist es bey star¬
ken Regen , Gewittern
und Platzregen oder beym
schnellen Schmelzen
des Schnees ; da siebet man
die Gewässer von allen Seiten auf dem Erdreich
zusammenlaufen , welches sie aufgenommen
hat , den
fruchtbaren
Boden , die lockere Erde und die zer¬
stückelte
Oberfläche
der Felsen
mit fortreifsen.
Ein einziges Gewitter
hat manchmal
hillgereicht,
eine ganze Gegend zu verwüsten , ein Gebirge zu
enlblöfsen
und dessen Rücken , der einige Stunden
vorher noch mit Gewächsen
bedeckt war , zu be¬
rauben . Die Abhandlungen
(Memojres ) der Academie zu Stockholm
( 1747 ) berichten , dafs 1740 ein
Gewitterregen
, welcher 8 Stunden
dauerte , so stark
war , dafs er mehrere Hügel von Wermeland
auflöfste und mit fortschwemmle
: ein hoher Berg : die
Lidschecra
genannt , spaltete an verschiedenen
Or¬
ten , stürzte zusammen , und seine durch die Ge¬
wässer fortgefübrteiii Bruchstücke
bedeckten die be¬
nachbarten
Felderi .rG-Die wilden Gewässer höhlen
bey ihrer Vereinigung
in Gestalt von Regenbächen,
(Fluthen ) in den Krümmungen
des Bodens , häufig
tiefe Rinnen aus ; sie bilden oder erweitern Schluch¬
ten , unterwühlen
die Grundlage , auf welcher un¬
geheure Felsen
ruhen , veranlassen
den Einsturz,
reifsen Steine von beträchtlichem
Umfange und so-
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gar grofse Qu/idcrslücke mit fort . Bouguer salie in
Peru , bey einem Ausbruche des Cotopaxi , eine
dur ^li das schnelle Schmelzen des Schnees , der den
Gipfel dieses Vulcans bedeckte , entstandene Flutji
schreckliche ^Verwüstungen verursachen , ob dieselbe
sphon ..nur die Gegend dnreh ^chnitl , auf welcher
sie flofs.. An Orten , wo sie night länger als, eine
Minute verweilte , „ waren sehr schwere Steine , von
„mehr als , go bis 12 Fufs Durchmesser , die sie weg
„und in gipe Entfernung von i4 oder i5 Toisen
„auf eine fast horizontale Ebene führte 1).
“
Gewässer

in fliefsender

Gestalt.

§. 42. Die Ströme , Flüsse , und mit einem
Worte , die fliefsenden Gewässer , tiben eine be¬
ständige Wirkung 'auf das Bette und die Ufer aus,
welche sie enthalten : sie streben unaufhörlich den
Theil , welchen sie berühren , abzulösen uiid mit
iörtzuführen : sie bewirken “solches mit desto gröfserer Leichtigkeit , ';rf&“Beträchtlicher ihre Masse ist,
und je Weniger die Ufer und der Grund ihres Bet¬
tes Widerstand leistet.
f. »j

iWir -kiung

*

des fliefsenden

Wassers

auf die

Gesteine.

Wenn ein Flufs in Felsen fliehst, so ist seine
Wirkung in einem kurzen Zeiträume weniger be¬
merkbar , aber sie gcschiehet doch wirklich . Wel¬
cher Beobachter , der dem Laufe eines Flusses oder
auch nur eines zwischen Felsen eingeengten Baches
folgte , hat an einigen Orten nicht bemerkt : dafs
der dem Stofse des Wassers am häufigsten ausgeO Bouguer , de la figure de la tetre , p, Ixix .-
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setzte Thcil . des Felsens weggewaschen , abgerundet
mit¬
und gleichsam unterteuft worden ? Ich habe
berühmten
dem
ten in dem Bette des Rheines , an
FeE
Wasser - Fall bey Schafhausen , zwey isolirte
er¬
Abgrundes
des
Ufer
am
'
sen bemerkt , die sieh
zwi¬
der
;
überstürzt
Wasser
heben , welchen das
un¬
schen ihnen eingeengte Strom unterwäscht das
ist,
,
obere
a
s
d'
tere Ende , welches also dünner , als
Zusammenstürzen.
sie
und in kurzer Zeit werden
das
Die Veränderung des Bettes einiger ’‘Flüsse ,
unterirdischen
in
anderer
einiger
Verschwinden
Höhlen , sind Wirkungen von derselben Ursache;
sagt
jene Höhlen werden von Tage zu Tage tiefer ,
Saussure ( §. 4og ) indem er vpu dem Verschwin¬
den der Rhone spricht . Die Wirkung der Ströme
auf die Felsen , geht sogar so weif., d^fs dadurch
ih¬
Felsen - W7ände durchbrochen wurden , welche
Laufe
nen iden Weg versperrten und ihrem jetzigen
ein ewiges Hindernifs eutgsgö » zu setzen schienen.
Ein Bey spiel dieser Tha 'f#agbe,bal man an dem
Tarn, - zwey "Meilen von Alby ilft Sauf du Sabot:
der Flufs scheint dort von einer Masse -sehr quarz¬
reichen Glimmerschiefers , der sich über das Niveau
zu
der Gewässer erhebt , gleichsam wie gesperrt
seyn : in der Mitte hat sich der Tarn einen Durch¬
als
gang ausgehölt , der einer Spalte von mehr
Tiefe
Mctres
zweyhundert Metrcs Länge , achtzehn
bis zum Niveau des Wassers und von 6 bis 7 Mer
tres Breite bey diesem Niveau , ähnlich ist ; seine
Wände stehen fast senkrecht , sie tragen vorzüglich
des
an ihrem innern Tlieile uazweydeutige Spuren
abgerundete
giebt
es
;
Durchwaschens der Gewässer
mil¬
wellenartige und zerwaschene Stellen an den
schönes
ein
noch
auch
desten Theilen . Ich habe
ArBeyspiel derselben Thatsache in dein Thal der

2
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döche gesehen : vier Meilen über dem Puncte , wo
dieser Flufs in die Rhone fällt , haben sich die Ge¬
wässer am untern Theile eines Kalkstein - Dammes,
welcher das Thal querdurch sperrt , und olingefähr 70 Metres Höhe und 5o Metres Dicke hat , ei¬
nen Durchgang geöffnet , der das Ansehen einer
Brücke mit einem Bogen von 5o Metres Höhe und

5a Metres Breite hat 1).
Einen ähnlichen Durchgang giebt es in
Yirginien , die Natural - bridge (natürliche Brükke) ; er hat 5o Metres Höhe und 3o Metres Brei¬
te , unter demselben fliefst der Flufs James und
durchschneidet
einen Zweig der Alleghanischen
Gebirge a ).
Ich kann keinen genauem Begriff
von der zerstörenden Wirkung des Wassers äuf
die Felsen geben , als wenn ich an die Erschei¬
nung erinnere , -welche die vortrefflichen WasserFälle des Niagara im nördlichen America darstellen.
Dieser Flufs geht aus dem Eriesee in den OntarioSee , welcher ohngefähr 8 Meilen von erslerm ent¬
fernt ist und hundert Metres niedriger als jener
liegt : gegen zwey Drittheile seines Laufes fallt er
gegen 5o Metres Höhe herab und beschliefst seinen
Lauf in einer tiefen Höhlung , den er in den Boden
oder die zwischen den beyden Seen begriffene ge¬
neigte Ebene ausgehölt hat ; die Wasserfälle waren
ehedem am niedrigen Ende der Ebene ; sie sind
aber gegen 12000 Metres 3) zurück gerückt , und
weichen noch immer zurück , so lange die Euro¬
päer in dem Lande sind ; die Höhlung in dem Erd1 ) Man sehe die Zeichnungen
von dieser Brücke in der
Histoire naturelle du Vivarais par Soulavie Tom I.
2) American Geography , by Jedidials Morse , p . 613.
3) Man sehe die Anmerkung auf der Charte der vereinig*
ten Slaaten von Arcowsmith.
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bgden

ist offenbar

das Werk

jener

Wasser

- Fälle.

Die . Wirkung des Wassers ^auf die -Gesteine , -welche
, hat , jeVeranlassunggegeben
zu dem Sprichworte
der Tropfen nutzt die Steine ab , ist -, eine zu all¬
gemeine und zu lange bekannte Thatsache , als dafs
ich noch länger dabey stehen bliebe,.
Das Wasser der - Bäche und Flüsse , welches in
•
ciudringt , er¬
des Bettes derselben
das Gestein
dafs es sich in
,
dergestalt
weicht solches bisweilen
einen Schlamm aullofst, - welcher sodann ergriffen,
fortgeund mit einer grofsen Leichtigkeit
verdünnt
diese
,
gehabt
GeJegenheij
Ich habe
führet wird .
am Mont d ' Or in Auverg¬
in Schluchten
Thatsache
ne zu sehen ; der Hammer drang beyuahe so tief in.
das Gestein , wrie in Koth.
werden¬
Die von den Strömen mit fortgerissen
Kraft
zerstörende
ihre
müssen
Substanzen
den
Sand - und
vermehren : ,.so müssen die rollenden
der Ge¬
Losreifsung
und
zur Abreibung
Kieselsteine
steine beytragen , gegen welche die Gewässer sie
drücken . Die Eisschollen , welche von den Flüssen
w'erden , oft von
zur Zeit der Eisfahrl forlgefuhrt
sind und eine be¬
einem sehr grofsen Umfange
haben , können grofse
Geschwindigkeit
trächtliche
durc ^h den Stofs hervorbringen . Man
Wirkungen
in be¬
auf grofsen Eisschollen
bat Feksensliicken
sehen ; und
forlfiihren
Entfernungen
trächtliche
ohne ein solches Zwischen - Mittel wurde es oft
schwer seyn , zu begreifen , wie gewisse ungeheure
auf einen Boden ge¬
Massen von den Gewässern
bracht werden konnten , der ihnen schlechterdings
fremd , ist.

Das
“ i

Wasser
,;

in

den Seen. Zerweichung
dcf D ämin ' e.
»’

,♦

.
§. 45^ In ßen Seen, welche einen
Abzug lia-j
heu , übeu diu Gewässer eine
beständige Wirkung
gfigefl den Daj^jUn- oder das Ul'er aus„
welches sich
j^ em Abllnffc ^'jj,tgegei>setzt : )vi:mi
der Uttberßuß
über einem Danpu -wbfliefst , so wird
der obere
Tbeil desselben woggewaschen y [und
sein Niveau
he^ äudig , erniedriget "; .1 entweichen .
die Gewässer
durch Ritze und .Spalten , s.e» drucken sie
stark ge^
gen ihre Lfer . und erweitern ,sie : *Pr :daI
® nach -/ei—
jier kurzem oder Iäugern Zeit die
Seen niedriger
Werden und endlich gänzlich aus trocknen
. .-Daher*
j-ulirt die Menge von Bassins ,
welche ^vir auf dem.
trorknen . .Tlieile der Erdkugel sehen ( §.
5o ) ,,4ie
theUs .vpn hohen , theils von niedrigen :
JIügein 1.um-r
geben^ sind , uqd uns noch auf die
unzweideutigste
und mehr oder weniger erhaltene
Art - den Aus¬
schnitt zeigen , durch welchen die
Gewässer abgti-,
ilossen sind , die diese Bassins
ausfüllten.
Weuig Thulsachen sind in der
physischen
Erdbeschreibung so gegründet , als das frühere
Daseyn jener ausgetrockneten Seen und
der Durch¬
bruch ihrer Dämme,
Indem Saussure die Felsen untersuchte , •
welche,
den Durchgang der Schleuse (de l '
Ecluse ) begräuzen, glaubte er , mehrere Fufs unter
dem jetzigen
Niveau der Rhone Spuren von
Zerweichung durch
die Gewisser dieses Flusses zu sehen (§.
2i5 ). Die
engen Einschnitte mitten in den
Gebirgen von Colin
und Sachsen , durch welche der
Rhein und die
Elbe , ersterer aus dem Bassin von
Elsafs , dem Palatinat u. s. w. und die zweyte aus dem
Kessel von
höhmen hervortreten , • siad offenbar
Ausschnitte,

*26

durch welche jene Kessel sich geleert haben . Eia
Naturforscher ( Hr. Lippy ) , welcher die Eisenpfor¬
ten ( Portes de fer ) beobachtet hat , durch welche
die Donau aus dem Bannate geht , um in den
Ebenen der Wallachey hervor zu komrAen, sagte
mir , dafs er wegen Uebereinstimmung der Schich¬
ten auf beyden Seiten des Durchganges erstaunt
worden wäre : alles zeigte ihm die ehemalige Ver¬
bindung der beyden jetzt durch besagte Pforten ge¬
trennten Ketten , und bewiefs ihm : dafs die Ge¬
wässer sie geöffnet hatten . Der Potomack, ein Flufs
der vereinigten Staaten in America , durchzieht die
Kette der blauen Gebirge in einem ti'efen Ein¬
schnitte , in dessen Grunde man ungeheure Felsen¬
stücken , die Urkunden des Krieges zwischen den
JefFlüssen und Bergen , sieht , sagt der Präsident

ferson ^ ). Die Alpen , die Pyrenäen und alle Ge¬
birge stellen eine Menge ähnlicher Thatsachen dar:
es würde überflüssig seyn, noch mehrere derglei¬
chen aufzuführen.
Wir berufen uns nicht auf die Zeugnisse der
Geschichte über das Daseyn vormaliger Seen und
das Wegwaschen der Dämme, ihrer grofsen Anzahl
ohngeachtet ; so sagt man uns , dafs Thessalien
ehedem der Grund eines grofsen Sees war, und
als das Thal Tempe sich öffnete , die Gewässer
j
durch diesen Ausgang abflossen und ins Meer liefen 2•)
Wir können uns einen Begriff über die Art
j
machen , auf welche verschiedene Seen verschwun- |
Erdie
wir
indem
,
sind
den und ausgetrocknet
i ) Malte - Brun , Geographie , Tom , XI 7 . p , 387.
s)

Idem, ibid, Tom. X. p. *Uv.
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scheinung , an den Wasserfällen der Niagara be¬
trachten , wovon im vorigen Paragraph Erwähnung
geschehen ist . Jene Wasserfälle sind um 7 Meilen
zurückgerückt ; wenn sie no $h 18 Meilen zurück¬
rücken , so wird der Eriesee bis auf das Niveau
des Outariosee gesunken seyn und vielleicht ver¬
schwinden , wenn er sich in ein Bassin verwandelt,
dessen trocken gebliebener Grund von dem Set.
Lorenz - Flusse durchströmt wird , welcher von da
durch die von den Wasserfällen bewirkten IJohlung gehet ; olmgefähr so , wie wir den Rhein aus
dem Bassin , in welchem Elsafs liegt , durch den
Ausschnitt von Bingen bis Bonn gehen sehen.
Manchmal greifen die Gewässer der Teiche die
Dämme , statt an dem obern Tbeile an dem untern
Theile an , gegen welchen sie übrigens einen viel
stärkern Druck ausüben : eine kleine Spalte ah die¬
sem Theile kann die Oeffnung verursachen . Ohne
Zweifel .haben sich auf diese Art die natürlichen
Brücken gebildet ; wovon wir im vorhergehenden
Paragraph geredet haben . Oft wird die Bildung
oder Vergröfserung jener untern Oeffnungen mit
dem Einsinken der Theile des Dammes oder Ber¬
ges , welcher darüber war , begleitet gewesen seyn:
dies ist vielleicht die Ursache , der man die grofsen
Felsenstücken zuschreiben mufs , welche man bis¬
weilen im Grunde der Einschnitte in den GebirgsKetten findet , und wovon der Potomack uns vor¬
hin ein Beyspiel geliefert hat.
Einsenkungen , ( Erdfälle ) , Erdbeben können,
indem sie neue Spalten veranlafsten , den Gewäs¬
sern der Seen oder der mittelländischen Meere auch
einen Ausweg geöffnet und also ihren Fortgang
(debäcle , Eisfahrt ) verursacht haben . Diese Ab¬
flüsse ( debäcles ) müssen sehr grofse Wirkungen

hervorbringen . ' Die 'Gewässer , welche oft einem
einer'
ungeheuren Drucke ' nachgebbn , müssen mit
Erde
die
Heftigkeit abiliefsen ,
aufserordentlichcn
Portund Steine , welche ihnen im VN ege sind , mit
tief
durchlaufen
sie
W
elchen
Boden
reifseh , den
:
■
.
bilden
ausfurchen und Schluchten
Ur¬
ähnlichen
Tbeils
Sa 'ussure schreibt - gröfseii
sachen

die Spuren

des Zerwasehens

' ztt%; die

ihm'

al¬
die Gebirge in den Umgebungen von Genf von
‘
"
len ' Seiten zeigten .
i. .f ,
’

Wirkung

des . Wassers

im .Meere,

§. 44. Die den Gewässern des Meeres eigenen*
viel
Bewegungen setzen selbige in den Stand ’, eine
glaubt , wenn
grölsere Wirkung , als man gewöhnlichden
Ufern des
auch nicht in dem Grunde , doch an
Bassins , welcher diese Gewässer enthält , auszuüben.
Wenn ‘diese Ufer hoch sind , so greifen die
in
Wellen sie an , zerwaschen sie , verwandeln sie
und
unterwasched
steile Gestade , die sie sodann
ver¬
nach und nach ihren Einsturz und Zerstörung
Meeres
des
anlassen . Sie können also die Glänzen
die
fortrücken , und die steilen Küstern erzeugen ,
und
nackten
man so oft bey ihm antrilft . Die
sogar
schroffen Felsen , welche das Meer , bisweilen
vorwärts
überhängend , beherrschen , die , welche
von
fallen und offenbar durch eine Zcrweichung
bilzu
Klippen
um
der Erde abgelöTst worden ,
der
den u . s. w. sind unwiderlegbare Beweise von
zerstörenden Wirkung der Wellen : und obschon
jene Thalsachen , hauptsächlich durch eine während
einer langen ZA beständig wiederholte Wirkung
erzeugt seyn können , so haben wir doch Beyspiele
von einer , in einen geringen Zeiträume , merklichen
SyWirkung . Schaw bemerkte an den Küsten von

j
j
j
1

j

*

1SC,

rien , iu Felsen gehauene und zur Bereitung des
Salzes bestimmte Tröge von drey Ellen , die , der
Harte des Gesteins -ohngeachtet , durch den beslän—
di :jen ' Wellenschlag jetzt fast gänzlich abgenutzt
und geebnet sind 1);
Die
Geschichte der Äeademie führt ein Gestade ‘von milden ' Steinen an , das
in Bor Jahren bis zu einer Entfernung von 16 Fufs
durchwaseben worden . Bergmann spricht von -ver¬
schiedenen p dnreh «die1Wellen 1verursachten Höh¬
len , deren 1Vergrößerung schwedische Gelehrte - be¬
stätigt haben 2). - Die Bru-chiiiTcke,, die Felscnblökke , welche ins Meer fallen und ' von den Wellen
gegen- die 1Küste geworfen werden , gehören auch
zu dem mäbhtig^h ' Geschiffte S&gt Playfair , mit -welchem “der 'Oceau ' das ---feste Hand einschieIst . Jen«
von den Gewässern also förtgerollten Stücke zer¬
brechen sich , nutzen sich ab , und lösen sich end¬
lich iu Sand -und -Erde auf . „ leb habe , sagt Sans„sure, -' in dem Meere von Slcili'ön , gröfsö Blöcke
„von harter Lava (Basalt )- gesefben, welche durch
„den Wellen - Stofs vollkommen abgerundet und
„in wenig Jahren bis auf die Hälfte ihrer Größe
„vermindert waren . . . . In zwey Jahren wareu
„grolse mit Pulver gesprengte Massen ganz und so
„abgerundet , als 'wenn man sie mit dem. Meisei
„bearbeitet hätte/ 4ö
'
**:
Das Meer übt bisweilen auch schreckliche Wir¬
kungen auf die demselben ausgesetzten Niederungen
aus. Holland gient uns davon traurige Beyspiele.
Ita. Jahre 1220 überschwemmte der \ on einem Stür¬
me emporgehobene Oceau das Land ; der Rhein,
:

loi:

1) Sehaw Voyagea etc. Tom . II.
a.) Gebgvaphie physiijUe , j . ijq , •

i

' HJ
l C

durch aulserordentiiche liegen angeschv.ollen , und.
tlicils durch die Gewässer des Meere« , theils durch
die Winde iu einer, grofsen Hohe erhalten , ver¬
breitete sich auf die benachbarten Ländereycn ; da
jedoch plötzlich eine Wind - Stille eintrat , 40 zogeu sich die Gewässer mit einer solchen Schnellig¬
keit und Kraft zurück , dafs sie .einen beträchtli¬
chen Xbeil des Bodens mit fortrissenauud an des¬
sen Stelle das Meer des Znydersee’s zyrückliefsew.
im " Jahre i 42i setzte eine UebersehwCmimuig den.
mittägigen Theil der Grafschaft Holland eiten falls
unter Wasser , ertränkte mehr als hunderttausend
Einwohner , bedeckte gegen hundert ßöffer, ' und
als das Wasser sich zurückzog, bildete ' es hey IJotlfgcht den Meeres - Arm , welcher unter dem ta¬
rnen Bies- Boos bekannt ist.
Die Beweise von den zerstörende*t Wir¬
kungen der Meere auf ihrem Grunde sind nicht
00 bestimmt . Die unregelmäfsigen Bewegungen dos
Oceyws selbst bey den stärksten Stürmen , schei¬
nen sich nicht über einige Metres Tiefe zu er¬
strecken' s sie sind also weit entfernt , die liefen
Gründe , zu erreichen . Allein ' ist es mit den , so
zu sagen, ewigen Strömungen eben so , welche
\on allgemeinen und {ortdauernden Ursachen abhäiigen , so wie die Aecpincetial - Strömung ist?
Dies ist nicht wahrscheinlich. Die Schilfer haben
bemerkt , dafs in den Meeren der vereinigten Staa¬
ten von America , die gröfste Tiefe unter der gros¬
sen Strömung , deru Gulf - Stream , ist 1) , welche
sich .also ein Bette in den Ocean gegraben hätte,
indem sie den Sand und Schlamm entfernte , oder
auch die unten befindlichen Felsen «erweichte.
1) Hiunholilr , Relation historitpje des royages , Toml . p. 16'

Wenn durch eine Vereinigung der Umstände
die Wirkung jener Strömungen sich vergröfsert und
sich mit der Wirkung der Fluthen vereinigt , so
zerstören sie endlich die Hindernisse , die ihnen
entgegen stehen . Sehr wahrscheinlich ist auf diese
Weise eine grofse Anzahl der Meerengen gebildet
worden . Büffou bemerkt darüber , dafs die meisten
Meerengen der Aequatorial - Zone , von Ost nach
West , wie die grofse Aequinoctial - Strömung ge¬
richtet sind , und es sehr wahrscheinlich ist , dafs
diese Strömung zur Bildung einer grofsen Anzahl
jener Meerengen bejgetragen hat . 'Vielleicht hat
sie auch mittelbar zur üelfüuug . der Meerenge von
Babama , durch welche sie ans dem mexicanisohen
Meerbusen tritt , beygetragen , und vielleicht auch
kann sie durch eine ähnliche Wirkung zur Bildung
des Busens selbst mitgewirkt haben.
Wirkung

desWässers
dtircli
Eihsertkungen.

S'e' in Gewicht.

§. 45. Das Wasser kann auch durch sein Ge¬
wicht zur Veränderung der Erd - Oberlliiohe mitwirken .
Es- zieht sieh bisweilen in die grbfsen
Massen ein, macht sie schwerer und trägt auf diese)
\ \ eise zu ihrer EinSeUkuug und ihrem Einsturz beyt
Man hat bemerkt , dafs die Emsenkungen in feuch¬
ten Jahren häufiger waren ; so haben wir im Jahre
i8ö5 , zu Ende - eines regnerichten Sommers und
Tages , einen , beträchtlichen Tlieil des Kufiibergcs
in der : Schweiz einstürzen sehen . Dieser Berg,, wels¬
cher u5o Metres über dem Thale erhaben ist, be¬
steht düs , mit dem. Abhänge gleichlaufenden , La¬
gern von Sand - und Puddingsteine (.Nageljluh )
mit mergelartigem Bindemittel : den 2ten . September
I 3
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löfste

sich ein Streiten

von uooo Metres Länge,

4oo Metres Breite und 5o Metres Dicke los ; auf
den untern Schichten abgleitend , und noch durch
das Wasser erweicht , stürzte er in das Thal , be¬
grub unter seinen Trümmern verschiedene Dörfer,
raubte 5oo Personen das Leben , und erhob im
Thalgrunde Hügel von mehr als 60 Metres Höhe 1).
Die Schweiz und im Allgemeinen alle GebirgsLänder sind nur zu oft Zeugen ähnlicher Catastrophen , die durch die Vermehrung des Gewichts der
Massen , welche Wasser einsaugen , erzeugt werden;
und welche Vermehrung noch durch das Erwei¬
chern und Fort reifsen der Erd - Mergel - und GypsLager , auf welchen jene Massen ruhen , begünstigt
wird . Im Jahre 1618 stürzte ein grofser Theil der
Felsen -, welche ; das Thal von Cbiaranna in der
Valtelina begränzen , ein , begrub die kleine Stadt
Pleurs und mehr als zweitausend Einwohner . Im
Jahre 1714 stürzte .der östliche Theil des Berges
Diableretz in dem .Waliserlande ein , und bedeckte
mehr , als eine Quadratmit seinen Trümmern
von 100 Metres auf eini¬
Höbe
einer
zu
bis
Meile ,
gen Puncten.
Jene Einstürze verstopfen manchmal die Thä -'
ler , •halten die 'Gewässer zurück und bilden Seen,
deren Fortgang sodann schreckliche Verwüstungen
•
verursacht .
bej m . Gefrieren.
de ^ Wassers
§. 46. Das Wasser dringt , wie inan weifs , iü
die Masse einer sein1grofsen Anzahl von Felsen
Wirkung

j ) Man sehe eine .eben so genaue als durchdachte Boschreir
bung dieser unglücklichen Begebenheit von dem Sohne
des Hrrt. v . SAussure, in der 'Biljliötheijue britannique»
. •
*
o :
iw Tom . XXXII ,

und in die Spalten ein : wird es vom Froste er¬
griffen und geht in Eisgestalt über , so vevgröfsert.
es seinen Umfang ( in dem Verhältnifs , wie q zu
10 ) und bey dieser Bewegung von Ausdehnung
schiebt es die Mineral - Theilchen , zwischen wel¬
chen es sich befindet , fort ; es zerreibst ihren Zu¬
sammenhang , erzeugt neue Spalten und erweitert
die alten . So lange es gefroren ist , dient es den
getrennten Theilen auch als Bindemittel ; es leimt
sie gewissermafsen zusammen . Allein beym Aufthauen werden diese Theile nicht mehr gehalten,
die erste mechanische Kraft , welche sich , äufsert,
kann sic wegveifsen , und oft reicht die Wirkung
der Schwere hin , ihren Einsturz zu verursachen.
Auch in den sehr kalten Ländern finden beym
Thauwetter die grofsen Einstürze und Sclineelavinen Statt : es würde unvorsichtig seyn , zu dieser
Zeit auf einer grofsen Anzahl von 'W egen zu reisen,
die am Fufsc der Gebirge von Schweden und Nor¬
wegen gelegen sind : in den Alpen vermeidet man,
sich an einem Sommertage auf gewissen Gtetschern
oder grofsen llöhen zn befinden , wenn die starke
Sonnenhitze , die bis dahin sich erhaltenen Eismas¬
sen schmelzt , und auf diese Weise den Ilerabsturz
derselben , sowohl als der Felsen und Steine veranlafst.
Saussure , welcher sich sechszehn Tage lang
im Monat July auf dem Gol du Gcant aufhielt , ver¬
lebte keine Stunde , ohne einige Felscnlavincn mit
dem Getöse des Donners hinabstürzen zu sehen und
zu hören . Er schreibt diese Begebenheiten dein Ge¬
frieren des, in die Zwischenräume der geneigten
Schichten eingedrungenen , Wassers zu
i) Voyage üans 1«» Alpes §. S048.
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Chemische

Wirkung .
W i r k u n g.

Auflösende

§. ^7, Di,e Regenwasser , welche rein in denSchoofs
der Erde gekommen sind , gehen mit verschiedenen
Substanzen geschwängert wiedej.’ fort , die sie von
den Gehirgs - Massen , durch welche sie gedrungen
sind , ahgelöfst haben . Die vorzüglichsten jener
Substanzen (§. 17) sind schwefelsaurer Kalk , koh¬
lensaurer Kalk , salzsaure Soda . Ueberail , wo das
asser jene Salze und im Allgemeinen alle
rien bildet , die es entweder unmittelbar oder mit¬
telbar mit Hülfe eines Zwischen - Mittels auflösen
kann , welches oft die Kohlensäure ist , nimmt cs
selbige auf und ziehet sie mit -fort . Diese oft wiedcrholtfn Auflösungen müssen in der Länge der
Zeit Leeren im Jnrfern der Gebirge erzeugen . Da¬
her rührt die Menge von Grotten , Höhlen und
unterirdischen Canälen , welche man so oft in den
Kalk - und Gyps - Gesteinen findet , und wovon wir
sprechen wollen , wenn wir von jenen Gesteinen
handeln werden : daher rühren auch die Einsen¬
kungen , Höhlungen und Seen , welche man bis¬
weilen antrifft , und welche eine Folge von dem
Daseyn der llöhleu sind.

Mate¬

w

Zertheilung

der Gesteine.

§. 48. Das Wasser trägt auch noch auf eine
kräftigere , obschon nicht so sichtbare , Weise zur
Zertheilung oder Auflösung der Gesteine bey : wenn
es uämlieh in der Atmosphäre verbreitet ist , von
der Wirkung der Luft , der Wärme , und vielleicht
noch einiger anderer Kräfte , die uns unbekannt sind»
untersützt wird , so bewirkt es die Zertheilung der
Gesteine und njacht , dafs sie zerfallen . Man hat

bemerkt < tlafs diü leuchte Luft zu diesem i\ aturGeschäft geeigneter war , welches ein offenbarer
Beweis vou der Mitwirkung des Wassers ist.
Die Zerlheilung , von welcher wir liier *|ireeben , nämlich diejenige , welche einer Gebirgsart
widerfährt , die man der Wirkung der Atmosphäre
aussetzt , rührt nicht allein von einer blofsen Nach¬
giebigkeit iii dein Zusammenhänge der inlegrirenden Theüchpn Jier : es scheint auch , dais dabey
eine chemische Wirkung Statt findet , welche den
Zusammenhang , entweder ,durch Hiuwegnahine oder
Zuaala eines neuen Grundstoffes verändert .
Das
Wassör ist eine von den Kräften , welche jene Wir¬
kung hervorbringen : bald benimmt es einigen Mi¬
neralien ihren alcalischen Gehalt : bald vereinigt es
sich mit dein Eisen , das sie enthalten , um Wasserstoffgase ( Hydrate ) zu bilden : oder auch , indem
cs sich zersetzt , erzeugt es die Oxigenatioh und
Ueber - Oxigenation eines bestehenden Grundstoffes.
Der Feldspatli , diese auf der Erdkugel am häu¬
figsten verbreitete mineralische Substanz , und gleich¬
sam die Basis der Granite und der meisten Urge »steinc , ist der Zertlieilung sehr unterworfen , haupt¬
sächlich , wenn .er vveichkomig ist . Keinem Stein¬
setzer ist unbekannt , daß jener Stein , seiner schein¬
baren Härte olingcachtet , einer der schlechtesten
Steine ist , die er anwenden kann : kaum hat er
ihn auf einen Weg gelegt , so löfst er sich in eine
wahre Erde auf . Da die chemische Analyse die
Anwesenheit der Potasche in einer großen Anzahl
vou Feldspäthen gezeigt hat , so hat man geglaubt,
daß die durch atmosphärische Kräfte bewirkte Aus¬
ziehung jenes Grundstoffes ' , leicht Ursache zur
schnellen Zersetzung des : Minerals seyu konnte.
Die Zersetzung der Polasche zieht nothwendij auch
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«hie vollkommene Zerlheilung der Gesteine nach'
sich , zu welchen sie gehört.
Die Schieler spalten und zerstören 1sich in Fol¬
ge ihrer Textur - und Zusammensetzung mit vieler
Leichtigkeit . Die Kalksteine widerstehen viel mehr,
besonders wenn sie rein sind . Was dire Sandsteine
betrifft , so hangt ihr Widerstand viel von der Be¬
schaffenheit ihres Bindemittels ah ; allein , itn Allge¬
meinen ist derselbe nicht sehr beträchtlich . ■Wir
wollen im zweyten Theile bey jeder Alt von Ge¬
stein die einzelnen ümstände anführen . ■Die Zersetzung der mineralischen Massen, ’ und
insbesondere der Granite , geschichet bisweilen in
ziemlich kurzen Zeiträumen an Olten -, wo jene
blassen jeder Wirkung der Atmosphäre ausgesetzt
sind . In offenen Steinbrüchen haben , nach wenig
Jahren , die Mineralogen oft sehr viel Mühe , üine
Stufe Granit zu erhalten , der so frisch wäre ', um
in ihren Sammlungen nirfgenommen zu werden -.
ln einem Hohlwege , welcher dem Staube 6
Jahre lang ansgesetzt gewesen war , sähe ich bis 5
Zoll Tiefe in ihrer Oberfläche ganz zersetzte Gra¬
nit - Stücken.
' Die Tiefe , bis zu welcher die Zersetzung nbch
merklich ist , beträgt zuweilen mehrere Fufs . In
einigen Granit - Gegenden von Auvergne , Vivarüs,
den orientalischen Pyrenäen , glaubt -man beständig
auf grofsen Haufen Kies zti seyn , sö bedeutend und
tief ist dort die Zersetzung.
Es ist wahr , andere Granite , wie wir in der
Folge sehen werden , . widerstehen viel mehr der
zerstörenden Wirkung der Elemente . Indessen mufs
man nicht immer daraus schließen , dais sie sich
nicht zersetzten , weil sie auf ihrer überdache im¬
mer iiärt - und fest -sindg ^ es ist möglich ; da& die

15;
abgelöfsten Theilehen
fortgeführt
worden .
Icli
habe eine grofse Anzahl Beweis« von dieser Thatsache gesehen ; icli habe , zum Boyspiel , grofse Graliilkngeln beobachtet , deren zerselzte Oberfläche
verschiedene concentrische Schichten darstellte ; der
Thcil jener Schichten , welcher die obere Halbku¬
gel bedeckt haben würde , fehlte ; er war von den
Regen mit weggenommen worden ; alh ' Tn man sähe
am'der Art , auf welche 'die Schichten der untern
Halbkugel sich endeten , dafs sie ursprünglich die
Kugeln gänzlich eiugeschlossen hatten.
Wiedererzeugende
Unterschied

zwischen
mischen

Kraft

des Wassers.

mechanischen

und

ehe*

Bildungen.

§. 4g. Das mit mineralischen Stoffen angefüllte
Wasser , welches selbige den verschiedenen Theilen der Erd - Oberfläche entrissen hat, führt diese
Stoffe mit fort , und legt sie endlich an andern Or¬
ten nieder , wo es neue Gebirge erzeugt und neue
Mineralien bildet . Je nachdem die Stoffe , die es
niederlegt , in ihm schwebten oder chemisch aufgelöfst waren , sind seine Bildungen mechanisch oder
chemisch♦
Wir sagen , dafs eine Substanz mechanisch in
dem Wasser enthalten ist , wenn die einzige Wir¬
kung der Schwere sie von dem Wasser trennen
kann, wenn
selbiges in Ruhe ist ; oder wenn die
Trennung mit Hülfe eines mechanischen Verfah¬
rens , durch Filtration , geschehen kann . Indem sie
sich setzt , bildet sie einen mechanischen Nieder,
schlag, den man gemeiniglich mit dem Absatz oder
Lager bezeichnet : so sind die Thon - MergelSchichten u. s. w.
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Eine Substanz ist chemisch in einer Flüssigkeit
enthalten , wenn sie davon nicht anders , als durch
Atisziehung des Auflösungs - Mittels oder durch die
chemische Wirkung einer neuen Substanz , welche
in das Fluidum cindringt , getrennt werden kann,
Indem sie sich trennt , giebt sie einen chemischen
eutweder . cristallinisch er¬
Niederschlag, welcher
und den salzhalti¬
Graniten
den
scheint , wf* bey
dichte Masse sich
eine
gen Marinorarten , oder als
zeigt , wie in dem Weifsstein , oder auch so , dafs
seiue Theile niHit an einander hangen , wie viel¬
leicht der Fall mit einigen Kaolinen Porzellaner¬
den und andern Mineralien ist .
Uebrigens kann die Granzlinie zwischen den
beyden Arten von Niederschlägen , und folglich
zwischen den beyden Arten von Bildungen , welche
von diesen Niederschlägen zusammengesetzt sind,
nicht mit strenger Genauigkeit gezogen werden:
die .Chemiker seihst sind verlegen , wenn es darauf
mkomrut , nur theoretisch eine wahre Gränze zwisehen Beymengung ( Schwebung ) , Auflösung und
Scheidung anzuzcigcn .

Mechanische

Wirkung.

Wir betrachten hier das \ \ asscr im fließenden
und stehenden Zustande.
Fliefsende

Gewässer.

§. 5o. Die wilden Gewässer , welche auf der
Oberfläche der Erde fliefsen , haben im Allgemei¬
nen wenig Kraft ; ihre Wirkung beschränkt sich
darauf : die feinsten erdigen Theile von den Ab¬
hängen , auf denen sie fliefsen, mit fortzurcifsen und
sie an ihrem Fuße niederzulegen , Bey starken Be-

■
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i
j
j
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gen bringen sie aueh Kies , Schutt und sogar grofse
Steine mit und häufen sie auf.
Die Bäelie, Flüsse und Ströme können , so lan¬
ge sie in ihren Betten enthalten sind und in ge¬
wöhnlicher Zeit keine neueu Bildungen erzeugen;
man hat blos bemerkt , dafs sie im Allgemeinen,
gegen ihre Mündung hin , ein Bestreben hatten , ihr
Bette zu erhöhen . Allein anders ist es in den Zei¬
ten , wann sie anschwellen , über die Ufer treten
und mit ihren Gewässern die benachbarten Länder
bedecken .
In diesen Zeiten rollen sie eine oft
beträchtliche Menge Kiesel , Kies , Sand und Schlamm
mit fort , die sie dem durchlaufenen Boden entnom¬
men haben , oder die ihnen durch die wilden Ge¬
wässer wegen ihres Anschwellens zugebracht wor¬
den ; sie legen selbige auf den Boden , den sie über¬
schwemmen , nieder , indem sie erstlich die grofsen
Steine , hernach den Kies , sodann den Sand und
endlich die Erde und den Schlamm -verlassen.
Diese seit vielen Jahrhunderten aufgehäuften Lager
können ziemlich beträchtliche Massen Erdreich bil¬
den ; alle hundert Jahre setzt der Nil auf den Bo¬
den von Nieder - Egypten ein Lager von beynahe
fünf Zoll Dicke , nach der Schätzung des Hrn.
Girard , ab 1)und
;
der dortige Boden besteht aus
ähnlichen Aufschwemmungen bis zu einer Tiefe,
die uns in der Mitte des Thaies unbekannt ist.
Die Beschaffenheit dev Anschwemmungen hängt von
der Beschaffenheit der Substanzen ah , woraus die von
den Gewässern durchlaufenen
Gegenden bestehen.

r) 0,126 Metre. Deseription de l’F.gypte par une com.
Mission

de savants

frani oia ; Schaw

rechnete

hundert 1 Fufs , und 20 Fufs seit Hcrodot,

jedes

Jahr¬
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Wenn , zum Beyspiel , riet Boden aus Granit besteht , so
wird der Feldspath durcli Zersetzung sielt in eine Erde
verwandeln , welche die Gewässer in Schlaninigestalt
führen und an den Orten
in eine grofse Entfernung
ganz nachläfst oder
niederlegen , wo die Geschwindigkeit
Gegend;
überschwemmten
einer
bey
wie
aufgehört hat ,
dickes
der Absatz wird da ein mehr oder weniger
bilden : der Quarz , welcher der ZersezThonlager
za ng widersteht , wird von dem ' Strome fortgerollt;
seine an den Ufern und unter sich geriebenen Körner
ihre GroGse. und werden
runden sich ab , vermindern
um so weiter fortgeführt und nicdergeleg *t , je kleiner
sie sind ; welches eine Reihefolge von Kies und Sand
bildet , der nach und nach immer feiner wird und sich
endlich mit dem Tlione vermischt . Die Glimmerstrei¬
fen zerbrechen und bringen jene kleinen Schüppchen und
glimmrige Puncte hervor , die man im Sande und Thone findet . Wenn der Boden , welcher die Aufschwem¬
mungen hergegeben , aus Schieler bestände , so würden
die Läget mehr leimig als sandig seyu ; und wenn er
viel Kalk entbleite , so würden die abgeriebenen Theilchen dieser Substanz , wenn sie sich mit den Substan¬
zen anderer Gesteine vermischten , zur Bildung von Mer¬
gel Anlafs geben.

Da die Gewässer zu verschiedenen Malen auf
denselben Boden gekommen sind und nicht immer
dieselben Substanzen mit sich führen , so haben sie
oft verschiedene Lager übereinander gehäuft ; daher
rührt jener Wechsel von Kies , Thon und Sand¬
bänken u. s. w. , die man in den durch die Auf¬
schwemmungen der Flüsse gebildeten Gegenden
findet.
Der Boden von Egypten hat Sandlager oder
Adern , mitten in dem von dem Nil abgesetzten
Ferner , wenn die Gewässer wieder auf
Leimen .
vorherigen Ablagerungen kommen und
eine ihrer
eine gewisse Geschwindigkeit haben , so nehmen sie
einen Theil wieder mit fort ; und da sie sieh der

zartesten Theilchen . am leichtesten ' bemächtigen , so
lassen sie oft nur einen Sandgrund zurück.
Stehende

Gewässer.

§. 5 i. Die Flüsse führen einen Theil des San¬
des und der Erde , den sie bevm Durchllufs durch
das feste Land a-ufgenommen haben , bis ins Meer.
Wenn sie in dem grofsen Bassin angekoinmen
sind , so nimmt , ihre Geschwindigkeit stufenweise
ab und verschwindet endlich ; sö bald sie nachläfst,'
So setzen sich die gröbsten Sandkörner hauptsäch¬
lich an den Ufern -; wo die Bewegung geringer ist,
ab , und die feinsten Theile werden weiter vorwärt»
in den Meeres - Grund geführt.
Die Anschwemmungen , welche sich also an der
Mündung der Flüsse von den beyden Seiten des
Stromes bilden , sind bisweilen sehr beträchtlich.
Die Elbe , die Bhone , die Donau , der Po u. s. w.
stellen auffallende Keyspiele jener Bildungen dar:
der mittlere Gang der Aufschwemmungen , welche
sieh an den Mündungen letztbenannten Flusses bil¬
den, ist seit zwey Jahrhunderten , jährlich ohngefähr 70 Metres 1).
Der Nil ; der Orinocco und die andern grofsen
Flüsse von America zeigen ähnliche Thatsaclien.
Man hat an der Mündung des Missisippi grofse In¬
seln entstehen sehen , und seit 100 Jahren sind die
Länder vor dieser Mündung gegen iö Meilen fort¬
gerückt *) . Der Doctor Barrow schätzt , dafs der
Leimen (Schlamm ) , den der gelbe Flufs in das Meer
von Pekin bringt , selbiges in 24o Jahrhunderte»
1) Prony Systeme liydiaulique

a ) Volney , La P. ochefoucault,

de 1’ Italic,

ausfüllen könnte : es hat zwanzigtauseiul QuadratMeilen und 57 Metres mittlere Tiefe *).
Die Gegenstände , welche die Flüsse in das
Meer führen , und die sich an ruhigen Orten in ei¬
ner grofsen Tiefe absetzen , sind wahrscheinlich für
immer darinnen . Allein derselbe Fall ist es nicht
mit deru Sande , welcher in der Nähe der Küsten
auf seichtem Grunde liegen bleibt : bald wird der¬
selbe aufgehoben und durch die Küsten - Strömun¬
gen fortgcfülirt , welche ihn nur in den Buchten
und au den Orten verlassen , wo das Meer ruhig
ist : bald nehmen ihn die Wellen auf / führen ihn
mit fort und verlassen ihn theilweise am Ufer.
So bilden sich die An - oder Aufschwemmungen,
welche , indem sie sich an gewissen Küsten hinzie¬
hen , das Meer .zurückdrängen , und sein Niveau
.Tedermann w'eifs , dafs
zu erniedrigen scheinen .
als eine Meile von
weiter
Meer
das mittelländische
Aignes - Mortes in der Provence , wo Set . Louis sieh
einschiffte , entfernt ist . llavenna , welches zu Augustus Zeiten in das Meer hiueinging , ist gegen¬
wärtig eine Meile davon entfernt : und das Schick¬
sal dieser Stadt , die eine ähnliche Lage , wie Vene¬
dig hatte ., scheint anzukündigen, , was nurbesagte
Stadt unfehlbar zu erwarten hat . Beobachtungen,
die an den Küsten von Languedoc von den Inge¬
nieurs gemacht wurden , welche mit Vorkehrungen
zu Verhütung der Versandung der Häfen beauf¬
tragt waren , bestätigen auf eine bestimmte Art die
Zunahme der Anschwemmungen an jenen Küsten:
die kleinen Seen ( Lachen ) werden in Sümpfe und
die Sümpfe in tragbaren Boden verwandelt : eine
1) Voyage

d « lord

Macartncy

en Cliipr,
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an di r Mündung des Hf’raüll iiu Jahre 1609 errich¬
tete Schanze war im Jahre 1783, ' 200 Metres von
dem Ufer , welches im Mittel , jährlich einen Zu¬
wachs von 1, 9 Metres giebt ; eine im Jahre
in einer Entfernung von 5o Metres vom Meere er¬
richtete Batterie , war 5p Jahre nachher 118 Metres
entfernt ; und folglich war der jährliche Zuwachs
2, 1: Metres l ).
Die Ufer des Oceans stellen ähnliche Thatsa -t
ehen dar : Hr. Fleriau von Bellevue hat mir ver¬
sichert , dafs sich jährlich auf einer Seite des Bu¬
sens ( Golfes .) nördlich von Rochelle ein Streifen
aufgeschwemmtes Land bis zu 4o Metres Breite absetzte . Wir werden in dem zweyten Theile dieses
Werkes von den so merkwürdigen Anschwemmun¬
gen reden , welche an den Kiisteu von Holland und
Nieder - Deutschland Statt linden.
Man mnfs bemerken , dafs die Tliatsaehen , wel¬
che wir so eben angeführt haben , nur local sind
und die Meere an verschiedenen Küsten , anstatt
neue Anschwemmungen zu erzeugen , im Gegentheil
die schon vorhandenen zerstören.
Chemische
Auf

dem

Wirkung.
festen

Lande.

§ 52. Um in den Stand zu setzen , über die
Bildungen zu urtheilen , welche das Wasser durch
seine chemische Kraft bewirken kann, nämlich
durch die mineralischen Substanzen , die es aufgelöfst hält , wollen wir einige von den Formationen
anführen , welche wir auf dem festen Lande und
gewissermaafsen unter unsern Augen entstehen sehen.
1) Merc&diet , sar leä »njableroents du Port de Cette,
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1) Alle

Grotten

und

Höhlen

in den

Kalkt

Ge¬

birgen stellen uns Tropfsteine (8 im er) und andere
Bildungen dar , welche man entstehen und irseb
und nach gröfser werden siehet. Das Wasser, wel¬
ches in das Gestein über der .Grotte cfndringt,
nimmt kohlensauren Kalk , wahrscheinlich in Folge
■der Kohlensäure , die es enthält , auf. Wenn ein
solcher, oft durch eine Spalte geführter , Wassertropfen - an dein Gewölbe der Höhle aiikolnmt , ! und
einige Zeit 'hängen bleibt , so verdunstet die gasar¬
tige Säure , die verlassenen TheiJchtn gelten au dies
Ränder des Tropfens , und wenn selbiger ganz ver¬
dunstet ist , so bleibt an dem Gewölbe gleichsam
ein kleiner, von den zurückgLla$senen Theilcben ge¬
bildeterKreis übrig. Die folgenden Tropfen ver¬
größern und ' verlängern den ersten Kiederschlag»
und nach einiger Zeit bildet sich also ein mehr,
oder weniger beträchtlicher mit seiner Grundfläche
an dem Gewölbe aufgehangener Kegel. Er ist oft
fn seiner Achse in Folge der angezeigten BildungsWeise durchbrochen , nach welcher sich auch neue
Theilchen an die altern anlegen, indem sie sichi
nach den Gesetzen der CristaJIisation ordnen , um
Streifen und Massen eines wirklichen Kalkspaths
zu bilden.
. Wenn der Kegel oder der Sinter (Tropfstein)
fortwährend zunimmt , und seine Spitze den Boden
erreicht , so kann er durch seine Vergrofserung ei¬
nen jener, fast in allen Beschreibungen von Höhlen,
erwähnten Pfeiler oder Säulen . bilden. Die Ver¬
größerung kann sogar bis zur gänzlichen Verstop¬
fung und Ausfüllung der Höhle gehen. Wenn die’
Wassertropfen , statt an dem Gewölbe hängen zu
bleiben , und die Kalktheilchcn abznsetzen, sogleich
auf den Boden gefallen wären , indem sie diese

Theilcben verliefsen , so würden sie jene Warzen¬
steine , ( Stalagmiten ) nnd andere Bildungen , deren
Gestalten oft so aufserordentlich
sind , erzeugt
haben.
Die Quellen , in denen eine ansehnliche Menge
kalkartige Kohlensäure aufgelöfst ist , lassen , wenn
sie in freyer Luft fliefsen , die Kohlensäure entwei¬
chen , welche als Auflösungsmittel diente ; sie lassen
die Kohlensäure auf ihrem Bette und an ihren Ufern,
die sie also mit einer steinarligen Kruste bekleiden,
deren Umfang bisweilen sehr beträchtlich ist , und
sich sogar über ihren gewöhnlichen Lauf erhebt.
So hat die Quelle von St . Allier bey Clermoni in
Auvergne , deren Wasser klar und hell ist , ein«
Brücke gebildet , welche im Jahre 1754 hundert
Schritte lang , an ihrer Grundfläche 8 bis 9 Fufs
und an ihrem obern Theile 20 bis a4 Zoll dick
■war1).
Die mit KohlensauerstofF geschwängerten Ge¬
wässer , welche man in Röhren leitet , werden sel¬
bige endlich mit ihren Absätzen verstopfen , wenn
man nicht dafür sorgt , sie von Zeit zu Zeit auf¬
zuheben : in einer Grube in England wurde eine
W asserlcitung von ohngefälir 8 Zoll Breite und
4 Zoll Höhe, in weniger als 5 Jahren verstopft und
mit einer Art Marmor angefüllt 2).
Wenn Gewässer , welche kalkartigen Kohlensauerstolf enthalten , sich über eine ebene Gegend
verbreiten , so können sie ein Lager von Steinen
bilden , welche bisweilen zu unsern Bauen taug¬
bar sind : so ist der Travertiuo aus den Gegenden
1) Memoires de 1' Academie,
a) Journal de physiqu« Tom. i3-

K.

von Rom. Wenn auf dem Boden Pflanzen , Kräu¬
ter u. s. w. stünden , so würde der Absatz diese
Substanzen einhüllen ; und wenn sie sich sodann
auflöfsten und zerslörten , so würde die steinigte
Masse porös und gleichsam wurmstichig seyn ; dies
ist der Kalktuff. Wir werden in der Folge dieses
Werkes von jenen zwey Bildungsarten reden.
Die Pflanzen und Figuren von Thieren , welche
man in Quellen taucht , die viel Kohlensauerstoff
enthalten , werden bald mit einer Kruste überdeckt,
die ihnen das Ansehen einer versteinerten Pflanze
oder eines dergleichen Thicres giebt. Man hat von
dieser Eigenheit an einigen Orten, hauptsächlich in
den Bädern von St. Philipp in Toscana Gebrauch
gemacht , man setzt dort Modelle zu Medaillons,
Basreliefs, Vasen, Statuen der Wirkung der Gewäs¬
ser aus , und nach einigen Monaten sind sie mit
dem schönsten und weifsesten kalkartigen Alabaster
überzogen 1).
Ich führe als letztes Beyspiel kalkartiger Bildüngen noch die Erbsensteine ( pisolitlies ) oder
Schrotsteine ( dragees ) von Tivoli an , welche sich
in den Gewässern jener Bäder und verschiedener
anderer Orte bilden . Diese Pisolithe sind , wie man
weifs, durch die Vereinigung kleiner Kugeln von
kohlensauren Kalke gebildete Massen, mit concentrisclien Schichten , die in ihrem Mittelpuncte ein
Sandkorn oder einen andern fremden Körper haben.
Werner , als Zeuge ihrer Bildung in den Carlsbader Gewässern in Böhmen, berichtet : dafs der Spru¬
del der Quelle ein Spiel der Sandkörner in dem
Wasser verursacht ; während dieser Bewegung bej)
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kleiden sich diesd Körner nach und nach mit Ver¬
schiedenen Kalk - Schichten , bis sie , wenn sie -z\i
schwer sind , auf dem Grunde verbleiben , sich fest¬
setzen und Massen bilden.
2) Der Gv])s oder kohlensaure Kalk ist auch
eine jener Substanzen , die sich täglich vor unsern
Augen bilden.
In den Haufen von Gangstemen oder armen
Minern , die man beym Eingang des Schachts hin¬
wirft , habe ich oft kleine Krystalle jenes Minerals
bemerkt : die kieselartigen Tlieile , welche in den
Haufen waren , hatten sich aufgelöfst ; daraus halte
sich Schwefelsäure entwickelt , welche sieh auf den
in diesen Haufen befindlichen Kalk geworfen und
jene Krystalle gebildet hatte . Die , welche man
häufig in den Uebei ’gangsgebirgen antrifft , haben
keinen andern Ursprung : eben dasselbe sage ich
von der Schwefelsäure , welche in unmerklichen
Theilen in einer grofsen Anzahl jener Gebirge vor¬
kommt und die den Gewässern der Brunnen , wel¬
che man dort gräbt , die salzige Eigenschaft giebt.

5) Mineralien sogar , auf welche das Wasser
keine Wirkung zu haben scheint , sind und werden
noch durch selbiges , als Zwischen - Mittel , gebil¬
det , so wie der Quarz . Ich habe auf Stücken von
wenig veränderten fossilen schwarzbraunen Holze
artige und deutlich ausgedrückle Rosetten von
Quarz - Krystallen 6 bis 7 Linien lang gesehen,
deren Oberfläche gleichsam einen chalcedonischen
Ueberzug hatte : liier hat man also unwiderleglich
eine sehr neue crystallinische Quarzbildung ; denn
ich wiederhole es, das Holz , welches Krystalle hat¬
te , war mehr halb verfault als holzig . Ich führe
noch als Beyspiel neuerlicher quarzartiger Bildun¬
gen, so aufserordentlich mir es auch scheint , das ci<K2
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nes Feuersteines von ohngefahr g Zoll Lange und.
4 Zoll Breite auf, der im Jalire 1812 beym Umgraben
eines Gartens gefunden wurde , und welcher , als
man ihn zerschlug , in einer cylindrischen Höhlung
gegen zwanzig kleine Geldstücken enthielt , wovon
die ältesten blos vom löten Jahrhunderte waren *) .
Die Gewässer der Geysers in Island (man sehe §. 17.
und 71 .) erzeugen kieselartige Bildungen , die den
oben erwähnten kalkartigen genau ähnlich sind.

4) Die Eisenkies- Kügelchen mit divergirenden an ihren Enden mit Krystallen versehenen
Strahlen , die man häufig in Torflagern und in eben
so neuen Gebirgsarten findet , sind ein unwiderleg¬
barer Beweis der metallischen durch die Wirkung
des Wassers in unsern Tagen zu Stande gebrach¬
ten Bildungen.
5) Ich spreche hier weder von dem Raseneisen¬
stein , die sich noch täglich in verschiedenen unse¬
rer Sümpfe bilden ; noch von den Salzen , welche
in den Steppen Sibiriens , in deu Wüsten Ara¬
biens tu s. w. gefunden werden , und sich sogar
erzeugen : von diesem Gegenstände wollen wir in
dem Capitel von den Uebergangs - Gebirgen itu
zw'eyten Theile handeln.
Ich habe hier nur Beispiele von Formationen
geben wollen , die , so zu sagen , in unserer Gegen wart von den Gewässern erzeugt wovden . ‘Denn
sonst wird niemand zweifeln , dafs die KalksteinGebirge , welche Muscheln enthalten , die Mergel¬
lager , welche Abdrücke von Fischen führen , und
die mit Wasserpflanzen angefüllten Kohlenlager , in
diesen Gewässern gebildet worden . (Man sehe die
5te Anmerkung ) .
1) Journal

des roines No . 25.

Bildungen

in

den Meeren.

§. 53. Da (las Innere (1er Meere nnsern Beob¬
achtungen gänzlich entzogen ist , so können wir
keine Begriffe über die Formationen haben , wel¬
che darin Vorgehen oder Vorgehen können ; es be¬
lehrt uns sogar nichts , ob Aviuklich eine Statt lxndet . Jedoch scheinen einige Thatsachen uns änzuzeigen , dafs an gewissen Orten und bey günstigen
Umständen einige Erzeugnisse , die denen unserer
Mineralien ähnlich sind , Statt finden können . Zum
Beyspiel , wenn man im Süd - Meer kleine Inseln
siebet , die aus Kalklagern gebildet sind , in denen
sich Korallen finden . die mit denen einige Metres
tiefer unter dem Wasser lebenden allerdings Aehnlichkeit haben , so kann man schwerlich daran
zweifeln : dafs jene Lager durch dasselbe Meer ent¬
standen sind , über welches sie sich jetzt erheben.
(Viele Analogien scheinen anzuzeigen , dafs verschie¬
dene unserer Muschelkalklagcr in Meeren nieder¬
geschlagen wurden , die von den jetzigen wenig ver¬
schieden waren . Um mit einer bestimmten Thatsache zu scliliefsen , will ich einen Sandstein an¬
führen , den Saussure und Spallanz .ini gewissermaassen vor ihren Augen bilden sahen . „Ich habe , sagt
„Saussurc am Ufer des Meeres , vom Leuchtthurme
„von Messina herab , beyin Strudel von Carybda,
„Sand gesehen , welcher in dem Augenblick , wo
„die Wellen ihn anhäuften , beweglich war , allein,
„welcher durch den kalkartigen Saft , den das Meer
„hineindrängte , sich stufenweise so verhärtete , dafs
„er zu Mühlsteinen dienen konnte : diese Thatsache
„ist zu Messina bekannt ; man fördert fortwäh¬
rend .Steine an die Ufer , ohne dafs der Vor„ratli erschöpft oder das Ufer niedriger wird ; die
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„Wellen werfen wieder Sand ln die Leeren und
„in wenig Jaliren verhärtet sich derselbe so sehr,
„dafs man die Steine neuerer Bildung nicht mehr
„von denen der ältesten Bildung unterscheiden kann.
„Sauss. §. 5oö.u
Zweyte

Abtheilung
wirkenden

.

Von den innern
Kräften.

Die Kräfte , welche die Erdkugel in ihrem Innern verbirgt , und deren Daseyn sich auf ihrer
Oberfläche veroffenbaret hat , sind uns nur durch
und Erd¬
die Erscheinungen der Vulcane
beben bekannt . Wir wollen in gegenwärtigem
Abschnitte von diesen beyden Arten von Erscheinungen handeln , und uns sodann einige Bemerkungen über ihre Ursachen erlauben . Wir wollen in
der zweytcn Abtheilung dieses Capilels die Ver¬
änderungen prüfen , die sie auf der Erd - Oberfläche bewirken oder bewirkt haben können.
a)

Von

den

sehen

Vulcanen

und

!
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vulcani-

Erscheinungen.

Die Vulcane sind , wie man tveifs, Oeffnungtn
in der Erdrinde , aus welchen von Zeit zu Zeit
Auswürfe von ( entzündeten ) brennenden Substan¬
zen geschehen , und Ströme von geschmolzenen
' ainen Lava
Materien sich ergiefsen, welche den JN
auf dem
immer
führen . Diese Oeffnungen sind fast
Gipfel einzeln stehender Berge, sie haben die Form
eines Trichters und nehmen den Kamen Kra¬
ter an.
Kachdem wir blos einen Blick , besonders in
Bezug auf ihre Lage geworfen haben , wollen wk

j
j

zur Untersuchung verschiedener Erscheinungen , die

sie darstellen , übergehen : dies wird gewissermaassen die Physik der Vulcane scyn . Die mineralo¬
gische Beschaffenheit und Zusammensetzung der
vulcanischcn Gebirge werden der Gegenstand ei¬
nes besondern Capitols in dem zweyten Theile ■die¬
ses Werkes seyn,
Lage

der Vulcane,

§. 54. Europa stellt uns wenig brennende Vuldar . An den Küsten Siciliens sehen wir den
Aetna sich , wie einen Colofs, bis zu einer Höhe
von 54oo Mctres erheben . Der Küste von Italien
zur Seite haben wir den Vesuv, welcher kaum den
dritten Tlieil von jener Höhe erreicht : zwischen
inne in den Liparischen Inseln finden wir den klei¬
nen Vulcan von Stromboli und die alten Vulcane
von Volcano und Volcanello, welche noch rauchen.
Die Inseln des Archipels zu Milo und Santorin
stellen uns ebenfalls Berge dar , die unsere Väter
schreckliche Feuer - Erscheinungen erzeugen sahen,
lin Norden zeigt uns Island , mitten unter seinen
Schnee - Gegenden , den Heda . welcher ungefähr
eane

1200 Metres

hoch

ist , und

noch

5 andere

Vulcane:

es scheint, dafs noch einer weiter im Norden , in
den Eisgegenden Grönlands vorhanden ist.
Das feste Land von Asien wird uns nur eine
sehr kleine Anzahl aufzuweisen haben : man zählt
kaum 5 oder 4 an seinen mittäglichen Küsten oder
an den Ufern des caspischen Meeres; in seinem
nördlichen Theile ist keiner vorhanden ; gegen Osten
enthält die Halbinsel von Kamschatka 5 oder 6;
allein auf denen dieses feste Land umgebenden In¬
seln , ist ihre Anzahl beträchtlich ; es erheben da-
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selbst sich deren mehr als hundert . Die Inseln,
welche Africa begränzen , so wie die Insel Bourbon,
Madagascar , die Inseln des Cap Verd , die canarischen , die azorischcn Inseln , enthalten deren noch
mehrere.
In America sehen wir , aufser den Yulcanen,
in den Antillen dergleichen , grofsen Theils in ei¬
ner sehr merkwürdigen Lage , auf dem Rücken je¬
ner grofsen Cordillere , w'elehe , einem ungeheuren
Damme oder einem sehr hohen Walle ähnlich , den
westlichen Theil des neuen Continents begränzt.
ÜNicht allein durch ihre Lage , sondern auch durch
ihre colossalische Form , durch die Beschaffenheit
der Massen , aus denen sie bestehen , und ihrer Producte sind verschiedene von ihnen wirklich merk¬
würdig ; cs gehen zwar keine Feuer - Ströme , aber
Ströme von Wasser und Kotli von ihnen aus . Dieganze Anzahl der Vulcane in America beträgt ohngefähr fünfzig ; sie linden sich gleichsam gruppen¬
weise beysammen ; das Königreich von Guatiinala
hat gegen zwanzig ; unter welchen der Guatimala
gegen 46 oo Metres hoch ist ; in Mexico sehen wir
deren sechs , unter welcher Anzahl der berühmte
und neuere Yulcan Jorulio begriffen ist : allein in
Peru sind die beträchtlichsten , es sind derselben
sieben , unter welchen wir den Pichincha , der ge¬
gen 5ooo Metres Höhe hat , den Cotopaxi , welcher
sich üy5o Metres erhebt , und den Autisana , wel¬
cher 6000 Metres Höhe erreicht , anführen.
Hr . Ordinaire rechnet bestimmt 205 brennende
Yulcaaa ; 107 sind auf den Inseln und die andern
98 auf den festen Ländern , aber längs der Küsten;
die entferntesten vom Meere sind die in America:
in Peru giebt es deren , die gegen 3o Meilen da¬
von entfernt sind , und der Popocatepec bey Mexi-
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co , der übrigens xiuv ein rauchender Vulcan ist,
befindet sieb in einer Entfernung von 56 Meilen
vom Meere.
Die Lage aller noch tbätigen Vulcane in der
Nachbarschaft des Meeres ist eine Thatsache , wel¬
che verdient bemerkt zu werden ; und dies um so
mehr , da man beobachtet , dafs es Vulcane im
Meere (volcans

sous - marins ) giebt , die im Wasser

brennen ; die kleinen Inseln und Erscheinungen,
welche die Vulcane an den Küsten von Island , in
den Azoren , ( azorischen Inseln ) erzeugen , lassen
keinen Zweifel über ihr Daseyn.
Aufser den thätigen Vulcanen enthält das In¬
nere unserer festen Länder noch eine grofse An¬
zahl erlöschter Vulcane, die jedoch ihre Urgestalt
oder unbestreitbare Ueberreste dieser Gestalt noch
an sich tragen.
Vielleicht hat kein Land deren mehr aufzuwei¬
sen , als Frankreich , und keines vielleicht ist in
dieser Hinsicht merkwürdiger : es sind mehr als
hundert in der Auvergne , Vivarais und den Sevennen : ßie sind kleine kegelförmige , aus Laven , Schlakken und vulcanischen Steinen , die über einander
gehäuft sind , bestehende Berge ; an mehrern be¬
merkt man einen mehr oder weniger erhaltenen
Krater , und manchmal siehet. man gleichsam , wie
die Laven von dem Fufse der Berge aus mehrere
tausend Metres weit sich erstrecken , und an wel¬
chen noch vollkommen die Stromgestalt sichtbar ist:
die Materie , aus denen diese Berge bestehen , ist
schwarz , rufsig , zum Theil schlackenartig , theils
dicht 1).
1) Man selie die Beschreibung nach , welche ich von den
vulcanischen Bergen in Auvergne in dem Journal de
phyts <jue ini 58s ten Bande gegeben habe.
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Wir bemerken noch , dafs die Vulcane jener
verschiedenen Gattungen nie , oder fast nie , ein¬
zeln sind ; sie sind gruppenweise vereinigt. Wir
haben oben gesehen, dafs es mit denen in America
auch so ist , desgleichen auch in Asien und den
verschiedenen Archipeln : in Europa , in Island , im
südlichen Italien und in den griechischen Inseln
kommen drey solche Gruppen von der ausgezeich¬
netesten Art vor.
Manchmal sind die Yulcane in einer Reihe ne¬
ben einander in einer Richtung vereinigt, und stel¬
len gleichsam einen Zug vor : ich habe einen solt chen

, sehr merkwürdigen

Zug , unter

den verlösch¬

ten Vulcanen in den Umgebungen des Puy - deDöme bemerkt ; Hr. von Humboldt hat eine ähn¬
liche . Beschaffenheit bey verschiedenen in America
beobachtet.
Begriff von den vulcaniAllgemeiner
sehen Erscheinungen.
§. 55. Die Yulcane werfen nicht immer Feuer
aus ; es Riefst nicht immer Lava aus denselben;
sie bleiben ganze Jahrhunderte in Unthätigkeit und
gleichsam im Schlummer . Der Vesuv war seit un¬
denklicher Zeit verlöscht , als er auf einmal von
seinem langen Schlaf erwachte , sich plötzlich , zur
Zeit der Regierung des Titus , entzündete , und die
Städte Pompeja, Herculanum und Stahies unter den
Producten seiner Auswürfe begrub : er schlummerte
zu Ende des fünfzehnten Jahrhunderts von Neuem
ein ; und als er im Jahre i65o wieder zu wirken
anfing, war sein Gipfel bewohnt und mit hohen
Holze bedeckt. Die Einwohner von Catana sahen
das , w'as die Geschichte von den Ausbrüchen des

Aetna berichtete , als Fabeln an , als auf einmal
ihre Stadt verwüstet und theilweise durch das Feuer
dieses Vulcaus zerstört wurde.
Das unterirdische Brüllen und Getöse , die Er¬
scheinung oder Vermehrung des Rauchs , welcher
aus dem Krater strömt , sind gewöhnlich die ersten
Zeichen vulcanischer Ausbrüche . Bald wird das
Getöse starker , die Erde zittert , sie erhält Stöfse
uud alles zeigt an , dafs sie in Thätigkeit ist ; der
Rauch verdoppelt , verdickt und vermischt sich mit
Asche ; wenn die Luft ruhig ist , so sieht man ihn
in der Gestalt einer Ungeheuern Säule zu einer
grofsen Höhe empor steigen ; da er sich nun da in
einer dünnen Luft befindet , so hört er auf zu stei¬
gen ; sein oberer Tlieil dehnt sich aus und bildet
dabey einen dicken auf einem dünnen Schafte entfalieten Gipfel 1)
.
Andere Male zerstreuet sich der Rauch in die
Lüfte ; er bildet grofse und dicke Wolken , welche
den Tag verdunkeln und die ganze Gegend rings
herum mit Finsternifs bedecken . Jene Säulen und
Wolken werden oft von ungeheuren Würfen von
entzündeten , den Flammen ähnlichen , Sande durch¬
schnitten , welcher sich zu aufserordentlichen Hö¬
hen erhebt ; bisweilen werden sie von Blitzen durch¬
zogen , und scheinen den Donner von allen Seiten
herab zu schleudern . Bald kommen Würfe von
glühenden Steinen und geschmolzenen Massen an;
'sie sind gleichsam ungeheure Bouquets , wie bey ei¬
lt) Cujus similtudinem
et formam non alia magis arbor
quam pintts expressit ( dessen Aebuliohkeit
und Form
ein Fichten - oder Tannenbaum
ausdruckt ) sagt der
junge Plinius , Zeuge der ersten Eruption
des Ve >uv $,
welche Eruption seinem Oucle den Tod zuzog.
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nem Feuerwerke , welche in grofsem oder kleinern
Zwischenzeiten hintereinander aufsteigen ; sie fahren
oft mit einer sehr starken Explosion ans dem Vulcan, erheben sich aus einander fahrend in die Luft,
und fallen ganz um die vulcanische Mündung her um , in Gestalt eines Aschenregens und Hagels von
Schlacken oder Steinen , herab.
Die Stöfse und Erhebungen dauern jedoch fort
und verdoppeln sich; mitten unter diesen Zuckungen und bey diesen Anfallen wird die geschmol¬
zene Materie, womit die unterirdischen Oefen an¬
gefüllt waren , und welche schon in das Innere des
Berges geführt worden , erhoben ; sie steigt bis in
den Krater , füllt ihn an , und indem sie den nie¬
drigsten Theil dieser Ungeheuern Oeffnung über¬
schreitet , verbreitet sie sich über die Gehänge des
Vulcans ; bald fliefst sie mit einer anfserordentlithen Geschwindigkeit herab , bald , und zwar noch
öfter , wie ein majestätischer Flufs seine friedlichen
Wellen ruhig fortrulit . Sehr häufig geschieht es,
dafs , wenn die Lava steigt, die Wände , welche sie
enthalten , ihrem Ungeheuern Drucke oder ihrer
Hitze nicht widerstehen können , sondern nachgeben und sich öffnen: sie sprudelt und bricht durch
diesen neuen Ausgang, wie ein heftiger Strom her¬
vor , Feuer - Ströme und Flüsse gehen bis an den
F' ufs des Berges, sie verbreiten sich bis auf den
benachbarten Boden, indem sie alles, was sich auf
ihrem Laufe findet , mit fortreifsen , oder verbren¬
nen , und alle Hindernisse , die sich ihnen da ent¬
gegen stellen , entweder überspringen oder umtverj'en : sie scheinen nur den Gesetzen der Bewegung
zu gehorchen , nach w'elclien die Flüssigkeiten sich
nach und nach auf tiefere wagrechte Ebenen hinabsenken.
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Man könnte sagen, dafs in jenem schrecklichen
Zeitpuncte die iNatur dem Menschen alle ihre Verheerungs - Mittel zeigen und selbige in Thäligkeit
setzen -wollen . Mitten unter den Feuer - Strömen
fliefsen manchmal ungeheure Ströme von Wasser
und Koth aus den Yulcanen und Fluthen , die aus
der Atmosphäre fallen , vergröfsern die Verheerung,
verwüsten Felder , -welche die Laven verschont hat¬
ten , und bringen die gröbste Bestürzung in Orte,
die sich schon glücklich schätzten , dafs sie dem
Unglück der Eruption entgangen waren . Mephitische Gase , bösartige Ausdünstungen verbreiten sich
bisweilen in verschlossenen ( versteckten ) Orten;
sie bringen Thiere um , zerstören alle Vegetation
und bringen das Unglück aufs höchste.
Nach dem Ausflufs der Laven scheint die Erde
von dem Uebel befveyt zu seyn , welches sie quäl¬
te ; die Bebungen hören auf , die Ausbrüche und
Auswürfe verringern sich auf einige Zeit , und der
Vulcan geniefst einen Augenblick Buhe : allein bald
bringt ein neuer Anfall , und oft auf eine noch
schrecklichere Weise , die nämlichen Erscheinun¬
gen hervor , und dieser Zustand der Dinge dauert
eine mehr oder weniger beträchtliche Zeit fort.
Endlich hört die Crisis auf und der Vulcan nimmt
entschieden seine ursprüngliche

Buhe wieder ein.

Wir wollen nun einigermaafsen einzeln unter¬
suchen , was jede der Erscheinungen , die wir so
eben herausgehoben haben , merkwürdiges darstellt.
Wir wollen nach und nach von den Erzeugnissen
der Auswürfe , das heifst , von den durch die Yulcane in die Atmosphäre geschleuderten Materien
und von den Producten der Eruptionen oder den
Laven handeln , die sie ausgiefse« .

/
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Auswiirfe

.

Rauch.

§. 56. Die ungeheuren Rauchsäulen , welche
Inan bisweilen mit einer aufserordentliehen Schnel¬
ligkeit aus dem Krater aufsteigen siehet , bestehen
hauptsächlich aus Wasserdunst . Dieser Dunst ist
gewöhnlich mit einigen gasartigen Substanzen und
besonders mit WasserstofFgas, bisweilen auch mit
kohlensaurem Gas vermischt : oft ist es auch Säure;
gewöhnlich ist es Schwefelsäure , allein häufig auch
und besonders beym Vesuv , Salzsäure. Manchmal
ist der Rauch der Vulcane schwarz und rufsig : als
im Jahre i 8oö die Hrn. von Humboldt , von Buch
und Gny - Lussac am Rande des Kraters vom Ve¬
suv waren , wurden sie über den bergpecharligen
Geruch der sie umgebenden Rauchwolken in Ver¬
wunderung gesetzt 1) ; allein gemeiniglich ist er
weifslich und enthält eine sehr grofse Menge vulcanischer Asche.
Asche.
§. 67. Diese Asche , welche blos die Substanz
von Lava , mechanisch bis in ihre kleinsten Theile
gethcilt , zu seyn scheint , wird von grauen Pulvertheilchen von aufserordentlicher Feinheit , die mit
dem Wasser einen Teig machen , gebildet ; sie ist
stets mit einer gröfsern oder kleinern Menge Sand
vermischt , welcher ihr die schwärzliche Farbe giebt,
die sie bisweilen hat.
Die Ströme von Gas und Dunst , welche aus
den Kratern steigen * ziehen die Asche mit fort,
fuhren sie in die Atmosphäre , wo sie ungeheure
Wolken bilden , die dick genug sind , um den be1) Bibliotheque britanaique Tom , 50.
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nachbarten Gegenden das Tagelicht zu rauben . Bey
der Eruption des Hecla im Jahre 3766 brachten
dergleichen Wolken eine solche Dunkelheit hervor,
dafs zu Glaumba , in einer Entfernung von mehr als
So Meilen
von dem Berge , man sich nur durch
Fühlen fortfinden konnte 1).
Bey dem Ansbruch des Vesuvs im Jahre 1794
konnte man zu Caserta , 4 Meilen weit , nur beym
Fackelschein herumgehen 2' ). Den iten May i8i2bedeckte eine Sand - und vulcanische Aschen - Wol¬
ke , die von einem Vulcan der Insel St . Vincent
kam , das ganze Barbados und verbreitete daselbst
eine so dicke Finsternifs , dafs man zu Mittage im
Freien die Bäume und andere nahe Gegenstände,
auch nicht einmal ein 6 Zoll vor die Augen gehal¬
tenes Schnupftuch gewahr wurde 3).
Die Entfernung , in welche die Materien , die
jene Arten von Wolken bilden , durch die Winde
und die Strömungen der Atmosphäre gefiihret wer¬
den , ist wirklich aufserordentlich ; von St . Vincent
bis Barbados sind mehr als zwanzig Meilen : fünf¬
zig Meilen von Ilecla bis Glaumba . Procopius be¬
richtet , dafs im Jahre A72 die Asche des Vesuvs
bis nach Constantinopel , nämlich vSo Meilen weit,
gefuhret worden : aber bestimmter ist es , dafs sie
im Jahre 1794 den 5o Meilen entfernten Grund
von Calabrien in dicke Wolken hüllte : eine grofse
Anzahl Berichte geben mehr als 100 Meilen Ent¬
fernung an , bis wohin die Asche durch die Vulcane in Asien und America geworfen worden.
1) Olaffeifs Reise durch Island.
E) Breislack , Voyages dans la Campanie.
5) Aiuialcs de physigue et de chimie Octbr , iStfi,

Diese Aschen- liegen erzeugen in den Ländern,
sie fallen, oft sehr dicke erdige Schichten, wel¬
che vom Wasser ausgebreitet und durchdrungen,
die vulcanischen Tuffe bilden , wovon wir in dem
zweyten Theile dieses Werkes handeln werden.
yro

Vulcanischer

Sand.

§. 58. Der vulcanischc Sand bestehet aus sehr
kleinen Theilen von Materien der Laven , welche
in der Gestalt kleiner Tröpfchen in die Höhe ge¬
worfen, sich verdickt haben : es sind nur sehr klei¬
ne Schlacken , oder Stückchen von gewöhnlichen
Schlacken , übrigens sind sie mit vielen kleinen
Augit und Feldspath - Krystallen oder Bruchstücken
derselben vermischt.
Die Menge Sand , welche die Vulcane auswer¬
fen , ist ungeheuer : sie bilden den gröisten Tlieil
der Auswürfe und der Haupt - Masse verschiedener
vulcanischer Berge, zum Beyspiel, des Aetna , nach
Dolomieu.
Die feinsten Sandkörner vermischen sich mit
der Asche und machen einen Tlieil der Wolken
aus , wovon wir im vorhergehenden Paragraph ge¬
sprochen haben.
Schlacken.
§. 5g. Die Schlacken sind ebenfalls Theile der
in den unterirdischen Heerden geschmolzenen und
sich bis zum Krater erhobenen Materie : die Gas¬
arten , welche aus diesen Heerden hervor kommen,
ziehen , indem sie das Lava - Bad mit ausserordent¬
licher Kraft und Schnelligkeit durchschneiden , ei¬
nige Theile mit fort und führen sic in die Atmo¬
sphäre. Dort theilen sie sich noch iu Folge des
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Widerstandes der Luft ; und indem sie sieh verdikken . nehmen sic das blasige und gehackte Ansehen
an , welches unsere Schmiede - Schlacken so oft ha¬
ben , oder welches das Bley und Zinn darstellt,
welches man im geschmolzenen Zustande ins Was¬
ser geworfen hat . Oft hatte sich das Bad der flüs¬
sigen Materie in dem Krater oder Vulcan schon
auf seiner Oberfläche verdickt und mit einer mehr
oder weniger dicken Rinde bedeckt ; allein die Gas¬
arten durchbrechen diese Rinde uild schleudern
bey ihrer Entwickelung Stücke in die Atmosphäre;
sie führen ebenfalls die Schlacken und Krystalle,
welche sich schon in dem Bade gebildet hatten , mit
in die Höhe.
Wenn die Materie der Lava, - welches oft geschiehet , im wxichen Zustande in die Höhe gewor¬
fen wird , so geschiehet es bisweilen , dafs sie bey
ihrer Verdickung in der Luft die Form der Trop¬
fen , Thränen und der länglichen Sphäroidc an¬
nimmt , denen man den Namen vulcanische Dojuben gegeben
hat : an den verlöschten Vulcanen in
der Auvergne habe ich eine sehr grofse Menge der¬
gleichen Bomben bemerkt , ihre Oberfläche war
glatt und das Innere porös . Oft sind die Schlak - ;
ken noch weich , wenn sie auf die Gehänge des
Berges fallen , und platten sich durch die Wirkung
ihres Falles ab : als Hr . von Buch im Jahre i8o5
auf dem Vesuv war , sähe er aus einer kleinen
Mündung Bündel von entzündeter Materie stofsweifse herausfahren : sie fielen in noch glühenden
Tropfen , die man leicht kneten und giefsen konn¬
te , herab.
Die Schlacken werden von einer grofsen Menge
Crystalle , hauptsächlich von Augit begleitet.
L
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Steine.

Ungeschmolzene

§. 60. Die Yulcane werfen bisweilen Steine
aus , wovon mehrere keine Spur von Schmelzung
an sich tragen : wahrscheinlich sind, selbige Bruch¬
stücke der Gesteine , welche die Wände der innern
Höhlungen bilden ; sie werden durch einen Strom
elastischer Flüssigkeiten hinweggerissen und in die
Höhe geworfen . So findet man auf dem Vesuv eine
grofse Menge Bruchstücke von dem Yulcan ausge¬
worfenen körnigen Kalk - und glimmeranigen Ge¬
steins , woran nicht die mindeste Veränderung wahrzunehmen ist.

Wurf - Kraft

«1er

Yulcane,

§. 6t . Welches ist der höchste Grad jener
Kraft , welche eiüe so grofse Menge Materie in eine
so grofse Höhe wirft ? Ich habe sie bestimmen
wollen : zu dem Ende habe ich in den verschiede¬
nen Verhältnissen vulenniseher Eruptionen die Hö¬
hen oder Entfernungen gesucht , in welche Massen
von einer bekannten Grötse geführt worden seyn
könnten : allein ich habe in dieser Hinsicht nichts
genaues gefunden : übrigens sind noch andere Data
zur Auflösung der Aufgabe nöthig , wie zum Beyspiel der Punct , von wo die Massen ausgeworfen
worden , der Winkel , unter welchem solches gesche¬
hen ist , u. s. w. worüber wir unmöglich bestimm¬
te Urkunden haben können . Unterdessen nahm ich
die bestimmtesten Thatsaclxeu , welche ich fand , an,
fügte die Annahmen hinzu , welche in den Gränzen
der Wahrscheinlichkeit die gröfste Wurfgeschwin¬
digkeit gehen mufsteu , indem ich dabey die ge¬
nauesten Formeln der Wurfbeweg an g anwendete,
und habe nicht gefunden , dafs jene gröfsere Ge-
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schwindigkeit für den Vesuv und Aetna derjenigen
gleich Avar, welche unsere Kanonenkugeln hevm
IlerausfahreU aus dem Geschütz haben ; also eine
Geschwindigkeit von 4 bis 5oo Metres in einer Socunde.
Die gröbsten Wirkungen des Wurfes heyin Ve¬
suv , in Rücksicht der Geschwindigkeit, bestehen
vielleicht in grofseri, in die Höhe geschleuderten,
Steinen , Avelche Höhe, Avie man sagt , seiner eige¬
nen , nämlich 1200 Metx'es über dem Kratei', gleich
ist. Der riesenmäfsige Cotopaxi hat ein Felsenstück
von ohngefähr 100 Cubischen Metres 5 Meilen Aveit
geAVOi-fcii 1. )

Wenn der Pic auf Teneriffa, dessen Höhe 0700
Meti-es über dem Meere betrügt , Lava aus dem
Krater würfe, sö Würde die Kraft , av eiche die Säu¬
le erhübe , tausendmal so fiel als der Druck der
Atmosphäre am Meere betragen , und xvciin in dem
Vulcane eine Oeffnurtg entstünde , so würden , die
Laven soavoM, als die Steitie und Körper , die sie
von sich stiefsd, mit einer Geschwindigkeit Von 270
Metres in jeder Sceunde lieifms fahren.
Von den Eruptionen

oder

den Laven.

Da alle Erscheinungen., Avelche die Bildung der
Laven, sowohl als ihre Höhe , in dexx vulcanischcn
Gebirge erzeugen und begleiten , uusern Beobach¬
tungen gänzlich entzogen sind , so haben wir blos
die Thatsaehen zu envägen, Avelclxe die Laven uns
über die vulcanischen, Gebii’ge und die Gegenden,
Wo sie sich verbreiten , darstellen,
1) La Conaaroine

, Voyage

1 f J^uateni '.

i6i
Von dei ' Lav * in dem vulkanischen

Berge.

§. 62. Die Unmöglichkeit , die Lava zu sehen,
wenn sie in den vulcanischen Heerd getreten ist,
xmd die Gefahr, sich den Kratern zu nähern , wenn
die Lava mitten unter Unruhen steigt , machen die
Beobachtungen über ihr flüssiges Wesen im Innern
des Berges äufserst selten , und folglich äufserst
hostbar . Ich führe einige dieser Beobachtungen an.
Beyrn Ausbruch des Vesuvs im Jahre 1708 sähe
man in einem Theile des Kraters eine flüssige und
glühende Materie, ganz der eines in unsern SchmelzOefen geschmolzenen Metalles ähnlich : sie spru¬
delte unaufhörlich heftig und gab das Ansehen ei¬
nes mäfsig bewegten Sees.
Von Zeit zu Zeit sprangen aus der Mitte gros¬
se Würfe derselben Materie hervor, welche sich bis
5o oder 4o Fufs erhoben., entfalteten und in ver¬
schiedenen Bogen wieder herab fielen.
Als Spallanzani im Jahre 1788 den Gipfel des
Aetna zu einer Zeit bestiegen hatte , wo der Vulcan ganz ruhig wrar , konnte er in den Krater hin¬
eingehen : er sähe in der Tiefe eine Oeflnung von
1 gegen 5o Fufs, aus welcher senkrecht sich eine sehr
weifse Rauchsäule erhob , welche in ihrem innern
Theile einen Durchmesser von 20 Fufs haben konn¬
te. Als er sich dem Rande zu der Zeit näherte,
wo die Säule vom Winde auf die entgegengesetzte
Seite getrieben wurde, sähe er in der Tiefe der
Oeffnung eine flüssige entzündete Materie, welche
die Bewegung einer sehr leichten Aufwallung hatte;
man sähe sie fast bis zum tiefsten Puncte des Kra¬
ters fallen und dann wieder steigen; dies war Lava.
Die Steine, wrelche man hineinwarf , verursachten
ein Gjeräusch, demjenigen ähnlich , welches ent-
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standen seyn würde , wenn sie auf einen Teig ge¬
fallen wären.
Als derselbe Beobachter sieh auf dem Gipfel
des Stromboli befand , w'ar er glücklich genug, die
Bewegungen der damals den Krater füllenden Lava
zu sehen. Sie glich geschmolzener Bronze, ernie¬
drigte und erhob sich durch beständige Oscillationen , wovon die grofsten nicht zwanzig Fufs be¬
trugen. Als sie 20 bis 5o Fufs gegen die obern
Ränder des Kraters zu ankam , schwoll ihre Ober¬
fläche an ; es bildeten sich grofse Blasen, welche
oft einige Fufs im Durchmesser hatten , und indem,
sie zerplatzten , ein Geräusch machten, das dem ei¬
nes sich nicht wiederholenden Donnerschlags ähn¬
lich war. Im Augenblick der Explosion sprang
eine in tausend Stücken getheilte Masse von Lft va
mit einer unausdrückbaren Geschwindigkeit hervor
und warf viel Rauch und Sternchen aus. Gleich
darauf fiel die Lava, stieg sodann tvieder, und er¬
zeugte eine neue Explosion , einen neuen Wurf,
und so immerfort . Sie fiel ruhig hinab ; allein als
sie wieder stieg und zu schwellen anfing, verur¬
sachte sie ein Rauschen, ähnlich dem einer Flüssig¬
keit , welche durch die Wirkung einer starken
Wallung überläuft 3). Dieser interessante Umstand
zeigt offenbar, dafs das Aufsteigen der Lava , ihre
Explosionen und Auswürfe nur eine Wirkung der Er¬
zeugung und Entbindung elastischer Flüssigkeiten ist.
Ausflufs
und Gang der Lava.
§. 65. So aufserordentlieh auch die Kraft je¬
ner Flüssigkeiten seyn mag, so ist sie doch in den
i ) Spallanzani . Voyage d«ns les deux Siciles , chap. VIII.
« X.

grofscn, ViiJcauen kaum hinreichend , die Lava Li«
zu den Gipfeln derselben zu erheben , oder viel¬
mehr , stellen die Abfälle des Berges dieser langen
und schweren Säule von geschmolzenen Steinen
nicht genug Widerstand entgegen, um die Lava za
halten ; sic drückt oder schmelzt die Seilenwände,
welche sie umgeben, und macht sich also eine Oeffnung , durch welche sie mit aufserordeutlicher Ge¬
schwindigkeit herausfährt ; dann ist ihre .Oberfläche
bell , glühend und einem geschmolzenen Metalle
oder Glase ähnlich. Zu keiner uns bekannten Zeit
haben der Pie von Teneriffa und die grofsen Yulcane in America Lava durch ihren Krater ausgeworfen : und Ley. zehn Ausbrüchen des Aetna sind
neun derselben an der Seite des Berges geschehen..
Allein nicht so ist es mit dem Vesuv und an¬
dern kleinen \ uleanen ; gewöhnlich nimmt die Lava,
auf deren Oberfläche Schlacken schwimmen , ihren
Ausgang dergestalt, dafs sie aus dem Krater heraus¬
springt ; ihre Farbe ist röthlieh braun und ihre Be¬
wegung geschiehet langsam.
Beym Herablaufen , längs der Abfälle des Ber¬
ge? , graben die Ströme sieb in dem Sande, den sie
durchschneiden , ein Bette aus ; sie ziehen einen
rJ heil der Schlacken mit fort , die sie auf ihrem
Wege finden. Wenn sie an den Fufs gelangt sind,
so nimmt ihre Geschwindigkeit ah , sie verbreiten
und thcilen sich in verschiedene Zweige, indem, sie
der Beschaffenheit und Neigung des Bodens folgen,
auf den sie fliefsem.
Nach Dolomieu's Beobachtungen geschiehet
ihre fortschreitende Bewegung auf zweyerley Art;
einmal rollt die Materie, aus der die Lava- Ströme
bestehen , auf sich selbst , das was oben ist , kommt
nach und nach unten hin ; und dann fliefst sie nn-
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tcr einer schon verdickten Oberfläche . Wenn in
lctzterm Falle die Quelle versiegt und die Lava
fnrtfalirt , herabzufliefsen , so wird der mit dieser
Flache oder diesem Gewölbe bedeckte Raum das
Bild einer langen Gallerie darstellen : noch öfter
vermehrt sich aber auch die Materie , statt zu ver¬
siegen ; dann schwellt der Strom an , hebt das Ge¬
wölbe in die Höhe , bricht es, und führt die Trüm¬
mer fort.
Bisweilen 'fliefsen die Ströme ruhig fort , indem
sie eine ebene Oberfläche behalten , auf welcher
man nur Rauch - und Flammen - Würfe bemerkt;
allein oft wallen sie auf und werfen nach allen Seiren Koth aus ; ihre Oberfläche schwillt an , wird
mit grofsen und zahlreichen Blasen bedeckt ; übri¬
gens erzeugen kleiue Winkel trichterförmige Ein¬
drücke : wenn sie sich sodann verdickt , so bildet
sie eine jener unebenen , borstigen und schlackigen
Rinden , welche die meisten Ströme darstellen . Das
Innere , welches weniger Bewegung erleidet , und ei¬
ner gröfsern Zusammendrückung unterworfen ist,
ist weniger blasig ; die Poren sind kleiner und in
geringerer Menge , und dies auf eine um so merklicliere Art , je weiter man unter die Oberfläche
eiiulx’ingt . Sehr oft , und in Folge der fortschrei¬
tenden Bewegung , liegen jene Poren oder vielmehr
jene blasenartigen Höhlungen in der Rielitungs - Län¬
ge des Stromes , und ihre Scheide - Wände sind
nach der Erkaltung glatt und wie emaillirt.
Geschwindigkeit

der Ströme.

§. 64. Die Geschwindigkeit , mit welcher sich
die Lava - Ströme bewegen , zeigt die gröbsten "Ver¬
schiedenheiten , selbst ohne die , vermöge welcher

iG3
die Lava durch die in die Abfälle des Berges ge¬
machten OelFrmngen sprudelt , mit zu berücksichti¬
gen . Die Geschwindigkeit hängt von der Neigung
des Bodens , auf welchem die Bewegung geschiehet,
sowohl als von der Menge und Zähheit der Mate¬
rie ab . Auf dem Vesuv hat Hx*, de la Torre Strö¬
me 800 Meti’es in I Stunde durchlaufen sehen:
Hamilton hat einen beobachtet , der 1800 Metres in
derselben Zeit zurücklegte ; beym Ausbruch im
Jahre 1776 legte ein anderer einen Zug von 2000
Metres in x4 Minuten zui’ück . Hx*, von Buch , Zeu¬
ge der Eruption im Jahre i 8o5, sähe einen Strom
mit einer aufsci*ox*dentlichen Geschwindigkeit von
dem Gipfel herabfahren ; in 5 Stunden war er au
den Ufei*n des Meeres , eine Entfernung von mehr
als 7000 Metres vom Anfangs - Puncte aus , in gel’ader Linie.
Dieser Autor bemerkt , dafs die Geschichte
des Vesuvs kaum ein Beispiel einer solchen Ge¬
schwindigkeit aufzutveisen hat 1. )
Uebrigens stellen besonders die ebenerwähnten
dax*,
Geschwindigkeiten
Ströme aufserordentliche
lang¬
sich
Laven
denn im Allgemeinen bewegen die
sam ; die Laven des Aetna , welche auf einer ge¬
neigten Ebene fliefsen , werden für geschwind ge¬
halten , weil sie 4oo Metres in 1 Stunde durchlau¬
fen . Auf ebenem Boden gebrauchen sie bisweilen
ganze Tage , um einige Schritte vorwärts zu thun:
Dolomiexi führt eine an , welche zwey Jahre brauch¬
te , um 38 oo Metres zu durchlaufen.
l) Bibliothepie britannitjue Tom , 30.
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Zähheit

der

Lava.

§. 65. Die geringe Geschwindigkeit der Laven
rührt hauptsächlich von ihrer Zähheit her . Bis¬
weilen scheint ihre Flüssigkeit beym Austritt aus
dem Vulcan einem durch eine kleine Oeffnung
sprudelnden Wasser ähnlich zu seyn ; aber bald
verliert sich diese Flüssigkeit und die Materie er¬
hält eine aufserordentliche Klebrigkeit und Zähheit.
Sehr grofse Steine , welche Spallanzani auf eine in
Bewegung begriffene Lava warf , verursachten fast
keinen Eindruck : Hamilton hatte Mühe im Jahre
176a einen Stock in die Lava einzustofsen ; und er
durchging einen Strom , der gegen 20 Schritte breit,
war und wirklich noch langsam flofs.
Uebrigens mufs man bemerken , dafs in diesen
Fällen der Strom mit einer mehr oder minder dikken und mehr oder weniger stehenden Materie be¬
deckt ist : mitten durch ihre Spalten hindurch sie¬
bet man die flüssige und glühende Lava unter der
Binde w'egfliefsen , und sie springt hervor , wenn
man diese Binde zerbricht.
Diese teigige Eigenschaft der Laven macht , dafs
ihre Ströme an den Bändern oft noch eine grofse
Dicke behalten ; letztere beträgt nicht selten 8 bis
10 Metres , sie war 5o Metres an einigen Stellen des
grofsen Stromes , welcher im Jahre 1785 einen Theil
von Island verwüstete ..
Langsamkeit

des Erkaltens.

§. 66. Die Langsamkeit , mit welcher die La¬
ven erkalten , ist nicht weniger merkwürdig , als die,
mit welcher sie sich bewegen . Wenn auch ihre
Oberfläche die Flüssigkeit und hohe Temperatur
verliert , so geschiehet solches doch nicht eben «o
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in ihrem Innern : hier drängt sich die Wärme zu¬
sammen und erhält sich ganze Jahre . Man führt
Strome an , welche noch 10 Jahr nach ihrem Ausflufs aus dem Krater flössen5 Laren rauchten auf
dem Aetna noch 26 Jahr nach der Eruption . In¬
dem Spallanzani über eine Lava ging, welche seit
zwölf Monaten nicht mehr flofs, sähe er durch die
Ritze ihrer Oberfläche, dafs sie noch roth war und
ein Stock, den er hineinstiefs, fing Feuer. Stücken
Von IIölz , welche Hamilton in die Spalten einer
Lava des Vesuvs warf , die seit drey und einem
halben Jahre aus'geflösscn und zwey Meilen von
dem Krater entfernt war, wurden sogleich ange¬
zündet,
Wärme

der Laven.

§. 67. Einige Naturforscher , denen die gerin¬
ge Wärme auffiel, welche die Läva - Ströme um
sich verbreiteten , und in ihrer Masse Substan¬
zen fanden , die das Feuer unserer Heerde schnell
zerstört und verändert und welche dort fast unver¬
sehrt waren , haben die grolse Wärme der Laven
in Zweifel gezogen. Sie haben sogar geglaubt, dafs
sie einen andern flüssigen UrstolT, als die Wärme,
entliieiten : dies würde nach der Meinung Dolo»lieu’s der Schwefel seyn.
Allein wir haben schon bemerkt , daft die Rin¬
,
de womit sich bald die Lava - Ströme bekleiden,
die Wärme auffäiigt : denn beym Ausflufs aus dem
Krater , wenn ihre Oberfläche noch glatt und glü¬
hend ist, : verbreitet sie rings herum eine sehr be¬
trächtliche Hitzu, welche nicht verstauet , sich zu
nähern , vornehmlich wenn man unter dem Winde
i*t. Jenes schnelle Auffangen der Wärme durch

eine verdickte Binde hat nichts Ausserordentliches i
mau siehet es- alle . Tage in unsern Bley - und Kupferschmelzhütten : bald nachdem die geschmolzene
Materie aus dem Ofen in die Auffange - Grube ge*
treten ist , bedeckt sie sich mit .einer Rinde von ei¬
nigen Linien Dicke , welche die Warme dergestalt
aufhält , dafs man im Yorbeygeben nicht gewahr
wird , ob man sich bey einer mit geschmolzenen.
Steinen , Schwefel und Metall ungefüllten Grube
befindet ; allein sobald man diese Binde in die
Höhe hebt , so stellt die darunter befindliche Ma¬
terie eine stechende Oberfläche dar , deren Hitze
hötliiget , sich auf eine beträchtliche White zu ent¬
fernen . Die Beweise , welche man von den in La¬
ven eingehüllten Körpern ziehen kann , sind weit
entfernt , eine geringe Wrärme dieser Laven darzuthun , sic scheinen mir vielmehr eine beträchtliche
anzuzeigen . Die Flintensteine , welche von dem
Lava - Strome , der im Jahre 1794 Törre del Greco
zerstörte , eingehiillt waren , sind auf ihrer Ober¬
fläche geschmolzen oder verglafst gefunden worden;
Stücken von Schmiede - Eisendie
man aus dem¬
selben Strome zog , waren dreymal gröfser gewor¬
den , und ini Innern in Octaedern cristallisirt ; in
Stticken Von Glocken - Metall und Zinn hatte sich
clas Kupfer , das Zinn und der Zink u. s. w. ge¬
trennt , ). Ob Stücken Kalkstein , die von der Lava
teigig geworden , ihre Kohlensäure behalten haben,
dies erklären die Versuche von Hall , aber man
kann daraus nichts über die V ärme - Kraft folgern.
Eb'eu so ist es mit Stücken Holz, - die in den Strö¬
men , blos mehr oder weniger verkohlt , gefunden
worden.
1 ) Breislack

, Voyage

dans

la

Camparie

.

Tom

. I . p - 379'
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Die Gleichartigkeit der Laren und ihre Cristallisation sind sichere Beweise von der vollkomme¬
Bil¬
nen Schmelzung aller Substanzen , die zu ihrer
von
auch
dung beygetragen haben , und folglich
der Kraft des vulcanischen Feuers.
Gröfse

der

Ströme.

§. 63. Man kann nichts Allgemeines über die
ei¬
Gröfse der Lava - Ströme sagen . Sie zeigt bey
\erschiegröfsteu
die
nem und demselben Vulcan
ist
denheiten ; und von einem Vulcan zum andern
ange¬
sie gewisserraaafsen der Gröfse des Vulcans
messen.
Der gröfste aus dem Vesuv geflossene Strom
Me¬
ist , nach Iiamiltou ’s Bericht , olmgefähr i 4ooo
8o5
i
Jahre
im
tres lang ; der bey der Eruption
Metres
war 8000 , der im Jahre 1794 war 4200
lang , 100 bis 4oo Metres breit und 8 bis 10 Metres
dein
dick : der Strom , -welcher im Jahre 1787 aus
Um¬
beträchtlichem
viermal
einen
Aetna Hofs, hatte
fang ; und Dolomieu berichtet , dafs dieser Vulcan
Län¬
einen Strom von mehr als 10 Meilen (lieues )
ge bervorgebracht hat . Allein der beträchtlichste
im
der mir bekannten Ströme ist der , welcher
Jahr 1780 in Island eine Fläche von 20 Meilen
Hänge und 4 Meilen Breite bedeckt hat.
Indem sich die Ströme um die vulcanischen
sich
Mündungen herum auf einander lagern und
so
,
vermischen
Auswürfe
der
mit den Producten
das
bilden sie die Berge , wozu sie gleichsam wie
Zimmerwerk sind*

»; 5
Wässerige

und

kothige

Auswürfe.

§. 69. Die Geschichtschreiber
der vulcanischen Eruptionen erwähnen nur zu oft der durch
die Vulcane ausgeworfeuen Wasser - und KoihStröme , und diese Erscheinung ist zu aufserordentlich , als dafs sie nicht unsere Aufmerksamkeit ei¬
frige Augenblicke festhalten sollte.
Hr . Breislnck bemerkt im Betreff dieser Ströme
sehr richtig , dafs die meisten derselben und beson¬
ders die , welche dev Sage nach aus dem Vesuv
oder Aetna geflossen sind , nur von den grofsen
Regengüssen herrühren , welche oft bey den vulcanischen Crisen Statt haben , und wovon wir in kur¬
zer Zeit sprechen werden . Indem sich das Regen¬
wasser mit den Sand - und Aschen - Theilehen ver¬
mischte , bildete es ohne Zweifel mehr oder weni¬
ger mit Erde beladene Ströme , welche auf den Ab¬
hängen des Berges lierabflossen , und sich an seinem
Fufse ausbreiteten ; und man vermuthete , dafs sie
von dem Vulcan ausgeworfen worden wären . Man
findet jedoch einige ziemlich zuverlässige Erzählun¬
gen , welche anzuzeigen scheinen , dafs wirklich der¬
gleichen Ströme aus vulcanischen Mündungen ge- ,
flössen sind . So sagen , zum Beyspiel , die Magi¬
stratspersonen des Landes im Jahre i? 5i in einem
über eine Eruption des Aetna aufgenommenen Protocolle , dafs aus diesem Vulcan ein grofser Strom
brennenden und salzigen Wassers hervorkam , und
eine halbe \ iertelstunde flofs : er w'ar so beträcht¬
lich , dafs sie ihm den Kamen Kilo d ' aqua *) ga¬
ben . Dolomieu und Hamilton haben auf den Ab¬
fällen desselben Berges die Spuren eines furcht 1) Memoire » des savants etrangers , Tom . IV.

baren Stromes von heifscm Wasser , welches aus
dem größten Krater ßofs , beobachtet : dies sind
die eigenen Ausdrücke der französischen Lebersezzung der Campi phlcgraei ( p. 49 ). Spallanzani,,
dieser vortreffliche Beobachter und Würderer der
vulcanischen Erscheinungen , ist geneigt , zu glau¬
ben , dafs ein Theil der Taffe im südlichen Italien
von den kothigen Ausflüssen ihre Entstehung haben.
Die Vulcane in Island und America u. s. w. ,
deren Gipfel sich über die untern Schnee - Begionen erheben , verbreiten oft Ströme um sich , wel¬
che das Land überschwemmen und ausserordentli¬
che Verwüstungen anrichten : die Geschichtschrei¬
ber haben angegeben , dafs diese Ströme oft aus
den Kratern gekommen wären ; allein fast immer
schreibt sich ihre Entstehung von den die vulca¬
nischen Spitzen bedeckenden Schnee - Massen her,
welche durch die starke Hitze , die der "Vulcan bey
seiner Thätigkeit verbreitet , geschmolzen sind. Bouguer und la Condamine haben jene schrecklichen
Ströme ein ganzes Land ausliölen sehen ; und der
letztere dieser Gelehrten berichtet , dafs sechs
Stunden nach einer Explosion des Cotopaxi ein
in einer Entfernung von dreyfsig Meilen , in gerader
Linie und vielleicht sccliszig Meilen nach den
Krümmungen des Terrains , gelegenes Dorf , gänz¬
.
lich fortgeführt wurde 1)
Oft auch dringen die Gewässer in den Berg
ein , sammeln sich da in besondern Behältern , und
zur Zeit der Explosion , oder wenn der Berg in
Folge eines Stofses sich spaltet , treten sie heraus
und bedecken die benachbarten Gegenden . Bey
1) Yoyage ä 1’Syuateur;

dem Erdbeben , -welches im Jahre
46 Lima zer¬
störte , öffneten sich 4 Yulcane zu Lucanas und in
dem Gebirge de la Conceptiori , und -verursachten
eine schreckliche Ueberschwemmung 1).
Die Yulcane des Königreichs Quito zeigen oft
dieselbe Erscheinung ; allein es ist selbige dort mit
so aufserordentlichen Entständen begleitet , dafs es
schicklich ist , in einige nähere Details über diesen
Gegenstand einzugehen ; wir wollen solches bewir¬
ken , indem wir eine in Klaprollis Werken cingerückte Bemerkung des lirn . von Humboldt , und
besondere Belehrungen , die dieser Gelehrte uns ertheilte , zum Führer nehmen.
Die ungeheuren Kegel des Cotopavi , des Pichincha , des Tunguragua u. s. w. sind gewissermaafsen nur ’ die Gipfel der Yulcane , zu denen sie
gehören , und deren Abfälle wahrscheinlich in die
grofse Masse der Cordilleren cingcsclilossen sind.
Seit Menschengedenken haben sie keine wahren La¬
ven ausgeworfen : doch hat Hr . von Humboldt der¬
gleichen Ströme auf dem Sangay und sogar auf dem
Antisana gesehen : man könnte sagen , dafs die vulcanischen Kräfte , welche selten die Gewalt besit¬
zen , die Lava - Säule bis zu dem Gipfel des Aetna
und des Pic von Teneriffa zu erheben , sie noch
weniger in Vulcanen von einer fast doppelten Höhe
haben Werdens am Aetna , am Teneriffa u . s. w.
kann sich die Lava eine Oeffnung am untern Theile
des Berges machen , und so sich äufserlich verbrei¬
ten ; allein dies kann der Fall nicht in Vulcanen
seyn , deren Abfälle , bis zu einer Höhe von gegen
dreytausend Metres , mit der ganzen Dicke der Corj ) Antonio Ulloä , Vöyage en Amrrique,

dilleren verstärkt sind . Diese Vulcane werfen blos
Asche , Schlacken und Bimssteine aus x) : sie speyen
auch ungeheure Mengen Wasser und Koth , allein
viel öfterer durch die an den Seiten des Kegels
entstandenen Oeffuungen , als durch den Krater selbst.
Jene kothigen Gewässer bildeten in den verschie¬
denen Höhlungen , welche diese ungeheuren Gebir¬
ge an ihren Abfällen enthielten , gleichsam grofse
Seen oder grofse Pfützen : sie fliefsen heraus , wie
wir gesagt haben , sobald ein Zufall ihnen eine
Communication mit der Aufsenseite öffnet : so ge¬
schähe es im Jahre 1698 , dafs der Vulcan von.
Carguarazo , der Nachbar und vielleicht ein Tbeil
des Chimborasso , zusammenstürzte und achtzehn
Quadrat - Meilen Land mit Koth bedeckte . Solche
schlammige Gewässer sind noch in Gebirgen der¬
selben Gegend enthalten , welche von vulcanischer
Beschaffenheit sind , aber jetzt keine Spur von Feuer
mehr darstellen ; sie sind bey den grofsen Erschüt¬
terungen des Bodens ebenfalls ausgeworfen worden.
In Peru und Quito üben die Vulcane ihre Ver¬
wüstungen nicht durch das Feuer und die Ströme
von entzündeten Materien , sondern durch das Was¬
ser und ungeheure Flüsse von Koth , aus . Diese
Substanz von einer anfänglich breyartigen Consistenz , welche aber bald verhärtet , führt in dem
.Lande den Namen Moya : sie zeigt zwrey aufserordentliche Erscheinungen . Manchmal , so wie die
Moya , welche die Gegend von Pelileo bey dem
Erdbeben im Jahre 1797 überschwemmte und das
I ) Sie werfen auch Flammen oder entzündete Materien,
die wie Flammen erscheinen , ans. La Condamine hat
dergleichen aus dem Cotopaxi fahren und sich bis 1000
Mctres über dem Cipfel erheben sehen.
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Horf dieses Namens zerstörte , enthält sie einen,
brennbaren Grundstoff , welcher sie schwärzlichsehmuzig macht , und darin in so grofser Menge
enthalten ist , dafs die Einwohner sich dieser Muva,
tvie eine Torf - Erde , zu ihrer Heizung bedienen.
Sehr oft führen die , aus den unterirdischen
Höhlen fliefsenden , Gewässer eine grofse Menge
kleiner Fische mit sich : es sind Arten von Pirnoleden , ( pimoledes cyclopum , Humboldt ) wovon die
gröfslen nicht länger , als vier ZoJI siud : ihre An¬
zahl ist manchmal so beträchtlich , dafs ihre Ver¬
wesung Krankheiten
in dem Lande verursacht.
Lebrigens sind sie eben so , als die in den Bächen
der Gegend , beschaffen . Wer hat sie aber in die
vulcanischen Seen gebracht ? Es scheint , dafs eine
Mitiheilung zwischen dem obern Niveau dieser Seen
und der Oberfläche des äüfsern Bodens Statt finde.
Allein wer hat sie von dem Niveau dieser
Oberfläche bis zu dem Gipfel der Vulcane , das"
heilst , bis zu einer Höhe von 2 bis 5ooo Metrcs
erheben können , denn sie kommen manchmal aus
dem Krater heraus , und sind sehr wenig beschä¬
digt ? Es ist sehr schwer zu begreifen.
Nach allen dem , was so eben in diesem Para¬
graph gesagt worden ist , scheint es nicht , dafs das
Wasser und der Koth , welche ans den Yulcanen
fliefsen , aus denselben unter der Erde verborgenen
Höhlen kommen , wo die vulcanischen Feuer ihren
Heerd haben und die Materie der Laven zuberei¬
ten : die wässerigen und kothigen Eruptionen wür¬
den also nur Nebendinge bey den vulcanischen Er¬
scheinungen seyn.
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5. 70. Die Ansivürfe von Koth, Wasser und Gas,
welche die Oberfläche der Eide an einigen Orten dar¬
stellt , sind noch mehr als Nebendinge zu jenen Erschei¬
sogar fremd.
nungen zu betrachten ; sie -sind letztem
der im Innein der Erde
Da sie jedoch eine Wirkung
thätigen Kräfte sind , so wollen wir davon einige Worte
sagen.
In einigen
ö

sieht man aus dem Boden WasGegenden
r*
setslrahlen springen , welche durch Gase getrieben wer¬
sind , die , indem sie
den und mit Erde geschwängert
und
Umgebungen
den
in
Koth
von
Gestalt
in
stell
hemm , welche sie
um die , Oeflnungen
hauptsächlich
ansgeworfen haben , ablagert , daselbst Kegel bildet , wel¬
che , es ist wahr , nach einem äußerst kleinen Maafsstabe an den Begriff von vnlcanischen Kegeln erinnern,
und welche man folglich Luft - Vulccme genannt hat.
ist der von Macaluba in
Einer der merkwürdigsten
ge¬
uns Uolontieu eine Beschreibung
Siciiien , wovon
geben hat . Er bestellt in einem kleinen Berge oder un¬
geheuren Haufen von trocknem Kothe , ohngefähr 50 Me¬
ttes hoch . Sein oberer Tlieil , welcher 800 Metres im
Umfange hat , stellt eine Menge kleiner Kegel dar , wo¬
von die gröEteu nicht einen Metre haben , sie haben
einen kleinen Krater mit dünnen Thon angcfitllt , wel¬
cher von Zeit zu Zeit mit groben Gas - Blasen durch - ’
schnitten wird , die ', indem sie zerplatzen , den Thon
rechts und links werfen . Man hat gesehen , dafs jene
Explosionen , Koth - Wurfe bis zu einer Höhe von 60 j
Melres bringe « .
Die Umgebungen von Modena enthalten eine grobe
Anzahl dieser kleinen Koth - Vulcane ; ihre Hohe beträgt
nur einige Fttfs ; sie führen den Namen Salses , wegen
sie verbreiten,
des W' asscrs , welches
der , Salzigkeit
, und bey
Macaluba
zu
auch
eine Salzigkeit , die mau
Orte , geanderer
Auswürfe
kothigeu
der
den meisten
1
iunden hat . Diese Salses sind von Spallanzani , der sie
sorgfältig beobachtete , am genauesten beschrieben wor¬
Bey ihren gröfsten Anfällen werfen sie Steine
den .
>
Centnern einige Metres weit aus , und
ltichrern
von
speyen Ström * von Kolb , die sich bis loco Metres weit

179
erstrecken : diese starken Explosionen
erzeugen kleine
Erderschütterungen
in der Nachbarschaft . Das Gas , wel¬
ches sie veranlagt , ist Wassevstoftgas , das mit fateinöl
und ein wenig Kohlensäure geschwängert ist 1 ).
Pallas hatte Gelegenheit , dergleichen Duft - Vulcane in
Crinira , vorzüglich in der Insel Taman zu beobachten:
int Jahre 1794 öffnete sich ein solcher mit einem
dem
Donner ähnlichen Geräusch ; es kamen Rauch und Flam¬
men heraus , die sich mehr als hundert Metrps erhoben;
er warf grofse jflassen trocknen Delnipns in geofse
Ent¬
fernungen , und spie Ströme eines bituminösen Schlam¬
mes aus , wovon einer Qqo lVIetres lang war . Aehnliche Koth - Vulcane sind zu Java , zu Trinidad u . s. w.
vorhanden .
Man findet sie auch in America , in der
Provinz von Carthagena , mitten in einer Hoch - Ebene.
Hr . von Humboldt hat gegen zwanzig kleine Kegel
ge¬
sehen , deren Höhe sieben bis acht Metres betrug ; sie
füllten dort den Namen Volcancitos ; sie sind von einem
bläulichen Thone gebildet , und ihre Spitze stellt eine
mit Wasser gefüllte Oeffuung dar, - auf dpren Oberfläche
die Luft mit Geräusch zerplatzt , indem sie oft
Koth
mit auswirft.
Die Salses haben , ' nachdem was so eben ist gesagt
worden , und nach Spall,inzani ’s Beobachtungen , ihre
Entstehung
durch die Entbindung des Wasserstoffgases:
eine jede dergleichen Entbindung , die in feuchten Or¬
ten entstünde und ein Thonlager durchlief , könnte
eine
Salse erzeugen : übrigens kennt man die zwischen der
Thonerde und dem gemeinen Salze bestehende Verwandt¬
schaft . IIv . Menard de la Groye , welcher
diese Er.
sebeinung besonders stndirt , welcher bemerkt hat , dafs
sich selbige hauptsächlich
an Orten zeigt , wo das Steinöjr häufig ist , und welcher auch noch beobachtete ,
dafs
das Gas kohlensanres Wasserstoffgas war , glaubt ,
dafs
sie durch jenes mineralische Bitumen entstanden
Aus einer gleichen Ursache entstehen auch die Flam¬
men , welche man bisweilen
aus der Oberfläche der
Erde , der Gewässer , und sogar der Felsen , entweder auf
1 ) Spallanzani,
3)
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Tom . V.

yütysicpie

, Tom , 86,
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entzündeter
eine natürliche Weise oder bey Annäherung
und
Gebirge
hitzigen
Jene
.
sichet
Körper liervorbrechen
und
gemein
Modenesischen
dem
in
Quellen sind auch
siebet der¬
von Spallanzani beschrieben worden ; man
u . s. w . 1)
Persien
gleichen auch in der Dauphinee , in
Hr . von
hat
,
Cutmna
bey
,
America
im mittäglichen
aus zwey Höhlen in Kalkgebirgen Flammen
Humboldt
sehen , welche in einigen Augenblicken
hervorbrechen
sich hundert Fufs zu erheben schienen.
wie wir
Uebrigens haben alle diese Erscheinungen ,
eigentlichen
den
mit
Verbindung
keine
,
bemerkt haben
Erschei¬
Vulcanen . Dasselbe wird man auch von den
Kohlenla¬
Stein
nungen sagen , welche die entzündeten
, wenn
ger darstellen , von welchen wir sprechen wollen
handeln , welche Werner
wir von den Kohlengebirgen
Ursprung
Pseudo - Vulcane nennt , und denen Pallas den
zuschrcibt.
Salses
der

Springende

Gewässer .

Geisers.

§. 71. Allein derselbe Fall wird es nicht mit
tu
den Wassersprüngen ( Sprudeln ) seyn , die man
welche
und
,
einigen vulcanischen Ländern siebet
sehr wahrscheinlich eine Wirkung der vulcanischen
Feuer sind . Die Quellen dev Geiser in Island stel¬
wir
len uns davon das merkwürdigste Bey spiel dar :
Meilen
Sechs
.
■wollen es sogleich bekannt machen
der
nördlich von Skaihot , und zwölf Meilen von
von
Küste , in einem platten Lande , und am Fufse
klei¬
Menge
eine
man
siebet
wenig hohen Hügeln ,
aus
ner Erd - Berge von verschiedenen Farben ,
geschwän¬
welchen starke , heilse mit Kiesel - Erde
gerte Quellen fliefsen . Die beträchtlichste , welche
den IN amen Geiser führte , befindet sich auf einem

1) Man

sehe

eine

Gebirge , Journal

Abhandlung

von

Hrn . IWenard

de physirjue Tom. 85.

über

jen*

kleinen Berge von zwey bis drey Metres Höbe , und
welcher auf seinem obern Theile einen fast cirkclrunden , einer Untertasse von ohngefähr i 5 Metres
Durchmesser und einen Met re Tiefe , ähnlichen.
Bassin hat . ln der Mitte befindet sich eine Oeflming , welche das obere Ende einer ungeheuren
cylindrischen , 3 Metres im Durchmesser haltenden
und bis zu einer Tiefe von beynahe zwanzig Me¬
tres bekannten , Röhre ist.
Der Bassin , so wie der Berg , ist von kieselar¬
tiger Materie ; seine innern Wände , sowohl als die
der Röhre , sind mit einer ziemlich glatten Kruste
von derselben Materie bekleidet . Er ist gewöhn¬
lich mit dem hellsten Wasser von der Temperatur
des siedenden Wassers angefüllt . Das Wasser
wankt hin und her ; bald fällt es in die Röhre hin¬
ab , bald 'erhebt es sich und üb ergicfsl die Ränder:
oft geschieht das Aufsteigen mit einer solchen
Schnelligkeit , dafs Sprünge entstehen , welche eine
Höhe von ohngefähr dreyfsig und sogar nach frü¬
hem Zeugnissen , deren Genauigkeit freilich bestrit¬
ten worden zu seyn scheint , hundert Metres er¬
reichen.
In einer Entfernung von 120 Metres von die¬
ser Quelle hat sich seit einiger Zeit eine andere
geöffnet , welche man den neuen Geiser nennt , und
welcher jenem in der Schönheit und der Dauer sei¬
ner Sprünge nichts nachgiebt : ein Augenzeuge be¬
schreibt einen dergleichen auf folgende Art:
„Anderthalb Stunden lang wurde die Säule un¬
unterbrochen
i 5o Fufs hoch , bey 17 Fufs im
„gröbstenDurchmesser , stark geworfen : sie sprang
„mit einer solchen Kraft , dafs sie bis gegen den
„Gipfel dieselben Dimensionen und die nämli„che Gestalt , als au der Grundfläche behielt.
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„Die Steine , welche man in den Strudel ' warf,
Ge¬
„stiegen sogleich mit bewundernswürdiger
die
in
Säule
Wasser
der
mit
schwindigkeit
.
1)
diese
als
,
höher
„Hohe , und sogar noch
Ein Vulcan von Madagascar wirft , sagt man,
eine Wasser - Säule aus , die stark und hoch genug
ist , um zwanzig Meilen ira Meere gesehen zu wer¬
den 1 ).
§. y2 . Die Zeiten der Crisis , während welcher
die Vulcaue die eben angezeigten Erscheinungen
darstellen , sind nur vorübergehend und von wenig
Dauer , sie sind mit einer Ruhe von Jahren und
sogar Jahrhunderten hegleitet . Hr . von Humboldt
bemerkt in dieser Hinsicht , dafs die Menge der
Eruptionen im umgekehrten Verhältnisse mit der
Gröfse der Vulcane zu seyu scheint : der kleinste
derselben , der Stromboli wirft unaufhörlich seine
Räder von entzündeten Materien ; die Ausbrüche
des Vesuvs sind häulig , mau rechnet iS derglei¬
chen seit 1701 : die des Aetna sind seltner ; die des
Pic von Teneriffa sind es noch mehr , und die colossalen Spitzen des Cotopaxi und Tunguragua hal¬
aufzuwei¬
ben kaum einen in einem Jahrhunderte
,
sen 3)
Nach den stürmischen Zeiten folgt bisweilen
eine vollkommene Ruhe : der Krater verstopft sich,
bedeckt sich mit Wald : jene heifsen Schmelzöfen,
1) Bibliotlieque britannique , Tom . 57 und Makenzie , Tra¬
vels in Iceland , Seite 212 und folgende . Dieses letztere
Werk stellt Pläne und Durchschnitte der Geiser, sowohl
als einen Versuch über ihre Theorie dar.
2 ) Ebel , Ueber den Bau der Erde u . s. w .

2ter Band,

S. 2895) Humboldt Relation historique du voyage, Tom. I.

ans
die
ren
kern
nen
den

welchen Feuer - Strome flössen , werden sogar
kalten Behälter einiger unterirdischer
Seen , de¬
[friedliche
Gewässer sich mit Fischen
bevöl¬
} die unlängst durch Ströme von geschmolze¬
Steinen ausgefurchten
Abfälle des Berges wer¬
mit Schnee und Eis bedeckt.

Allein meistens ist die Buhe nicht ganz sicher,
der Ki ■ater bleibt offen , und es geht eine gröfsere
oder geringere Menge von Diiusten heraus , welche
die Massen angreifen , die ihnen im Wege sind}
bald erzeugen sic daran verschiedene
salzige Sub¬
stanzen , wovon wir in dem zweyten Theile spre¬
chen werden ; bald bedecken sie selbige mit einer
Schwefel - Kruste ; bisweilen auch , indem sie Spal¬
ten durchziehen , setzen sie an den Wänden der¬
selben metallische
Materien ab.
Yulcanische
Gebirge , woran jedoch seit ge¬
schichtlichen
Zeiten keine Eruption
Statt gefunden,
und wo die Spuren
vulcanisolier
Kegel fast ver¬
wischt sind , verrathen
noch durch ihren Geruch
und ihre Ausdunstungen
das Feuer , welches sie ehe¬
dem verwüstete und welches noeh nicht ganz ver¬
loscht ist . Solche sind die Gampi plilegraei ( ver¬
brannten Felder ) an der Küste von Puzzuolo
im
Königreich
Neapel : man sieliet daselbst den Best
eines alten Vulcans , welcher
das Ansehen
einer
Ebene hat , aus welcher
eine Menge Bauchwolken
aufsteigen , welche alle Körper , die sie erreichen
mit einem scliwefelariigen
Anwurf bedecken ; dieser
sehr merkwürdige
Ort führt den Namen Solfatara;
wir werden
kommen.

in

der

Folge

wieder

darauf

zurück¬

Meteorologische
den Eruptionen

Erscheinungen
in Verbindung

, die mit
stehen,

§. 70. Nachdem wir die verschiedenen vulcabekannt gemacht haben,
nischen Erscheinungen
einige meteorologische
auf
Blick
wollen wir einen
gröbsten \ erbiudundie
Umstände werfen , welche
gen mit jenen Erscheinungen haben.
Die Atmosphäre nimmt wenig Antheil an _der
Unruhe der "Vulcane und das selbige umgehenden
Bodens , sie bleibt gewöhnlich ruhig . Hr . von Buch,
der 7.u Neapel alle Umstände einer Eruption des
"Vesuvs.beobachtete , war verwundert : das Barome¬
ter mitten unter der Bewegung aller andern meteo¬
bleiben zu
Instrumente unverändert
rologischen
sehen.
Man glaubt wohl , dafs vornehmlich das Electrometer in einer grol ’sen Bewegung seyu müsse)
es zeigte einen Uebertlufs von negativer Electricität in der Luft an . Die ungeheure Menge von
Dünsten , welche , sich während der vulcanischen
verdichten,
Ereignisse bilden und wechselweise
mufs ohnfeblbar entweder zu einer grofseu Aufzeh¬
rung oder Entwickelung von Electririlät Veranlas¬
sung gehen . Der Donner und die Blitze , welche
die Dunst - Säulen durchkreuzen , sind eine Folge.
Es würde überflüssig scyn , die ThermometerStände zu erwähnen ; man siebet leicht ein , dafs
eine Luft , in welcher sich entzündete Sand - Wol¬
ken verbreiten , oft sehr heifs seyn mufs : auch sic¬
het man ein , dafs in der Nachbarschaft der vul¬
canischen Mündungen das Erdreich eine sehr be¬
trächtliche flitze erlangen mufs : selbige veranlafst,
wio wir erwähnt haben , das Schmelzen des Schnees
und Eises , welches die Mündungen

bedeckte : sic
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kann vielleicht auch die Ursache des Versiegens
der Quellen und Brunnen seyn , wovon fast in al¬
len Berichten von vulcanischen Eruptionen Er¬
wähnung geschehen , und welche Hr , de la Torre
vorgiebt , zu Torre del Greeo , zwölf Tage vor der
schrecklichen Eruption im Jahre 18o4 bestätigt zu
haben ; und er gab sie , fügt er hinzu , damalen für
eine Vorbedeutung der Catastrophe an, die sodann
eintrat 1)
.
Da die unermefslic .be Menge von Dünsten , wel¬
che aus den Kratern steigen , zur Zeit der Ausbrü¬
che , sich in einer kalten Mitte befinden , sobald sie
in der Atmosphäre sind , so bilden sie daselbst un¬
geheure Wolken , welche sich in V\ asser aullösen
und Wasser - Ströme auf die benachbarten Gegen¬
den ergiefisen 2).
Das Meer scheint auch Theil an den Unruhen
der benachbarten Yulcane zu nehmen ; und man
sieliet es manchmal wechselweise steigen und fal¬
len . Vielleicht mufs man auch einer ähnlichen
Oscillation das Sinken zuschreiben , welches dassel¬
be , wie man sagt , in der Nachbarschaft des Vulcans zu den Zeiten der Eruptionen erleidet , und
welches von einigen Naturforschern , als von einer
in die vulcanischen Höhlen gedrungenen Menge
Wassers herrührend , betrachtet worden ist.

1) Journal

Je pliyslque

Tom . 61.

2 ) Man sehe die Abhandlung von Ducarla , über
gen und die vulcaniseben Ucberschwemmungen
nal de pbysiqite Tom . ?o.
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Verschiedene

Von den Erdbeben.
Arten

von Erdbeben.

§. 74. ln der Mitte der Yulcane oder in ihrer
Nachbarschaft , in den vulcanischen . Ländern , ist es,
wo die Erdbeben am häufigsten oder am heftigsten
sind : Peru , der südliche Theil von Italien , Island,
die canarisclien Inseln , die Antillen u. s. w. und
die wenig entfernten Küsten , verschallen uns unauf¬
hörliche Beyspide . Wir haben gesehen , dafs die
vulcanischen Ausbrüche gewöhnlich mit Erdbeben
begleitet sind . Es haben sich neue Vulcänc geöff¬
net ;, neue vulcaniscbe Berge sind mitten unter den
Gegenden erzeugt
benachbarter
Erschütterungen
grofsc Verbindung
eine
also
es
giebt
worden . So
den Vulcanen
zwischen
und engen Zusammenhang
sind es die
wahrscheinlich
sehr
:
Erdbeben
den
und
Wirkungen einer und derselben Ursache , nämlich
der unterirdischen Kräfte oder Feuer.
Wir können , mit Werner , zvvey Arten von
Die einen scheinen zu
Erdbeben unterscheiden .
einem hesondern Yulcan zu gehören und mit ihm
einen gleichen Hecrd in derselben Bcgion zu ha¬
ben : sie scheinen nur auf einige Meilen oder auf
einige Zehner von Meilen merkbar zu seyn , und
fast immer sind ihre Anfälle mit denen des Vulcans verbunden . Die andern , welche ihren Hcerd
in einer viel gröfsern Tiefe zu haben scheinen , und
deren Wirkungen viel gröfser sind , verbreiten sich
mit einer unglaublichen Schnelligkeit in ungeheure
Entfern ungen ; sie machen sich fast zu gleicher Zeit
auf ' tausend Meilen entfernten Puucten bemerkbar.
Jedoch nähern sich einige derselben den erstem,
und hängen auch von den vulcanischen Erschei¬
nungen ah . So öffneten sich bey dem Erdbeben,

\
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welches im Jahre 1746 Lima zerstörte , und welches
eins der schrecklichsten war , die man je gesehen
hatte , 'vier Vulcane in einer Nacht ; und diu Un¬
ruhe der Erde hörte auf 1 ). Man könnte sagen,
dafs die elastischen Flüssigkeiten , welche im Innern
der Erde zurückgchalten und zusammengedrückt;
dort grofse Stöfse erzeugten , sich einen Ausweg
bahnten , frey machten , und die Natur von dem
Uebel befreyt wird , was sie quälte . Biiifon hatte
schon folgende Bemerkung gemacht . „ In den den
Erdbeben unterworfenen Ländern , sagt er , hören
die Erschütterungen , sobald ein neuer Vulcan ent¬
steht , auf , oder machen sich nur bey den heftigen
Ausbrüchen fühlbar , wie man auf der Insel Set,
Christoph beobachtet hat “ 2 Die
).
Vulcane von
Monte - Nuovo bey Neapel und von Jorallo im
Mexicanischen haben uns Beyspiele derselben Thatsache verschaff.
§. 75. In den vulcanischen und noch rauchen¬
den Gebirgen des Königreichs Neapel , ganz nahe
an der Solfatara von Puzzuolo , spaltete sich im
Jahre i 553 nach einem fast 2 Jahre lang ununter¬
brochenen Erdbeben , die Erde , und es stiegen
Feuer und Dünste heraus ; übrigens entstand noch
eine OefFnung , aus welcher sieben Tage lang sich
eine solche Menge Stücken von Lava , Schlacken
und Asche erhob , dafs diese rings herum nieder¬
fallenden Materien , fast den ganzen See Luerin
überschütteten , und durch ihre Anhäufung den
Monte -Nuovo oder Monte di Cinere erzeugten,
welcher ohngefähr llo Mctres Höhe über seiner

1) TJlloa Voyage eti Araeritjue.
*) Histoire naturelle , Tom . I.
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2600 Metres im Umkreise haltenden Grundfläche
erhaben ist : seine Spitze zeigt noch die Reste des
Kraters , welcher jene Materien ausgeworfen hat.
Auf eine vielleicht noch aufserordcntlichero
Art hat sich im Jahre 1769 der Vulcan Jorullo
5o Meilen östlich von Mexico und 56 Meilen vom
Meere erhoben. Mitten in einer mit reichen Pflan¬
zungen von Zuckerrohr bedeckten Ebene , und auf
einem vulcanischen Boden , wurden fürchterliche
Getöse, mit Erdscliütlerungen begleitet, verschiedene
Tage nach einander wahrgenommen ; die Ruhe
schien wieder hergestellt zu seyn , als plötzlich mit
einem fürchterlichen Krachen der Boden sich hob,
Öffnete, Flammen , glühende Steine und Aschen¬
wolken auswarf: das ganze Land wurde damit be¬
deckt und mehr als eine Meile in der Runde ver¬
wüstet ; tausende von kleinen Kegeln von zwey bis
drey Metres Höhe stiegen aus der Erde heraus;
sechs grofse, in die Richtung der Spalte gesetzte
Erdliügel , bildeten sich eben so , wie wir den
Monte - Nuovo haben entstehen sehen : der höchste
ist der Jorullo , dessen Höhe über den benachbar¬
ten Ebenen nach den Messungen des Hrn . von
Humboldt ohngefahr fünfhundert Metres beträgt.
Während der folgenden Jahre hat der Vulcan seine
Auswürfe fortgesetzt; sie sind nach und nacli ge¬
ringer geworden, und jetzt wirft er blos Rauch aus.
Die kleinen Kegel, hornitos genannt, hauchen gleich
) dicke Dünste aus, welche
(
wie Rauchrohrenfumeroles
hoch erheben. Dia
Metres
fünfzehn
bis
sich zehn
Gewässer, welche aus dieser verwüsteten Erde cpielI ) Hamilton Campi plilegraei , Breislack , Institutiones
geologiques , §. 590,

len , sind sein* hcils mid oft mit Schwefel - Wasserstoiig .ts geschwängert 1)
.
Wenn dergleichen Bildungen im Meere Statt
haben , oder wenn die Meer - \ ulrane , durch An¬
häufung der Producle ihrer Auswürfe und Ausbrü¬
che , ihre Gipfel über die Gewässer erheben , so ent¬
stehen Klippen und sogar neue insein : diese Tbatsachen ereignen sich hauptsächlich in der Mitte der
vulcauischen Archipel 2.)
Erscheinungen

bey Erdbeben.

§. 76. Wir wollen nun zur Untersuchung der
Verschiedenen Erscheinungen übergeben , welche die
Erdbeben im Allgemeinen «larstellen.
Gewöhnlich gehet ihnen dumpfes , unterirdi¬
sches , bisweilen sehr starkes Getöse und Krachen,
ohne bestimmte Richtung voraus . Dergleichen Ge¬
töse zeigte im Jahre 1746 den Einwohnern
von
Lima die Catastrophe an , welche ihre Stadt zer¬
störte , und nöthigte sie, ihre Wohnungen bey Zei¬
ten zu verlassen . Ein Lärm , dem von -verschiede¬
nen auf einer steinernen Brücke fahrenden Wagen
ähnlich , sagt Spallanzani , war das 'Vorspiel der Er¬
schütterung , welche Messina zerstörte . Das Erdbe¬
ben in Lissabon im Jahre lySS kam jedoch plötzlich r
nichts hatte es vorher angezeigt.
Als Vorzeichen jener grofsen Crisen der Natur
nimmt man auch noch das Herauskriechen der
Würmer , welche gewöhnlich unter der Erde leben;
1) Essai politique sur le rovaume
liv . III . ch . VJII.

Je la Nourelle

Espaene,

s) Man selie eipige nähere eben so neue als unterrichten*
de Angaben über diesen Gegenstand in der 7ten An.
inerkung.

die aufserordenlliehe Um ’iihe und Bewegungen der
Vogel ; das Heulen gewisser Thiere ; das Versiegen
der Quellen und Brunnen u. s. w. , an.
Hie Slotse folgen mit mehr oder weniger Schnel¬
ligkeit und mehr oder weniger Stärke auf einander:
zu Lissabon geschahen drey dergleichen und der
letzte war der stärkste , -welcher auch die meisten
Verheerungen verursachte ; er dauerte einige Mi¬
nuten lang ; seine Bewegungen schienen einander
entgegen zu gehen . Eine ähnliche Bemerkung ist
hey dem Erdbeben im Jahre 1812 zu Cumana ge¬
macht ivorden : ein erster Stofs dauerte sechs Secunden , ein zweyter noch einmal so lang ; hernach
liefs sich ein unterirdisches sehr starkes Getöse hö¬
ren , es wurde mit einer senkrechten Bewegung von
drey bis vier Secunden begleitet , und durch eine
längere wellenförmige Bewegung geendiget.
Vichts konnte , sagt der Geschichtsschreiber,
jenen sich kreuzenden Schwingungen widerstehen,
,
und die Stadt wurde von Grund aus verwüstet 1)
Oft entstellen sic während einigen Lagen und
sogar während einigen Monaten wieder . Bey dem
Erdbeben in Lülabnen war es der erste Stofs vom
ölen Februar , welcher dem niedrigen Theile des
Landes den meisten Schaden zufügte ; der Stofs des
folgenden Tages war in den Gebirgen nachtheili¬
ger , und der am 2Öslen März war der stärkste von
allen.
Unsere Gebäude leisten diesen Stofsen selten
Widerstand : jedoch muls man bemerken , dafs bey
den gröbsten Erdbeben , die mit viel Festigkeit crl ) Humboldt , Relation liistovique du voyage , liv , Vch . 1er,

haueten Gebäude die Erschütterungen
auslialten:
in Lissabon wurden die meisten Kirchen erhalten;
dasselbe geschähe zu Messina , und zuletzt in Cuniana ist die Haupt - Kirche stehen geblieben.
Ich finde nicht , dafs die Geschichtsschreiber
sehr bestimmte Thatsachen erwähnen , die auf die
durch die Erdbeben erzeugten Wirkungen auf die
mineralischen Massen oder Lager Bezug haben:
sie veranlassen wenig mehr als , freylich manchmal
beträchtliche, ' Spalten ; so berichlet Ulloa , dafs in
Peru bey dem Erdbeben im Jahre ip46 eine Spalte
entstund , welche eine Meile lang und vier oder
fünf Fufs breit war.
Nach dem Erdbeben in Calabrien , bemerkte
man , dafs das dem Meere nabe gelegene Land , pa¬
rallel mit dem Ufer gespaltet war , und dasselbe
auch in den Hügeln geschah , welche Messina beherrsdben 1. )
Bey dem Erdbeben von Lissabon ' spalteten
sieb zwey bey Mecjuinez in Africa gelegene Berge
und wrarfen Ströme von einem rötblichen Wasser
aus : ähnliche Thatsachen finden oft in America
Statt . Wir werden in der Folge dieses Capilels
auf diese Wirkungen zurück kommen.
Das Meer wird durch die Stöfse bey Erdbeben
fast immer bewegt . Es wurde bey dem Unglück
in Lissabon au den Küsten von Spanien und Por¬
tugal aufserordentlicb bewegt : es stieg in dem Ha¬
fen dieser Stadl höher , als bey den stärksten Stür¬
men , in Cadix erhoben sich , wie man sagt , die
Wellen bis zu 20 Metres , sic überstimmten den
Damm , welcher diese Stadt mit dem festen Lande

S) Spallanzani , Voyage dans les Deux - Siciles.
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verbindet , und ertränkte eine grofse Anzahl der
Einwohner , welche sieh dorthin geflüchtet hatten;
diese Bewegungen des Meeres W'aren bis an den
Küsten von England und JNorwegen bemerkbar.
Bcy dem Erdbeben in Peru im Jahre ly -ifi kam das
Meer im Hafen von Callao , nachdem es sich mit
Ungestüm zurückgezogen hatte , mit Heftigkeit wie¬
der : es stürzte sich auf die Stadt und ersäufte ihre
Bewohner : von drey und zwanzig im Hafen befind¬
lichen Schilfen wurden neunzehn überschwemmt
und die andern in die Erde geworfen . Llloa , wel¬
cher diese Thatsachen berichtet , sagt noch , dafs,
als er bey dem Erdbeben in Lissabon im offnen
Meere war , er die Stöfse bemerkte ; sie waren den
Slöfsen ähnlich , die man empfunden haben würde,
wenn das Schiff gestrandet hätte 1).
Was jedoch sehr merkwürdig erscheint , ist!
dafs die Atmosphäre keinen Anthcil an der Unruhe
der Erd - Rinde und des selbige bedeckenden Was¬
sers nimmt . Das Weiter war an den Tagen der
Erdbeben in Lissabon , Messina und Cumaua sehr
schön und heiter , in ersterer Stadt herrschte blos
ein heftiger Wind ; allein in Cadix war die Luft
ruhig.
Wir haben so ebeü \ on den grofsen Erdbeben
gesprochen ; glücklicherweise sind sic selten ; denn
sonst sind schwächere Stöfse in allen Theilen der
Erde häufig und cs vergehen wenig Jahre , wo es
nicht mehrere in Europa gäbe ; allein sic beschrän¬
des Bo¬
ken sich blos auf leichte Erschütterungen
dens : kaum habe ich diejeuigen bemerkt , welche
1808 in Piemont und im Jahre 181a
im Jahre

1) Yoyage en Atneriijue.
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Toulouse verspürt
Orten war.
Beobachtungen
welche
sich

Avorden» ob ich schon an d*n

über
die Entfernung
die Erschütterungen
verbreiten.

* in

§. 77. Eine der merkwürdigsten Erscheinun¬
gen , welche die gröfseh Erdbeben darstellen , ist
die ungeheure Entfernung , in Welche sie sich ver¬
breiten . Das Erdbeben in Lissabon hat in dersel¬
ben Stunde ganz Portugal und Andalusien erschüt¬
tert ; es hat sich denselben Tag tlieils in Africa,
Wb die Städte

Maroccö

, Fez

und

Mequinez

fast

zer¬

stört wurden , und tbeils in dem gröfsten Theile
von Spanien , Frankreich , der Schweiz und Deutsch¬
land , merkbar gemacht 1). Mau hat seine Wir¬
kung bis in Island und sogar bis hi den Antillen
empfunden . Das Erdbeben in Lima hat sich eben¬
falls bis nach Europa verbreitet . Eine heftige Er¬
schütterung . die sich vor einigen Jahren in Constautinopel ereignete , avo sie verschiedene lläufser zer¬
störte , ist zu Petersburg versjiürt AVordcn.
Den
Bten September 1601 fand zwischen 1 und 2 ühr
nach Mitternacht ein beträchtliches Erdbeben fast in
ganz Europa und Asien Statt 2 ).
Wenn diese Thatsachen grofse unterirdische
Verbindungen zwischen den Verschiedenen Theilen
der Erdrinde aHzuzeigen scheinen , so scheinen auf
der auderti Seite sehr starke Stöfse , Avelche hur in
sehr kleinen

Entfernungen

bemerkbar

siud , sich zu

l ) Man sehe die Memoires siir les
trembiemCnts
de terrej
pai - Bcnr .tnd ; und la Collection academi ^ u«
Tom . VI*
£) Collection academlque.
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Gunsten der entgegengesetzten Meinung darzulegen.
Das Erdbeben in Calabrien , welches sehr stark
war , verbreitete sich nicht über einen Raum von
25 Meilen Länge und l5 Meilen Breite . Der in
dieser . Gegend gelegene Aetna wurde nicht beun¬
ruhigt ; welches beweifst , dafs keine Verbindung
zwischen dem Heerde der Erschütterung und des
Vulcans Statt findet . Wir wissen ebenfalls , dafs
es keine Verbindung zwischen letzerem und dem
Vesuv giebt ; und Hr . Breislack glaubt sogar aus
seinen Beobachtungen schliefsen zu können , dafs
keine zwischen dem Vesuv und der SoJfatara in
Puzzuola besteht , obschon die Entfernung nicht
sechs Meilen ( a5ooo Metres ) beträgt.
Vach diesen Thatsaehen würde es scheinen,
dafs die Verbindungen zwischen zweyen oder mehrern unterirdischen Heerden von , schlechterdings
von der Localität abhängigen , Umständen herrüh¬
ren , und es möglich seyn könnte , dafs sie in grofsen
Tiefen vervielfacht wären . Man hat auch zu be¬
merken geglaubt , dafs sie mehr in der Richtung
der Meridiane , als der Parallelen lägeu.

e ) Beobachtungen
vulc attischer

über die Ursachen
Ersch ein un een.

Die Werkstätten , in welchen die Natur die vulcanischen Erscheinungen bereitet , sind für uns un¬
zugänglich , und die Beobachtung kann uns nie mit
bekannt ma¬
den Ursachen dieser Erscheinungen
chen ; allein , indem wir die Wirkungen studiren,
welche sich äufserlich verolfenbarcn , so können
wir zu Begriffen über die Kräfte , welche jene Er¬
scheinungen herYorbringen , oder begleiten , geführt
werden.

Der

Wärmestoff

ist die

Haupt

- Kraft»

§. 78. Die meisten der Erscheinungen zeigen
11ns einstimmig , tl . fs das Feuer hier die HauptKraft ist . DieVulcaue werfen entzündete Materien,
Ströme von geschmolzenen Steinenaus , welche brenn¬
bare Körper anzünden , Metalle schmelzen , welche
Tage lang das Wasser im Kochen erhalten , in wel¬
ches sie fallen : dies sind Wirkungen des Feuers,
welche nicht zulassen : die Gegenwart und Wirkung
dieses Elements zu verkennen ; es reicht allein hin,
um alle Erscheinungen zu erklären , die wir an dem
Aeufseren der Vuleaue sehen.
Allein , was ist im Innern der brehnbare Stoff,
welcher ihm zur Nahrung dient , die Ursache , wel¬
che es angezündet haben kann ? Was für eine von
ihm geschmolzene Substanz verschafft die Materie
zu den Laven ? Welche Kraft hat diese geschmol¬
zene Materie ausgeworfen ? Wo sind endlich seine
Heerde ? Dies sind Fragen , welche sich bey dem
gegenwärtigen Zustande unserer Kenntnisse unmög¬
lich auf eine bestimmte Weise beantworten lassen.
Wir wollen uns also nur darauf beschranken , das¬
jenige zusammen zu stellen , was die Beobachtung
uns darüber am wahrscheinlichsten anzeigt.
Brennbarer
sehen

Stoff , welcher
demvulcaniFeuer zur Nahrung
dient.

§. 79. Die Steinkohlen Und die mit Schwefel
gebundenen Körper , namentlich das Schwefel - Ei¬
sen oder der Kies , sind die einzigen brennbaren
Stoffe , welche wir bis hieltet ' in grofsen Massen
im Innern der Erde beobachtet haben » Ihre Grundstolle linden sich unter den Producten der Vulcaue : so ist der aus dem Vesuv steigende llauch oft
N 2
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mit Bitumen geschwängert : so tröpfelt das Stcinül
aus einigen Laven , und ist in einigen vitlcanischen
Gebirgen sehr Läufig ' ) : so findet sieb der Schwe¬
fel in grofser Menge in den meisten Vulcanen , so
bildet das Eisen einen constituirenden Tlieil einer
ganzen Ordnung ( Classe ) der Laven . Liese Thatsaclien scheinen den Glauben derjenigen zu berechn
tigen , welche die mineralischen Bitumen und di«
Kiese als die brennbaren Stoffe ansehen , die die
unterirdischen Teuer unterhalten.
Allein anderer Seits , stehet man wieder eine
grofse Menge Yulcane , welche auf Granit und an¬
dern TJrgebirgsarten ruhen ; fast alle verloschene
Vulcane der Auvergne und des Yivarais sind in
diesem Falle ; sie haben ihren Ileerd , oder viel*
mehr » sie haben ihn in jenen Gebirgen gehabt , und
können ihn also nicht in den Steinkohlen oder mi*
neraliscben Bitumen haben , weil diese Substanzen
von einer secundären oder Flütz - Formation sind,
und folglich auf den Urgebirgs - Formationen ruhet ?.
Betrachten wir ferner , dafs wir auf unserer Erde
eine grofse Anzahl von Steinkohlen - und ungeheu¬
ren brennenden Lagern haben , wie wir solches int
zweyten Theile sehen werden , und wir selbige
keine den Yulcanen ähnliche Wirkung liervorbrihgen sahen , so kann auch keine Thatsaclic nicht
einmal an eine Idee davon erinnern : die darüber
befindlichen Lager zu rösten ; verkalken und ver¬
glasen , dies sind die einzigen Wirkungen , welche
sie erzeugen .'
F.s ist wahr , die Kiese sind in jeder Gehirgsarl häufig verbreitet : allein sie sind es hlos in Kör¬
nern , »icrenweise oder in kleinen Lagern ; und im
O Brei -lack , Imtittitions

gcologiguss

, § . <ü#8 *t suiv.
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Ganzen ist ihr Umfang aufserordentlich klein , im
Yorliältnifs der Massen, welche sie enthalten . Wel¬
che unermefsliche Kieslager wären nicht erforder¬
lich gewesen, um die Massen des Aetna , des Go¬
to pavi, des Pichincha u. s. w. zn schmelzen : nie
hat man dergleichen wahrgenommen. Wir bemer¬
ken noch , dafs verschiedene vulcanisclnj Producle
nicht die mindeste Spur von Schwefel, auch nicht
von Eisen enthalten.
Nach diesen Betrachtungen müssen wir den¬
ken , dafs die Steinkohlen und Kiese, allgemein
gesagt, nicht die brennbaren Stolle sind , welche
die Feuer der \ulcane unterhalten , und wir ken¬
nen jenen brennbaren Stoff noch nicht , wenn je
einer Stau findet.
Ursachen

der

vulcani sehen
brüns te.

Feuers¬

§. So, Noch weniger kennen wir die Ursache,
welche die unterirdischen Feuer hervorgebracht
oder a.ugezündet haben kann.
Seit einem Jahrhundert haben die Naturfor¬
scher jene Feuer und alle unterirdische Hitze der
Zersetzung und Entzündung der Kiese zugeschrie¬
ben , indem sie sich hauptsächlich auf den ver¬
meintlichen künstlichen Yulcan von Lemery stütz¬
ten . Dieser Chemiker nahm 25 Pfund EiscnfeilS^'äne und pulverisirten Schwefel; er befeuchtete
die Mischung, that sie in ein Gefäfs, bedeckte sol¬
ches mit einem Tuch und setzte es einen Fufs tief
in die Erde ; nach acht oder zehn Stunden spaltete
die Erde , blähete sich auf, und es fuhren Schwe¬
fel - Dämpfe und sogar einige Flammen heraus 1).
i) Memoire* de l’ Academie , 1700,

Diese Erfahrung beweifst wohl , dafs der Schwefel
und das Eisen Hitze und Fetn r hervorbringen , wenn
sie sich vereinigen, um einen mit Schwefel gebun¬
denen Körper zu bilden , allein wenn dieser Kör¬
per da ist , hat die Wirkung und die Hitze ein
Ende.
Die grofsen Massen von Kiesen , welche sich
im Innern der Erde finden , sind Schichten , die in
Gestein - Lager eingeschoben sind ; sie stehen , we¬
nigstens auf eine grofse Entfernung , weder mit der
Luft noch dem Wasser in Berührung . JSie hat ein
Bergmann in seinen unterirdischen Werkstätten
Kiese in Feuer , noch zum Feuerfaugen bereit , ge¬
funden ; nie hat sich ihm etwas gezeigt, dafs ihm
erlaubt hätte , an eine solche Wirkung zu denken.
Man würde ein solches Beyspiel in den Werken
und sogar in der grofsen Pyritologie von Henkel,
vergeblich suchen ; und doch hat dieser Metallur¬
gist zuerst das System unterirdischer Gehrungen in
diesem Werke aufgestellt 1).
Ich habe Kies- Gruben gesehen, wo die Luft
nicht wärmer , als in den andern war. Ich weifs
jedoch , dafs die Kiese bey gewissen Umständen,
wenn sie mit andern Substanzen vermischt werden,
sich zersetzen und Wärme hervorbringen ; sie er¬
höhen die Temperatur in den Stölln der Gruben;
sic erzeugen die Erhitzung und , sogar mit Berüh¬
rung der Luft, die Entzündung einiger Steinkohlen
und bituminöser Schiefer ; ich habe dergleichen
Beyspiele oft angeführt ; allein ich wiederhole es,
die Kiese in Schichten haben mir keine derglei1 ) Man sehe Werner ’« Meinung über diese Gährungem
der Ginge , §. 89.
Theorie
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eben Erscheinung gezeigt und nie habe ich der¬
gleichen brennen sehen 1)
.
Die Ursache , welche die vulcanischen
Feuer an¬
zündet und unterhält , ist sehr wahrscheinlich
ganz ver¬
schieden von der , welche unsere gewöhnlichen
Feuer
und Verbrennungen
erzeugt , und wahrscheinlich
ist sie
ein Erfolg der chemischen Wirkung , welche die Kör¬
per in den Eingeweiden
der Erde auf einander ausüben:
die Mischung der Schwefelsäure
mit Wasser , die Lö¬
schung des ungelöschten Kalkes u . s. w . geben uns Beyspiele einer durch eine solche Wirkung hervorgebrachten Wärme : holländische Chemiker und Hr . Berthollet,
haben , als sie Metalle mit Schwefel verbanden , und so¬
gar ohne Berührung
mit der Luft und dem Wasser,
eine grofse mit Licht begleitete Hitze erlangt * ) ,

INI;i t c r i e der

Laven.

§. 81. Was auch die Ursache der unterirdi¬
schen Hitze seyu mag, sie ergreift und schmelzt die
mineralischen Substanzen , die sich in ihrem Wir¬
kungskreise befinden ; diese Substanzen bleiben ge¬
schmolzen in den vulcanischen Höhlen , bis eine
neue Kraft sie fortstöfst , oder sie in einen vulca¬
nischen Berg führt , und auswirft.
Allein es ist wohl möglich , dafs diese Sub¬
stanzen oder vielmehr ihre durch die vulcanischen
Kräfte wieder aufgenommenen und bearbeiteten Ele¬
mente neue Verbindungen bilden , und nicht eher
auf der Erdoberfläche erscheinen , als bis sie Mas¬
sen ausmachen , die von den ursprünglichen veri ) In einigen besondern Fällen können die Kiese , in Fol¬
ge dessen , was wir so eben gesagt haben , die mittel¬
oder unmittelbare
Ursache der Wärme
der warme»
Quellen seyn,
#) Statique «himiqua , Tom. I. jag . «55.
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schieden sind. Man hat Grund , es zu glauben, wenn
man die eigenthümliche Beschaffenheit verscliie-*
dencr vulcanisclien Producte sieht ; insofern man
nicht glaubt : tief im Innern der Erde Minera¬
lien suchen zu müssen, die von den uns be¬
kannten verschieden sind , in welchen die Vnlcane
ihren Heerd hallen und wo sie den Grundstoff ih¬
rer Producte hernahmen . Dieser Umstand ist sehr
möglich , allein er schliefst nicht die erste Meinung
aus , welche eine grofse Wahrscheinlichkeit für sich
hat . Ich mufs jedoch bemerken , dafs, indem ich
von der eigenthümlichen Beschaffenheit der vnleanischen Producte rede , ich nicht meine, dafs sic
gan^ vei’schieden von den andern mineralischen
Massen wären : der Grundstoff dieser zwey Arten
von Substanzen ist derselbe ; der grüfsle Theil der
Laven , so wie der gröfste Theil der Urgesteine, ist
felclspathaniger Beschaffenheit.
Ursachen

der Eruptionen,

§. 82. Wenn wir fast gänzlich die Ursache
nicht kennen, welche die unterirdischen Feuer ent-r
wickelt uud nährt , so ist cs doch nicht derselbe
FaJJ mit derjenigen, welche die vulcanisclien Aus-r
würfe und Ausbrüche hervorbringt : alles leitet uns,
sie der Zersetzung des Wassers in Dünste und der
ßildung gasartiger Flüssigkeiten zuzusclircibon.
Wir haben §. 54 gesellen, dafs alle tliätigcn
Vulcane auf den Inseln oder au den Küsten in ge¬
ringer Entfernung vom Meere gelegen wären.
Die , welche wir im Innern der Länder finden,
sind alle verlöscht.
Diese Beobachtungen führen uns sehr natürlich
zu dem Schlafs : dafs die Nachbarschaft des Mee-
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res eine wesentliche Bedingung zu dem Daseyn der
Vulcane ist ; sie bringen auch auf den Gedanken,
dafs das Meerwasser, wenn es in die vulcanischen
Hohlen eindringt , eine Lrsachc der Eruptionen ist.
Man wird in dieser Meinung bestätiget, wenn man
auf die aufserordent liehe Menge von wäfsrigen Dün¬
sten, welche die Vulcane ausströmen ; auf die Strö¬
me salzigen Wassers , was nach Bergmann’s und
anderer Sage ausgellossun ist ; auf die sehr ofl salz¬
saure Eigenschaft vulcanischer Dünste : auf die Soda
(das Natron ) , welche in die Zusammensetzung der
meisten vulcanischen Erzeugnisse eingeht; und auf
das salzsaure Natron, das man sogar in einigen ge¬
funden hat , seine Aufmerksamkeit richtet . Einige
Naturforscher , Ferber 1) , Hr. Mcuard u. s. w. ha¬
ben übrigens Sec- Muscheln auf den vulcanischen
Kegeln gefunden,
Ich will nicht von dem so oft erwähnten Ver¬
zehren des Meeres sprechen : dieser Umstand ist
auf keine hinreichend bestimmte Art bestätigt : al¬
lein ich werde bemerken , dafs die meisten Beob¬
achter die zwischen den Crisen der Vulcane und
den Umständen , welche Wasser in ihre Abgründe
(Schlünde ) führen können , bestellenden Verhält¬
nisse bezeichnen. Dolomieu sagt ausdrücklich : „die
„innere Unruhe der Vulcane wird durch die Re,)gen und alle Umstände vermehrt , welche die Ga„wässer in die Heerde derselben bringen 2) l<
Eben so hat man bemerkt , dafs die heftigsten

s) Biiefo ans Welschland , S. 155,
>) DescAption des ilcs Ponccs , p. 238,
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Erdbeben gewöhnlich nach den reguerichlen Jah¬
.
reszeiten Statt haben 1)
Allein , wie dringt das Wasser in die vulcani¬
schen Höhlen ? Wenn es eindringt , und es scheint,
dafs es kein anderes , als Meerwasser seyn könne,
würde es nicht eher dazu beytragen , das Feuer zu
verlöschen , als seine Thiitigkeit zu verdoppeln?
Dies sind gewifs Fragen , deren Beantwortung
schwer ist ; letztere kann sehr zusammengesetzt
seyn , allein sie ist nicht unmöglich . Ich werde
mich deshalb nicht auf die nähern Umstände ein¬
lassen , und nur auf die Erinnerung beschränken,
dafs das Wasser , und zwar in grolser Menge , un¬
streitig mitten unter den vulcanischen Erscheinun¬
gen vorhanden ist.
Man kennt die bewundernswürdige Kraft die¬
ser in Dunst aufgelöfsten Flüssigkeit ; allein unsere
Feuer - Maschinen und Papinianischen Töpfe könneu nns kaum einen Begriff von der Kraft geben,
die das Wasser in Höhlen erlangen kann , deren
Wände mehrere tausend Met res Dicke haben , und
welche die Gebirge des Aetna und des Chimhorasso tragen ; die Wärme kann ihr Gebiet bis zu ei¬
nem Puncte ausdehnen , wovon wir uns schwerlich
einen Begriff machen können.
Das Wasser in Dunslgestnlt ist nicht die ein¬
zige elastische Flüssigkeit , welche eine Wirkung in
den vulcanischen Heerden ausübt ; es kann sieb dabey auch , und so viel uns unsere Beobachtungen
darthnn , Wasserstoffgas , kohlensaures Gas u. s. w.
Spallanzani hat übrigens mit grofser
befinden .
i ) Bevtrand , sur les treitiblements
nur le trmtiblemeur de la Calabre.

de tetre ;

Dolomic#

Ilichtigkeit bemerkt , dafs die Materie der , durch
die Wirkung der Wärme sogar in Dunste aufgelofsten , Laven ihre Wirkungen mit denen der an¬
dern luftförmigen Flüssigkeiten vereinigen müsse.
Es würde überflüssig seyu, in die nähern Um¬
stände der Art und Weise einzugehen , auf welche
die elastischen in den unterirdischen Höhlen wir¬
kenden Flüssigkeiten die verschiedenen Beschaffen¬
heiten des Aufsteigcns und der Eruption der La¬
ven , sowohl als der Erdbeben , hervorbringen kön¬
nen : ein wenig Nachdenken wird sie leicht be¬
greiflich machen 1)
.
Lage
§.
welche
solche
stellt ?

der vulcanischen

Heerde,

85. Wo ist nun also der Ileerd jener Kraft,
die elastischen Flüssigkeiten entwickelt , und
grofse Erscheinungen hervorbringt , hinge¬
In welcher Tiefe befindet er sich ? Auch

l ) Ein in England iro Jahre t8oi vorgcfallene » und von
dem Hin . Ordinaire
in seiner llistoire
naturelle ; de*
volcans berichtetes
Ereignifs
kann einen Begriff von
der Wirkung geben , welche durch das in einem mit
brennenden Materien angefüllten Bassin tretende Was¬
ser hervorgebracht
wird .
Ein Hob - Ofen , welcher
olmgefähr 60 cubische Metrcs Eisen und geschmolzene
oder glühende Steine enthielt , wurde unter Wasser ge¬
setzt , und so wie das Wasser in den Schmelzofen trat,
erhoben »ich senkrecht höher als 50 Metros , und zu 5
Malen , Feuersäulen vom lebhaftesten Glanze ; dies wa¬
ren geschmolzene Materien . Die Explosion zcrstreuete
sie dergestalt , dafs man keine Spur davon bey der
Schmelzhütte fand ; in dem Augenblick , wo die Explo.
sion geschah , wurde in der Nachbarschaft
alles stark
erschüttert : der Ofen wurde leer , aber ohne Beschädi¬
gung gefunden.

hier werden wir kaum Data genug haben , vun eine
Yermnthung zu wagen.
Die sehr grofse Entfernung , in welche sich die
Erdbeben verbreiten , konnte auf den Gedanken
bringen , ' dafs unter der mineralischen llinde der
Erde und in einer grofsen Tiefe ungeheure leer«
Räume vorhanden wären , die nach allen Richtun -,
gen Yerbindungs - Mittel darböten , was der Mei¬
nung von Deluc und Doiomieu einige W'ahrscliein -,
liebkeit geben könnte , Diese Gelehrten hielten un¬
sere Erde für hohl und mit einer Art von Schlamm
oder sehr dicker Flüssigkeit , auf welcher unsere
Continente rubeten , angefüllt : wenn diese Materie
in Folge von Gshrung aufschwölle , so bräche sie
und dttrehdränge die feste Kinde , sie verbreitete sich
nach aufsen und fange Feuer , sobald sie uiit der
Luft in Berührung komme.
Allein , indem diese Hypothese vielleicht eine
Thatsache erklärt , ist sie doch im Widerspruch
mit allen übrigen ; sie ist übrigens aufser den Grun¬
zen aller Wahrscheinlichkeit : so würde eine ganze
Kugel von flüssiger Materie sich nicht durch unsere
kleinen Krater , sondern durch ungeheure Spalten
ergiefsen ; das Gleichgewicht würde nicht durch den
Ausfhifs einiger kleinen Lava - Ströme hergestellt
werden u. s, w.
Alle Erscheinungen eines Vulcans , oder eines
Systems von Vulkanen , zeigen au , dafs die Ursa¬
che , welche sie hervorgehracht hat , einen örtlichen
Heerd habe . Folglich müssen die vulcanischcn
Höhlen sich in der Region des Systems seihst be¬
finden , allein sie werden gewifs oft in einer grofsen
Tiefe seyn ; und es mufs so seyn , damit ihre Ge¬
wölbe Dicke genug haben , um dem Druck einer
elastischen Kraft zu widerstehen , welche eine La-
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Va- Saale von laehrcra tausend \3ctres Höhe lieht
Üutl trägt.
Einige Ehestände , so wie (lei- Mangel an un¬
terirdischer Verbindung , den wir bey wenig von.
einander entfernten Vulcaneri , zuin Beyspiel , zwi¬
schen dem Art int mtd Vesuv , zwischen dem letz¬
tem und der Soll’atara in Puzztiolo bemerkt haben,
scheinen , wenn auch nicht die Tiefe , doch wenig¬
stens den Einfang zu beschränken.
Die Lage der V ulcanc nach Gruppen oder Sy .»
Sternen , die wir oben erinnert haben , scheint anzuzeigen : dafs der Silz der vulcanischen Kräfte
gleichsam durch die Materie bestimmt wird , wel¬
che den unterirdischen Feiiern zur Nahrung dient,
andere zum Bestehen dieser Feuer nöthige Uinstän -*.
de ausgenommen ; dafs diese Materie sich in oder
unter der Erd - Rinde ungleich vertheilt befindet;
dafs da , wo sie in hinreichender Menge vorhanden
ist , Sich ein System von Vulcanen erzeugt ; und
dafs , wenn sie wie ein ungeheuerer Gang geordnet
wäre , sich die Yulcan - Gebirge nach ihrer Rich¬
tung bilden und jene
64 erwähnten Züge darstellen würden . Als ich im Jahre i0o4 in den
Eingebungen von Clermont gegen 60 verlöschte,
in gerader Linie liegende und mit vulcanischen
Bergen einer frühem Epoche untermischte Vulcanö
sähe , konnte ich mich der Aeufserüng nicht er¬
wehren : „ Vielleicht gab es unter der Erde und
„in dieser Richtung gleichsam einen Gang einer
„Materie , welche den Keim der vulcanischen Feucrs„brunst verbarg , oder geeignet war , ihm zur Nah„rung zu dienen ; da die Lrsache immer fortdauert,
„so kann sieh ihre Wirkung verschiedene Mal
„wiederholt haben,“
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Z w e y t e r

Abschnitt.

und Beschä¬
Von den Veränderungen
digungen , die auf der Erd - O berflache
ge wirk t haben.
Elle wir die Veränderungen untersuchen , wel¬
che die eben erwähnten Kräfte auf der Erd - Ober¬
fläche hervorbringen konnten , wollen wir sehen,
Bil¬
was diese Oberfläche unmittelbar nach ihrer
dung seyn konnte.
Oberfläche

der

Erde

nach

ihrer

Bildung.

§. 84. Wir haben schon in der Einleitung aus
einer Reibe unwiderlegbarer Thatsachen geschlos¬
sen , dafs die die Erde ausmachenden verschiede¬
Reihe
nen mineralischen oder Gebirgs - Lager eine
Nie¬
gelegten
einander
über
von nach und nach
derselbe
Allein
.
derschlägen und Schichten wären
Niederschlag , derselbe Absatz hat sich nicht immer
das
auf den ganzen Grund des Behälters , welcher
Fluidum enthielt , und nicht überall in gleicher
Dicke niedergelegt . Es wird Orte gegeben haben,
wo kein Niederschlag Statt fand , oder vielmehr.
erste
Wo er geringer als an andern war: daher der
Ursprung der Unebenheiten der Erd - Oberfläche.
Wenn , zum Beyspiel , in einer von einer Strömung
Seegcgciid eine Ablagerung ge¬
durchschnittenen
schehen ist , so ist sehr möglich und sogar wahr¬
oder
scheinlich , dafs sie in der Mitte der Strömung
Null
da , wo selbige am stärksten ist , Null oder fast
ru¬
seyn und sich an den Ufern , wo das Fluidum
abo
hig war , aufgehäuft haben wird ; «s wird sich
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fine Art von Thal gebildet haben , (las mit
zwey
langen parallelen , die Massen zweyer Gebirgs Ket¬
ten oder Hügel darstellenden , Erd - Massen
begränzt ist . Wenn nun in der Folge neue
Nieder¬
schläge an demselben Orte und überall auf
gleiche
Weise geschahen , so würden sie siet) über das
erste
Erdreich ergiefsen , und also nach und nach die
heyden Ketten mit Lagern bedecken , welche
Ket¬
ten folglich an Umfang zunebihen , allein ihre
Form
und ihren Parallfelismus z.u dem sie
trennenden
Thale behalten Würden.
Nachdem die Bewegungen und Unruhe der
Gewässer eine erste .Ursache der Unebenheit auf
der Erd - Oberfläche gewesen ist , so
können sie
auch manchmal eine zweyte gewesen seyn ; sie
kön¬
nen die nur erst geschehenen Niederschläge
ange¬
griffen und beschädigt , die Materie derselben an
ei¬
nem Orte mit fortgenommen und an einem
andern
aufgebäuft haben . Buffon hat gewifs die Wirkung
der Ströme übertrieben , wenn er sagt : „ die
Ströme
„lliefsen im Meere eben so, wie die Flüsse auf
der
„Erde , und bringen ähnliche Wirkungen
hervori
},sie bilden ihr Bette , sie geben den
Erhöhungen,
„zwischen welchen sie lliefsen , eine regelmäisige
„Gestalt , deren Winkel übereinstimmend sind :
es
„sind , mit einem Wort , jene Ströme , welche
unsere
„Thäler ausgehöhlet , unsere Berge gestaltet ,
und
„unserer Erde , als sie noch unter dem Wasser des
„Meeres war , die Form gegeben haben , die sie
noch
„jetzt hat 1) .“ Allein es ist auch nicht
weniger
wahr , dafs jene ungeheuren Meer - Flüsse auf
den
Boden , den sie erreichten , Wirkungen liervoi ’
brini) Buffon, ed, in 4m. pag. 456.
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gen mufsien , welche mit Ihrer Masse und Ge¬
schwindigkeit im Yerhähnifs stünden : Cs ist auch
nicht weniger w'.vhr , dal 's Ströme , welche Sandbän¬
ke fortscüicben , Felsen unterwühlen , und Meer¬
engen olliicn ( §. 44 ) , Materien , die sich nur erst
auf den Meeres - Grund gelagert haben , fortführen,
einen noch nicht festen Boden nusfurchen und ein
tuilermeerisches Thal aushöhlen können.
Also , wie die Oberfläche der Erde aus dein
Schoofse der Gewässer hervortrat , war sie schon
mit Unebenheiten bedeckt : bald waren es gleich¬
sam unermefsliclie Wellen - Formen , welche lange
Streifen eines hohen Erdreichs bildeten , und itwey,
nur wenig nach entgegengesetzten Meeren hin , ge¬
neigte Abhänge darboten ; bald waren sie grofsen
nahe zusammeugerückten parallelen Fallen ähnlich,
und enthielten zwischen sich grofse Ur - Thäler,
Sobald diese Oberfläche entblöfst War , wurde
sie durch die Kräfte angegriffen , von denen wir im
zweyten und fünften Capitel gesprochen haben , und
deren Wirkung sieb mit der Wirkung der Schwere
vereinigte , um neue Veränderungen und neue Un¬
ebenheiten zu erzeugen . Die Schwere bewirkte das
desjenigen , was
Umfallen und Zusammenstürzen
zcrwcichendc
die
;
war
nicht gehörig unterstützt
der atmosphärischen ■Elemente durch¬
Wirkung
wusch und fürchte den schon vorhandenen Boden
aus ; die \ulcane bedeckten ihn mit neuen Erhö¬
hungen , die Erdbeben erschütterten , spalteten ihn,
Und sein Ansehen wurde wieder verändert.
Wir wollen die durch jede der ängczeigicii
Kräfte hervorgebrachten Wirkungen untersuchen*
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Erste

Abtheilung
.
Wirkungen
Schwer e.
Senkungen

der

, Klüfte , Einstürze.

§. 85. Die Schwere, diese Universal - Kraft,
Welche unaufhörlich auf alle Theile der Materie
wirkt , und welche strebt , sie gegen den Mittel¬
punkt der Erde hin zu bringen , übt .eine bestän¬
dige Wirkung auf die verschiedenen Theile des
Erd - Gebäudes aus ; und sobald die sie unterstüzzenden Grundlagen nachgeben , oder mangelhaft
werden , so verursacht sie die Senkung oder den
Fall derselben.
Die Wirkungen der Schwere müssen sich von.
den ersten Momenten der Bildung der
mineralischen
Massen, im Schoofse der Gewässer seihst , fühlbar
gemacht haben. Als die Niederschläge 'bey' ihrer
Anhäufung sich bis 2u einer gewissen Höhe erho¬
ben hatten , So mufste ihre noch weiche und unzu¬
sammenhängende Materie ihrem Gewichte nachge¬
hen, und sich ausbreiten ; da sie jedoch nicht über¬
all gleich dicht war , und sich an einem Orte in
gröfserer Menge als an dem andern befand , so
konnte die Verbreitung nicht überall gleich , son¬
dern sie mufste an einem Orte beträchtlicher als
»m andern seyn; folglich mufsten sich Theile von
Erdreich von dem Äeste des Bodens losreifsett, und
gegen die Seite hängen oder sich neigen, welcha
am meisten nachgegeben hatte ; so entstunden also
Klüfte (Spalten) ; Lager bogen oder brachen sich,
tmd ihre Theile neigten sich auf verschiedene Wei¬
se; daher rühren die Senkungen , Biegungen
und
Umkehrungen dei*Lager, die man bey jedem Schrit¬
te in der Natur antrifl’t.

O
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Alle diejenigen , welche das Innere der Erde
beobachtet oder nur einige Kohlengruben besucht
haben , wissen, dafs sehr oft, sobald nt an eine leere
oder ausgefüllte und folglich in einen Gang ver¬
wandelte Kluft findet , der Theil der Lager einer
der Seiten der Kluft niedriger ist , als der an der
andern Seite liegende Theil derselben Lager : dieser
Hohen - Unterschied beträgt bisweilen einige Metres,
und er rührt offenbar davon her, dafs zur Zeit der
Bildung der Kluft einer der beyden Theile Erd¬
reich , der Wirküng der Schwere nachgebend ; ge¬
sunken ist.
Unabhängig von den grofsen , von den in der
mineralischen Rinde der Erde vorhandenen Holden
oder Leeren , wovon wir weiter unten sprechen
werden , herr 'ührenden Senkungen, hat die Schwere
zahlreiche und immerwährend Einstürze von Ge¬
steinen (§. 45) veranlagst: der Grund der meisten
Thäier ist mit Blöcken bedeckt, die von einer glei¬
chen Ursache herrühren , und oft von einer sehr
beträchtlichen Gröfse sind. In dem Thale von
.Locana über Novasea , in den pieraoiitesischen Al¬
pen , wandelt man lange unter Granit - Blöcken,
vyelche größer als 1000 cubisehe Meter sind : einer
der Berge , welche diesen Weg beherrschen , stellt
eine ungeheure senkrechte ganz gespaltene Seite
dar , an welcher noch in aller Frische die Stelle zu
sehen ist , wo jene Blöcke sich neuerlich losgeris¬
sen haben . Aehnliche Thatsachen finden sieh in
einer grofsen Zahl von Thälern wieder ; sie sind
von allen Geologen bemerkt worden ; alle haben
dort häufig Felsen - Einstürze , alle haben jedes
Jahr Stein - Lavinen gesehen.
Uebrigens müssen jene Senkungen und Ein¬
stürze jetzt viel weniger zahlreich und beträchtlich,
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als in den ersten Zeiten der Bildung
der Erdkugel
seyn : die verschiedenen Theile des
Gebäudes ha¬
ben gewisserniaäfsen die für sie
passende Lage ein¬
genommen;
Zweyte Abtheilung
. Wirkungen
die von den atmosphärischen
menten her rühren.

, äveD
Ele¬

Die Wirkung der atmosphärischen
Kräfte , der
Luft und des Wassers , wird eben so
allgemein, als
die der Schwere seyn : sie wird sogar
noch anhal¬
tender seyn. Wir haben im Einzelnen die
Beschaf¬
fenheit dieser Wirkung ( §. 58 — 48)
dargethai^4
so klein und schwach auch die
Effecte scheinen,
die wir als Beyspiele angeführt haben ,
wenn man
betrachtet , dafs die Kräfte , welche sie
hervorbringeti, ohne Unterbrechung seit
unendlichen Zeiten
auf allen Puncten der Erd - Oberfläche
arbeiten , so
wird man doch daraus scliliefsen, dafs
sie im Gan¬
zen sehr beträchtliche Wirkungen
hervorbringea
mufsteti; und wirklich habeh sie solche
hervorge¬
bracht : Sie haben das Niveau der
Hochlande er¬
niedrigt : sie haben die minteralischen
oder Gebirgs - Lager zerstückelt , und die
meisten unserer
Thäler ausgehölt. Wir wollen nun
jede,dieser ver¬
schiedenen Wirkungen untersuchen.
Das Erniedrigen

des Niveau ’s der Hoch¬
lande.

§■86. Die auflosende Wirkung der
Atmosphäre
äufsert sich auf alle Gesteine, deren
Oberfläche entblöfst ist ; sie durchdriugt sie, sie
erschlafft und
zerstört den Zusaiaeneöbmg ihrer
Theilchenj die
O 2

Gewässer fuhren die also loi'sgcrissenen Tlieilc mit
fort, und in Folge einer beständigen Wiederholung
dieser Wirkungen müssen die Lande oder Gebirge
niedriger werden , und dies um so mehr , je mehr
das Gestein , aus denen sie bestehen , der Auflö¬
sung unterworfen ist. Da jedoch dieses Erniedri¬
gen seit Menschengedenken , und sogar seit den
Beobachtungen des Menschen , immer nur aufserordentlich gering ist , und sie meistens in gleicher
Gröfse oder wenigstens sehr stufenweise auf allen
Puncten einer grofsen Fläche Landes geschiehet, so
wird sie unmerklich seyn. Umsonst wird uns die
Sage berichten , dafs an einer grofsen Zahl von Or¬
ten man jetzt Berge und Gegenstände siehet , von
welchen man sonst nichts sähe , weil dazwischen¬
gelegene Berge und Anhöhen , welche die Aussicht
dahin raubten , Von ihrer Höhe verloren haben,
vergeblich wird uns Pallas berichten , dafs die Gra¬
nit - Kette Sibiriens von ihrer Höhe , wegen der
Leichtigkeit der Auflösung dieses Gesteins, viel
könnte diese Erniedrigun¬
;
verloren habe 1)man
gen noch bestreiten , wenn die Natur nicht seihst
an verschiedenen Orten Vergleiehungs - Puncte und
Merkzeichen , (.Mahlhaufen) * ) der vormaligen Höhe
des Bodens gelassen hätte.
Diese Merkzeichen sind die Gänge, deren obe¬
rer Theil sich über das ihn umgebende Gestein er¬
hebt ; die Nadeln und Horner , welche über dem
l ) Voyage dans los gouvernements meridionaux de la Ruä«ie, Toni . I . p. 6n,
; 8 ) ßie zum Wegschaffen der Erde angestellten Arbeiter
geben den Massen Erde , die sie von Weite zu Weits
stehen lassen, um die weggeschaffte Menge au bsweifaef»
dea Namen Merkzeichen (Mahlhaufea ) .
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Boden, der sie trägt, liervorstehen, die in den Ebe¬
nen isolirt stehenden Berge, die Felsen und sogar
die losgerissenen Felsen - Blöcke, welche den Bo¬
den einiger Gegenden bedecken.
Auf den hebridischen Inseln und an einigen
Orten von Schottland und Irland sichet man, bald
aus einem Granit - oder Porphyr - bald aus Schie¬
fer - und Kalk - Gebirge eine grofse Anzahl von
Basaltga’ngen ausstreichen , welche oft einige Fufs
hoch sind ; sie sind ganz den Mauern ähnlich und
vertreten sogar deren Stelle , denn sie dienen dort
gewöhnlich zur Umfassung ( als Ringmauer ) der
Felder , und daher haben sie auch den Namen Dyke
erhalten , den sie in dem Lande fuhren . Jeder, der
sie siebet., wird nicht ahnen , dafs diese hervorspringqnden Gang - Theile ., die Reste der vulcanischen Flüsse , ursprünglich in das Gestein einge¬
schlossen waren , wie es noch die untern Theile
sind. Das Gebirge, welches die jetzt hervorstehen¬
den Theile umgab , ist zerstört worden , und der
Roden ist vor Kurzem , um die ganze Höhe des
Dyke , niedriger geworden : ich sage, vor Kurzem*
denn jene Basalt- Gänge oder Mauern sind nur ei¬
nige Fufs dick , und die meisten sind hlos von
Prismen zusammengesetzt, die ohne Bindemittel auf
einander geschichtet sind : dergleichen Raue können
Jahrhunderten nicht trotzen . In den Umgebungen
von Schneeberg in Sachsen , mitten in Granitgebir¬
gen, habe ich einen Quarzgang einige Metres über
dem Boden liervorstehen und sic wie eine Mauer
in eine Beträchtliche Weite fortziehen sehen : auch
hier diente derselbe als Ringmauer» Der aus die¬
sem und ähnlichen Umständen zu ziehende Schluf;
ist einleuchtend. Als Hr. Schreiber in dem Lan¬
de von ZweybrückcH fast senkrechte Quarz - Mas-

sen oder Gang« von einem oder mehrere Metren
Dicke liis gegen 10 Metres über,die Oberilächc des,
Gebirges hervorstehen salie , konnte er sich des
Sehl usses nicht enthalten , dafs „diese Massen ste„hen und unverändert geblieben waren , während
„der sie umgebende Schiefer durch die Gewässer
„zerstört und nach und nach mit fortgerissen wor„den war *).“■Die Lager zeigen dieselbe Thatsache,
als die Gänge : eine halbe Meile von Soreze auf
dem Montagne- Noire ((schwarzen Berge) habe ich
ein sehr geringes Lager von Glimmerschiefer bemerkt,
welcher quarzreicher als die andern war , und
sich wie ein Kamm sieben und acht Fufs über den
Gebirgs - Rücken erhob.
Alle jene sph -.igen Pyramiden , welche, von der
Haupt - Masse der Gebirge sich losrcifsend , sich in
die Liifte erheben , alle jene dünnen Nadeln , wel¬
che den Alpen ein borstiges Ansehen geben, sind
sie nicht sprechende Beweifse von der Zerstörung
des Gebirges , welches sie umgab und wozu sie ge¬
hörten ? Saussure konnte in Gegenwart des, MontCervrö , einer Pyramide von mehr als 1000 Metres
Höhe , anf dem höchsten Joch der grofseu Alpen,
sich der Aeufserting nicht erwehren : „Ein so grofser
„Anhänger der Grystallisation ich auch bin , so ist
„mir doch nicht möglich, zu glauben, dafs, ein sol„cher Obelisk, in dieser Gestalt , so aus den Ilän„den der Natur hervorgegangen sey. . . . . Alles,
„was ihm fehlt , ist zerbrochen und weggeschafft
„worden ; denn man siebet um ihn herum nur an„dere Gipfel , welche selbst mit dem Boden zusam„menhängen , und deren ebenfalls zerrissene Ab1 ) Journal des mines No . n.
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„falle

ungeheure

§.

.)
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Uebeireste

zeigen. C(Sauss.
(

Alle Hörner , alle Felsen , welche über der
Masse der Gebirge hervorstehen , sind in demselben

Falle , und beweifsen auch die Zerstörung des um¬
gebenden Gebirges. An dem Greifenstein in Sach¬
sen, auf Gneisgebirge, siehet man ungeheure Säulen,
oder vielmehr dünnprismatische Granit - Massen,
von mehr als hundert Fufis Höhe; sie sind durch.
Spalten in Schichten oder vielmehr in horizontale
Platten getheill ; so dafs jede Säule aus grofsen über¬
einander gelegten Granh - Tafeln gebildet zu seyn
scheint 1)gewifs
:
wird niemand bey dem Anblick
dieser Massen und des Gebirges , worauf sie ruhen,
glauben , dafs sie, so wie man sie siehet, durch
Crystallisation gebildet , oder in die Höhe gehoben
worden, oder dafs sich das umgebende Gebirge ge¬
senkt habe ; sie sind offenbar die Reste eines grofsen
Granitlagers , welches sich an diesem Orte befand,
wie sich deren an verschiedenen Orten der Nach¬
barschaft befinden. Die Berge und Hügel sind eben¬
falls die letzten Reste oder Bruchstücke eines Ge¬
birges , wozu sie gehörten. Ich führe als einziges
Beyspiel die Landskrone an , ein Berg der mitten
in den Ebenen der Lausitz, ohngefähf zwey Meilen
vom Fufse der Kette , welche' dieses Land im Sü¬
den begränzt, liegt. Er stellt die Gestalt eines ab¬
gekürzten Zuckerhutes dar , dessen Höhe gegen 5oo
Metres seyn wird ; er bestehet aus Granit , so wie
die Gegend und der Theil der benachbarten Kette;
allein sein Gipfel besteht aus einer Basalt- Platte,
» ) Dieses sonderbare Schauspiel ist in dem Vf . Bande.
Kupfer der Eucyctopaedi ». Folio - Format , dirgestellt.

von 70 bis 80 Metics Dicke , in ihrem ganzen Um¬
fange. Diese Platte ist nur der Ueberrest eines La¬
va - Flusses ; sie konnte nur in ihre jetzige Lage
kommen , indem sie von einem hohem Puncte kam;
und es ist natürlich , diesen Punct , den Ursprung
des Flusses , auf der Kette zu suchen, wo sich übri¬
gens noch viel andere Basalte befinden.
Man mufs also annehmen , dafs der Zwischen¬
raum ehedem ausgelullt war , und folglich das Ge¬
birge , wenigstens zwey Meilen weit , um 5oo Metres niedriger geworden ist, und zwar in einer ziem¬
lich kurzen Zeit , weil sie nicht bis dahin reicht,
wo unsere Vuleane erschienen . Die Folgerung wür¬
de fast dieselbe seyn , wenn der Ursprung des Ba¬
salt - Stromes anderswo , als auf der Kette , ange¬
nommen worden wäre.
Gebirge bietet dem
der isolirten
Die Betrachtung
über die
Betrachtung
der
Gegenstände
viel
oft
Geologen
Umwälzungen , die unsere Erd - Oberfläche erlitten bat,
und über das beträchtliche Erniedrigen der Gebirge , dar.
einen Augenblick
wollen unsere Aufmerksamkeit
Wir
bey dem im . Hessischen , sechs Meilen südöstlich von
Cassel gelegenen , Berg * , Meifsner genannt , festhalten.
Et erhebt sich wie ein Colofs über die umgebenden Ge¬
birge , wovon er übrigens ganz getrennt ist . Sein Gip¬
fel stellt eine Ebene dar , welche zwey Meilen lang , eine
Meile breit , mehr als fioo Metres über dem unten flies700 Metres über dem
senden Elusse , und ohngefähr
Meere erhaben ist . Die Hauptmasse des Berges bestellt
aus Muschel - Kalkstein und Sandstein : über und auf ei¬
ner Schicht Sand hat man ein , an einigen Stellen ge¬
gen 50 Metres dickes , Lager von fossilen Holze ; selbi¬
ges ist mit einem ungeheuren Basalt - Flufs von 100 bi1
»50 Mctrcj Höhe bedeckt , welcher die ■oberste Platte
ausmacht . Wenn der Beobachter die Bestandtheile die¬
ses Berges untersucht , und die Augen auf die benach¬
barten Gegenden gerichtet hat , so wird - er sich nicht
Haukönnen , zu änfsern : Der ungeheure
enthalten
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fen von Holz , welch «« «uf diesem Gipfel ruhet , ist
ganz gewifs dahin geführt worden ; alle jene Bäume
»ind ni6ht »n Ort und Stelle gewachsen ; die Gewässer,
welche »ie herbeygeführt haben , kamen von höhern
Gegenden , und der Boden , auf welchen sie selbige ab.
gelagert haben , war also eine Niederung ; der Basalt.
Strom , welcher sie wieder bedeckte , Hofs aus einem
»och höher gelegenen Krater. Die hohe Gegend , aus
welcher die Bäume gekommen sind , ist nicht mehr vor¬
handen ; der Berg beherrscht jetzt das ganze Land ring«
umher , 15 Meilen im Umkreis ; und jenseits giebt es
über ihn in ganz Nieder - Deutschland nur eine kleine
Anzahl isolirtor Gipfel , Das ganze anliegende Gebirge,
welches höher war , ist also verschwunden ; es ist zer¬
stört und fortgeführt worden , und es braucht solobes
nicht durch eine heftige und «chnell vorübergehende
Ursache geschehen zu seyn ; nur die Iland der Zeit , mit
Ilülfe der atmosphärischen Elemente , hat den Berg also
in seinem ganzen Umfange bilden , daraus eine isolirte
von allen Seiten losgerissenc Masse , machen können.

Die zahlreichen ' Felsen - Blöcke , welche man
oft genug in gewissen Gebirgen , besonders in Gra¬
nitgebirgen antrifft, und wo alles anzeigt , dafs sie
an dem Orte ihrer Erzeugung oder wenigstens eine
sehr kleine Entfernung davon sind , werden eben¬
falls eine offenbare Thatsache , und folglich ein
Beweis von der Hohen - Abnahme des Bodens seyn.
So sichet man , zum Beyspiel , in den Umgebungen
von Huelgoat in Bretagne , ebene , mit grofsen Ku¬
geln oder sphäpoidalischen Massen von Granit,
zwey bis drey Metres dick , bedeckte Räume : die
Local - Umständp und die Kenntnifs von den Wir¬
kungen der Zersetzung auf die Gesteine liefsen
mich nicht zweifeln , dafs jene Kugeln und Massen
die Reste und gleichsam die härtesten Theile der
Granit - Masse wären , welche ehedem an diesem
Orte vorhanden gewesen war. Alle Geologen ha¬
ben dieselben Thatsachen beobachtet.

2i8i'

betrachten aticlt die wirk¬
Naturforscher
Blöcke , welche man bis¬
der
Lage
überraschende
lich
weilen auf einem Boden findet , dem sie schlechterdings
fremd sind , und wohin sie offenbar geführt worden,
wenn auch nicht als einen Beweis , doch wenigstens
Gebirge . So
vormaliger
als eine Folge der Zerstörung
des Jura , auf dem nach
findet man in den Flötzgebirgen
den Alpen gerichteten Abfall , d« kein anderer Berg da¬
zwischen liegt , in einer mehr oder weniger beträcht¬
lichen Höhe , welche bis gegen ßoo Metrsi über den
^aettfer - See ansteigt , eine grofse Anzahl Trümmer von
tjrgesteinen , wovon einige tausend cubische Meter hal¬
ten ; sie sind nirgends in gröfserer Menge und in gröfserer Höhe , als den gröfsern Thälevn der Alpinen gegen¬
aus diesen
kommen jene Trümmer
über : ohnfehlbar
Berge an¬
die
,
zu
läfst
Thälern , und ihre Beschaffenheit
Dolomieu
.
haben
gehört
sie
welchen
zugeben , zu
Lage gekommen,
glaubte , dafs sie in ihre gegenwärtige
durch Ströme fortgetrieben waren , indem sie auf einer
herabrollten , welches
Ebene oder Gebirge
geneigten
von den Alpen bis zu den Theilen des
sich ursprünglich
Jura , wo man sie findet , erstreckte : dieses jetzt zerstöre
te und fortgefiihrtc Gebirge füllte d,en, jetzt die niedere
Schweiz umfassenden , Raum aus . Eben so stellen alle
Verschiedene

Ebenen des nördlichen Europa , auf einem UebergangsGebirge , grofse Blöcke von Urgesteinen dar . l )ie Hrn.
von Buch uud Hausmann haben eine gleiche Beschaffen¬
und
heit zwischen den Blöcken in Nieder - Deutschland
Scandinaviens,
Gebirge
den Massen erkannt , welche die
der andern Seite des baltischen Meeres , ausmachen . Viele
leicht sind auch hier die Blöcke nach und nach auf ei¬
nem geneigten Gebirge , welches ehedem einen Theil
des baltischeu Meeres hatte , von den Bergen in die Ehe:
nett herabgefalien

l ) Man
und

sehe

eiuer
die

über

Hypothesen

die

gesucht

1 ).

diese

so tuTserord entliehen

, durch
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welcher
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man sie zu erklären
—- 212 ; uud den Auszug
von Hrn . von Buch , über

welche
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mit vernünftig «®
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Zerttückelung

der

Lager*

§. 87. Wenn das Erniedrigen des Bodens nur
fheilweise geschiehet, und die in ihrer ursprüng¬
lichen Höhe verbleibende Masse von einer beträcht¬
lichen Gröfse ist , so hat das Ganze sodann das
Ansehen eines zerstückelten Gebirges, dessen ver¬
schiedene Schichten oder Lager gleichsam zerschnit¬
ten sind , und man siehet an den beyden Seilen
des Schnittes , das heilst , an dem Zwischenräume,
welcher die Massen trennt , die Theile derselben.
Lager vollkommen übereinstimmen.
Ich will sogleich von dieser Thatsache ein
Bcyspiel geben , welches sie ganz aufser Zweifel
setzen wird, und welche zugleich die Art ihrer Er¬
zeugung seyn wird.
Bey Adersbach in Böhmen , in einem Sand¬
stein - Gebirge , siehet man ein Thal , dessen ebener
Grund eine grofse und schöne Wiese' darstellt : von
verschiedenen Puncten seiner Oberfläche erhebt
sich eine Menge von säulenartigen Massen eines
weifsen Sandsteines , welche bisweilen bis gegen
100 Metres Höhe haben , und die Gestalt ungeheu¬
rer auf diesen grünen Tepjuch aufgerichteter Ke¬
gel darstellen. Wenn man zwischen diesen Säulen
wandelt , so siehet man , dafs jede von Schichten
zusammengesetzt ist , die von einander , theils in
der Gröfse des Kornes, theils in den verschiedenen
Farben - Veränderungen abweichen; und man be¬
merkt , dafs bey den nächsten Säulen , die eben so
beschaffenen Schichten ganz mit einander überein¬
stimmen; sie sind genau in derselben Höbe ; und

Betrachtungen
»ie

vom Hm . Brochant

et de jhiuquo

in den Ann .ile « de chir
Tom . VU . et X * begleitet evotden.

uef»
man kann nnmÖgKch verkennen » dafs sie Theile
eines einzigen und desselben Lagers sind , welches
ursprünglich alle Säulen durchzog , und dafs die
Zwischen - Theile weggeführt worden sind. Man
wird nicht mehr zweifeln können , wenn , indem
man sich dem die Wiese begrenzenden Hange nähert , man die Säulen sich einander nähern und bald,
nur eine einzige Masse hilden siehet. Da hat map
das ganze Geheimnifs dieser sonderbaren Forma¬
tion auf die deutlichste Art vor Augen : die Masse
oder der Berg ist mit senkrechten , sich fast in rech¬
ten Winkeln schneidenden , Klüften (fissures) durch¬
schnitten , wie solches in vielen Sandsteingebirgen
Statt findet. Die atmosphärischen Kräfte , welche
in diese Klüfte eindringcp , greifen die Wände der¬
selben an ; das Bindemittel des Sandsteins löfst
sich auf , seine Körner reifsen sich los , fallen auf
den Grund der Klüfte , und werden von den Ge¬
wässern , welche hey Regenwetter darin fliefsen, mit
forlgeführt . Nach und nach erweitern sich die
Klüfte, die zwischen ihnen begriffenen Felsen - Pris¬
men nehmen an Gröfse ab, und verschwinden end¬
lich ganz.
Die zahlreichen mit Basalt- Platten bedeckten
iiolirlen Bcx-ge, die man iu geringer Entfernung
von einander bey Clermont in Auvergne , so wie
unter andern den Gergovia , den Pny - Girou , den
Radeix, den Redon, den Puy - d’Araigne, die Kral¬
le bey St. Amand u. s. w. siehet , haben mir eins
der auffallendsten Beyspiele, die man von Zerstükkelung der Gehii’gs - Lager und der vulcanischen
Flüsse sehen kann , gezeigt. Hr. von Montlosier
hatte dieses Beyspiel schon angeführt und darge¬
legt , auch alle Folgerungen , die man in Bezug auf
die Beschädigungen des vormaligen Bodens des
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Landes und das Erniedrigen seines Niveau’s daraus
sichen kann , abgeleitet 1),
Ich will die Thatsachen und Beobachtungen
von derselben Art , die mir die Basalte in Sachsen
■verschafft haben 2) , nicht wiederholen , und nur
mit einem überzeugenden und einer grofsen An¬
zahl von Beobachtern einleuchtenden Beyspiele
schliefsen.
Man begebe sich auf die Anhöhe- von Mont¬
martre und untersuche die Hänge, welche das Thal
nördlich von Paris bis gegen Menilmontant begränzen. XJeberall, wo das Gestein entblöfst ist,
Wird man mit Thon - und Mergellagern unter¬
mischte Gipslager sich fast horizontal erstrecken,
alle Abhänge mit beybehaltener gleicher Dicke
durchschneiden , und mit denen des Montmartre
vereinigen
sehen: Das schwache,'4 zwischen zwev
O
Gips - Schichten begriffene und eine bläuliche Schicht
in der Mitte der weifsen Masse bildende Tbonlager , wird dem Beobachter hauptsächlich auffallcm
Auch derjenige, welcher am wenigsten zu einem
Schlüsse geneigt wäre, müfste sagen:
Dieses Lager , so wie jedes andere , machte
ehedem ein zusammenhängendes Ganzes aus , wel¬
ches sich in der ganzen Gegend erstreckte : es be¬
fand sich in dem- Zwischenräume, welcher die Ab¬
hänge trennt ; und da es nicht mehr vorhanden ist,
so mufs es irgend eine Ursache fortgeführt haben:
es kann nicht versunken seyn , weil der Boden der
Zwischenräume von der Verlängerung der Schich1) Man «ehe das vortreffliche Werk dieses Schriftsteller*
über die Vulcane in Auvergne.
fl) Memoires sur les baialte« de Saze , pag, 55 et «uiv.
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len gebildet ist , die unter besagtem Lager an den
Orten , wo selbiges noch besteht , sich befinden.
Sucht er sodann die Ursache auf , welche jene
jetzt fehlenden Zwischen - Theile weggerissen , und
die Trümmer anders wohin geführt haben kann,
so wird er dafür keine andere , als die atmosphäri¬
schen Kräfte , anuehmen können : sie allein haben,
eine Wirkung auf diesen Theil der Erd - Oberflä¬
che äusgeübt.
Allein man wird fragen : woher kommt .es, dafs
gewisse Lager oder Theile derselben so zerstört
worden , wählend andere unbeschädigt bleiben?
Woher kömmt es , dafs die Auflösung ein Ernie¬
drigen des Gebirges auf einem Puncte bewirkt , und
es auf einem andern in seiner ehemaligen Höhe
liifst ? Dies rührt daher , dafs alle Lager und alle
Theile einfcs Lagers nicht gleich hart , gleich leicht
äufzulöfsen , und der zerstörenden Wirkung der
Elemente nicht gleich ausgesetzt sind.
Die Granite und Basalte , nächst andern Ge¬
steinen , stellen die gröbsten Verschiedenheiten in
ihrer Geneigtheit zur Auflösung dar ; welcher Miherälog hat unter den bey der Berührung mit der
Atmosphäre in Kies zerfallenden Graniten selbst
nicht Steine und grofse Blöcke des härtesten Ge¬
steines bemerkt ? Häufig habe" ich zwey neben ein¬
ander liegende Basaltstücken gesehen , wovon das
eine schwarz * sehr fest , in Prismen getheiit , aller
Auflösung zu trotzen schien , während daS andere
derselben leicht nachgab , sein äufserer Theil war
Schon in Erde verwandelt . Wahrscheinlich wäre»
die Theile der zerstörten Basalt - Flüsse von letz¬
terer Beschaffenheit : der darunter liegende Granit
wird eine Beute der zerstörenden Wirkung der
Atmösphäre gewesen seyo , und nach und nach ah
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Höhe abgeuolnmen haben ; die harten Theile
jener
Flüsse werden widerstanden haben , und durch
den
darunter befindlichen Gebirgs - Theil , den sie vor
der Auflösung sicherten , getragen Und
unterstützt,
werden sie in ihrer ersten Höhe verblieben seyn.
Besondere Umstände bey der Gestalt und den
Zufälligkeiten in einem Gebirge bewirke )» oft * dafs
einige Theile viel stärker angegrifleft werden ,
als
die andern : zum Beyspiel , da die Klüfte ,
welche
das Sandstein - Gebirge bey Adersbach
durchziehen,
den zerstörenden Kräften Eingang und
Eroberung
verscbalft batten , griffen selbige die Wände an,
erweiterten die Klüfte , zerstückelten also das Ge¬
birge , und zfcrschnittcn es gleichsam in jene
Säu¬
len - Massen , wovon wir oben geredet haben :
hier
ist die Auflösung hauptsächlich in der Seiten Rich¬
tung geschehen.

B i 1d ti n g der
Umstände

bey

T h ä1 en

dieser

Bildung.

§. 83. Indem die Beschaffenheit des
Gebirges
das Wegwaschen nach einer gewissen
Richtung lei¬
tet , so kann sie die Zerstörung und das
Erniedri¬
gen des Bodens verursachen ; und wenn die
Theile
rechts und links unversehrt bleiben , so wird
sich
ein Thal bilden.
Um uns einen genauen Begriff von einer sol¬
chen Bildung zu machen , wollen wir uns ein
ziem¬
lich stark geneigtes Gebirge vorslellen ,
welche»
durch eine Wirkung seiner Ur - Gestaltung an
ei¬
nem Orte , eine leichte Eindrücknng , zum
Beyspiel,
eine Höhlung vtm einer sehr geringen Tiefe
hat.
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Die Regenwasser, mögen nun selbige geradezu
in diese Art von Bassin fallen, oder in Gestalt von
Quellen dahin kommen , Werden sich da Sammeln,
am niedrigsten Puncte des Umfanges auslliefsen,
und von da auf dem geneigten Gebirge herabstei¬
gen , indem sie der geraden oder krummen Linie
des gröfsten Abhanges folgen. Wenn sie nun fort¬
während auf dieser Linie , gleichsam wie in einer
Rinne , fliefsen, so waschen und tiefen sie den Bo¬
den aus (§. 42 ) und graben sieh ein Bette.
Die der Wirkung der Atmosphäre ausgesetzten
Wände dieser Art von Canal werden , so wie alle
Gesteine , jene Wirkungen empfinden ; die Theilchen , welche durch die Auflösung abgelöfst Wer¬
den , fallen durch ihr Gewicht , oder werden durch
die Regeti in den Strom geführt , welcher sie wei¬
ter bringt . Die durch die verschiedenen Umstände,
wovon wir §. 45 und 46 gesprochen haben , be¬
günstigte Schwere wird den Einsturz einiger Theile derselben Wände veranlassen ; Blöcke werden
inl Grund der Rinne fallen , dort werden sie sirh
zerlegen , und endlich in Kies oder eine Erde auflosen , welche grofsen Theils durch die Gewässer
mit fortgescliw cramt wird. Auf diese Art, und durch
die beständig wiederholte Wirkung derselben Kräf¬
te , wird der Canal sich vertiefen , erweitern und
endlich mit der Zeit ein Thal werden.
Nur als Beispiel eines Zufalles im Gehirgr
haben wir eine Emdrückung als erste Ursache der
Bildung eiues Thaies , oder vielmehr als Ursache
des Daseyns eines Thaies auf einem Puncte und
nicht auf einem andern , angenommen : denn sonst
können viel verschiedene Zufälle , nämlich eine
Kluft , fein« kleine Vertiefung, in Form einer Daeh->
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traufe , die Anwesenheit eines mildern oder leichter
zu erweichenden Gesteins , die Lage bestimmt
haben.
Was die Bildungs - Weise betrifft , welche wir
dargestellt und dem Wegwaschen der fliefsenden
Gewässer , der auflösenden Wirkung der Atmosphäre
und den Wirkungen
der Schwere zugeschrieben
haben , so giebt es keinen Geognosten , welcher nicht
Gelegenheit gehabt hätte , sich von ihrer Wirklich¬
keit zu überzeugen . Es giebt keinen einzigen ,
dem
bey Bereisung einer Gebirgs - Kette nicht
vorgekommcn wäre , in ein Thal zu gehen , das anfäng¬
lich breit und tief , daun sich zusammenzieht
und
an Tiefe abnimmt , je mehr mau sich dem
Ursprung
nähert , und bisweilen auf der Mitte eines Abfalles
in einer Schlucht endigt , welche noch alle
Zeichen
ihres geringen Alterthums und der Ursache , wel¬
che sie erzeugt hat , an sieh trägt.
Wahrscheinlich sind nach einem starken Regen
die Gewässer auf diesen Punet gelaufen , und
da
sie ihn von der Beschaffenheit fanden , sich
angrei¬
fen zu lassen , haben sie ihn ausgeliölt .
Gewöhn¬
lich sichet mau die Gewässer oft in Gestalt
eines
schwachen Baches in die Schlucht fallen ; oben drü¬
ber fliefst derselbe in einer leichten Krümmung
des
Gebirges . Mit der Zeit und wenn wieder schick¬
liche Umstände eintreten , so verlängert sich die
Schlucht , und folglich auch das Thal , an der
Krümmung hinauf , und erhebt sich immer mehr
nach dem Joche zu. Während dieser Zeit fahren
die zerstörenden Kräfte der Gesteine fort , an
den
untern Tlieilen des Thaies ( die «lern Fufse der
Kette nahe sind ) zu wirken ; sie erweitern und
vertiefen sie , bis der Abhang eine gewisse Neigung
angenommen hat.

P
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Hauptsächlirli auf grofsen Hohen erzeugen die
ge¬
Gewässer merkbarere Wirkungen ; da sie dort
Kraft.
mehr
auch
schwinder fliefsen , so haben sie
die
Uebrigens kann es wohl möglich seyn , dafs
und
,
jetzt
als
,
waren
häufiger
Gewässer anfänglich
von
also ihre Masse ihre Kraft vermehrte . Hr .
die
Humboldt hat oft die Meinung gcäufsert , dafs
führ¬
Wasser
Flüsse ehedem unvergleichlich mehr
vor¬
ten , und er hat unzweydeutige Spuren ihrer
mehr
nicht
sie
die
,
bemerkt
Höhen
maligen Ufer in
erreichen.
Er glaubt , dafs verschiedene derselben jene
jezgi'ofsen Betten inne hatten , in deren Mitte ihr
32)
(§.
ziger Pafs ausgegraben ist , und welche wir
der
in
als Thäler der Ebenen dargestellt haben :
Tliat ist der Boden jener grofsen Betten meistens
der¬
durch an - und aufgeschwemmtes Land von
dasjenige
als
,
selben Beschaffenheit gebildet worden
ist , welches der jetzige Flufs beym gewöhnlichen
Anschwellen absetzt oder absetzen könnte.
Schätzung

der
Aushölung

Macht
der

dev Kräfte , welche
mitwirken.
Thäler

zur

§. 89 . Allein , kann ein Wasser - Strom das
Bett , in welchem es fliefst , aushölen und vertiefen?
flies¬
Aufser dem , was wir von den Wirkungen der
haben,
gesagt
senden Gewisser auf die Felsen
will ich noch zum Beweis ein Beyspiel anführen,
welches sich unmittelbar auf unsern Gegenstand
nach
bezieht . In den Graniten des hohen Vivarais ,
verschie¬
den Quellen der Ardöehc hin , hat man
Thädene tiefe Thäler ; in einigen , nämlich in den
s. W.
lern von Montpezat , Jaujac , Antraigues u .
mit
Vergleich
im
Epoche
tieuen
und zu einer sehr
in
Natur
der
Denkmäler
den durch verschiedene

denselben Gebirgen angezcigten , Zeiten, 1haben Valne fielt Grund dieser Tluder mit ihren ‘Lnr &i
bedeckt 1) . Die schwachen Bliche , welche versetzt
worden waren , sind wieder gekommen ; sie haben
sich zwischen der Lara und dem Granit ein nettem
Belt -geöffnet ', und haben es an verschiedeireh "Ot*k
len um einige Fufs tiefer , als das gemacht , welches
zur Zeit der vulcanischen Eruptionen
bestund^
denn man siebet, die Pröducte der letztem deut 'slich auf Gewölblagern ruhen , welche den Grund
des vormaligen Bettes anzeigen , fand das nette Wt
darunter .
Hier hat man also, ' seil einer in der
Chronologie der Natur wenig entfernten Epoche,
ein um einige Fufs ansgetiefros ' Thal .
Hier hat
man , würde Hr . Playfair sagen , die Differenziale
dev Aushöhlung devThäler ; auf derZeit ruhet die
Integration derselben . Die Zeit , welche so enge
Grenzen für uns hat , hat keine für die Natur ; für
diese ist sie eben so unendlich , wie der Raum : beydc übersteigen alles , was unsere Einbildungskraft
zu fassen vermag 2 .)
ca

1 ) Man sehe das Werk von Ilm , Faujas über die « 'lösch¬
ten Vnlcane des Vivarais und die Histöire naturelle de
eene province , par M . Soulavie.
2 ) Ich versuche

die Uebersetziing der Stelle , mit Welcher
der schottländische
Mathematiker
seine rednerische ' Er¬
zählung von den Umformungen
unserer festen Länder
schliefst : „ So sind die Veränderungen , wehrbe ' tfiä*täg¬
liche Wirkung
der zerstörenden Krähe auf der "Erd¬
oberfläche hervorbringt . Diese , wenn lhati sie einzeln
nimmt , wenig beträchtlichen
Wirkungen wti 'dün , wenn
sie nach einem Ziele streben , unermefslich , 0‘lme je bey
stets gleicher Richtung und Während Unendlichen Zei¬
ten , einander hinderlich zu seynl Alles wird niedriger
und nichts höher ;- all « harte Eoiper zerfalien , und kein*
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Die Tliatsacben beweisen auch ganz offenbar,
was die Auflösung der Gesteine zur Erweiterung
der Thäler beyzutragen vermag . Wie oft trat ich
nicht , als ich auf den Granitgebirgen in Schlesien,
der Auvergne , den Sevenncn , den östlichen Pyrenäen
ging u. s. w. gleichsam in einen Kies - Haufen . Ein
einziger starker Gewitterregen wird liingereicht ha¬
ben , diese also aufgelöfste Kinde bis auf ein und
zwey Fufs tief aufzuheben und sie mit in den Strom
zu ziehen , welcher sie hernach aufserhalb des Tha¬
ies bringen wird . Die Auflösung wird bald das
von neuem entblöfste Gestein durchdringen ; sie
wird bald eine neue Rinde ablösen ; und vielleicht,
nach zwanzig , dreyfsig oder fünfzig Jahren wird
weiche Masse, keine lockere Erde wird fest. Die Kräfte,
welche den Zustand der Erd - Oberfläche zu erhalten und
die , welche ihn zu verändern suchen , sind nie im
Gleichgewicht ; letztere sind die mächtigsten ; sie sind
lebendige Kräfte ; die andern sind gleichsam todte Kräf¬
te ,- dieses Gesetz der Umwandlung ist eins von denen,
welche keine Ausnahme gestatten : die Elemente aller
Körper waren unzusammenhängend und getrennt ; sie
werden alle in denselben Zustand zurückkehren : so ist
die unveränderliche Ordnung der Natur .“
„Man wird der Wirklichkeit dieses Ganges nicht
ihre Langsamkeit , welche sie in den Augen der Men¬
schen so unmerklich macht , entgegen setzen können.
Das , was davon unsere Beobachtungen bestätigen kön¬
nen , ist nur eine im Vergleich mit dein Ganzen ver¬
schwindende Gröfse , es ist nur die augenblickliche Zu¬
nahme einer unermefslichen Reihe , welche keine andern
Gränzen , als das Daseyn der Welt hat . Die Zeit integrirt dieses unendlich kleine Element, sie Jummirt die
Glieder dieser Reihe , und die Gröfse des Resultats
11*
setzt unsere Einbildungskraft in Verwunderung .“
lusuatioas of the Huttonian theory, §§, n -j et tij.
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wieder ein Gewitter das Thal um ein oder zwey
Fufs erweitern.
Wir bemerken noch , dafs die Wirkungen der
Auflösung auf die senkrechten oder sehr geneigten
Wände eines Thaies , bey übrigens gleichen Um¬
ständen, gröfser seyn müssen, als auf eine horizon¬
tale Fläche : hier hält die Schwere der getrennten
Theile noch an Ort und Stelle zurück ; die Rinde,
welche sie bilden , verdickt sich beständig, und
bald schützt sie im Ganzen und theilweise den dar¬
unter befindlichen Felsen : an den Thalwänden im
Gegentheil stürzt die Schwere die Theilchen , sobald
sie sich getrennt haben , hinab ; und es zeigt sich
eine fortwährend zu der zerstörenden Wirkung der
Atmosphäre erneuerte Fläche. Da das Wasser auf
einer horizontalen Fläche fast keine Geschwindig¬
keit hat , so wird es schwerlich die Producte der
Auflösung mit fortreifsen können ; auf den geneig¬
ten Flächen ziehet sie selbige mit Leichtigkeit fort.
Man wird den Strömen in hohen Tliälern die
Kraft nicht streitig machen, die Producte der Auf¬
lösung fortzuführen . An verschiedenen Orten sieht
man sie auf blofsen Felsen fliefsen; und doch kann
man nicht zweifeln, dafs die auf die anliegenden
Gebirge fallenden Regen und Platzregen ihnen eine
grofse Menge Steine , Sand , Erde und Leiinen zu¬
führen.
Diejenigen dieser Substanzen, welche der Strom
nicht mit fortreifst , oder vielmehr diejenigen, wel¬
che nicht in dessen Bette fallen , häufen sich am
untersten Ende der Thalwände an, und bilden dort
natürlich eine Böschung. Durch diese Bekleidung
wird der unterste Theil der Wände tlieils vor der
Auflösung, iheils vor den Ursachen geschützt , wel¬
che die Einstürze bewirken ; so mufs sich also das
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Thal , bey übrigens gleichen Umständen , mehr oben
als unten erweitern.
Nun sage man uns nicht mehr , dafs wir , indem
wir Wasserzügen die Aushöhlung von Tbälern zuschreiben . welche bisweilen mehr als hundert Mei¬
len Länge , eine Meile Breite , und gegen tausend
Metres Tiefe haben , eine , mit der hervorgebrachten
Wirkung in keinem Verhällnifs stehende , Ursache
Wasserzüge sind nicht die einzige
annehmen .
Kraft ; und die Ursache , welche wir anerkennen,
ist diejenige , welche .den Boden eines Theils von
Nieder - Deutschland , einige hundert Metres unter
die Spitze des Meisners ; das Joch der grofsen Al¬
pen , um mehr als iooo Metres unter dem Gipfel
des Mont *Cervin u. s, w. erniedrigt hat . So klein
auch anfänglich eine Wirkung scheint ; sie wird,
wenn sie unendlich viele Male wiederhol ; wird , un¬
endlich grofs.
Die

Einrichtung

und der Bau der Thäler
rat li e n i h r e n U r 8p r u n g.

ver¬

§. 90. Die Anordnung der Thäler , ihre Rich¬
tung , ihre Gestalt , die Schichtung der Gebirge,
welche sie begränzen , sind auch Merkmale des Ur¬
sprungs , den wir ihnen zuschreiben.
Niemanden wird die Art und Weise unbemerkt
geblieben seyn , womit die Gewässer , vorzüglich
nach einem Gewitterregen , die Iliigel und Länderey.en , welche eine beträchtliche Böschung haben,
ausgefurcht und ausgehöhfet bähen . Jeder wird in
der Einrichtung dieser kleinen Schluchten , in Be¬
zug. auf den Abhang , auf welchen ; sie sich befin¬
den , in ihren Krümmungen und den Abweichun¬
gen ihrer Richtung , in ihren Verzweigungen , in der
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Gestalt der zwischen inne liegenden Massen Erd¬
reich , das treue Bild derselben Thatsache haben,
welche die Thäler und Gebirge darstellen.
Wenn wir in unsern Zimmern die ReliefModelle der Gebirgs - Ketten prüfen , so glauben
wir einige dieser Hügel also ausgehöhlt zu selten:
die vollkommene Gleichförmigkeit an dem Aus¬
schnitt führt natürlich darauf , liier die Gleichför¬
migkeit in der Ursache anzunebmcn .
Bey dem
Anblick dieser sonderbaren Einrichtung und Ver¬
zweigung der Thäler kann man sich nicht erweh¬
ren , mit Playfair zu erkennen , dafs es die mit
demselben Instrumente wiederholten Schnitte sind,
welche jene Züge so tief in die Erd - Oberlläche
eingegraben haben ; und dieses Instrument ist vor¬
züglich die zerwcichende und auflösende Kraft des
Wassers . Mir ist es unmöglich , daran zu zweifeln,
wenn ich , von einer Gebirgs - Kette aus , alle jene
Züge , nämlich die Thäler der verschiedenen Ord¬
nungen ( oder Classen ) , die Schluchten betrachte
und sie alle bis in ihre letzten Verzweigungen nach
der Linie der gröfsern Neigung des Abfalles und
der Flächen , auf denen sie anzulreffen , gerichtet
sehe ( §. 24 ) . Denn endlich , die Gewässer sind
fähig , eine solche Wirkung hervorzubringen ; sie
streben sie hervorzubringen , und alles ist wirklich
30, als wenn sie solche hervor gebracht hätten.
Die Biegungen und Abweichungen , welche die Thäler
in ihrem Zuge und auf dem Haupt - Hange darstellen,
sind kein Einwur .f gegen den Ursprung , den wir ihnen
zuschreiben : sie hängen von besondern Umständen ab.
Sie dienen sogar zur Bestätigung dieses Uisprungs : denn
sie sind im Allgemeinen um so weniger zahlreich und
um so kleiner , als die Ebene des Abhanges mehr ge¬
neigt ist . Um über die Ursachen zu urtheilxn , welche

können , wollen wir
hervorbringen
die Abweichungen
uns ein sehr geneigtes und einige geringe Einbiegungen
darbietendes Gebirge vorstellen ; die Gewässer , welche
be¬
darauf fallen , werden sich in diese Einbiegungen
geben und darin nach der Tiefe fiiefsen , dabey aber ge.
lade zu der Liuie des gröfsern Hanges folgen . Gesetzt
nun , dafs eine von diesen anfänglich nach nurbesagter
nachher abwiche , so
Linie gerichteten Einbiegungen
Wassers sich in zwey
des
wird die niedersteigende Kraft
einzelne Kräfte zerlegen , wovon die eine nach der Rich¬
tung des gröfsern Hanges wirken , und die andere das
leiten
Wasser in den Eiubug jenseits der Krümmung
das
der erstem , wird das I 'luidum
wird : vermöge
HinderWege entgegensetzende
sich seinem natürlichen
»ifs zu überwinden streben ; es wird solches um so leich¬
ter überwinden , je mehr
1 ) seine Kraft beträchtlich , das heifst , das Gebirge ge¬
neigt seyn,
Hindernisse ge¬
2 ) die Summe der zu überwindenden
zerweichendeu
zu
des
ring , das heifst , die Masse
hauptsächlich
welches
;
wird
seyn
dünn
,
Gebirges
von der Tiefe des Einbugs abhäugt , und
seyn
zu überwinden
g ) je leichter die Hindernisse
zei'weichende
zu
das
milder
je
,
heifst
werden , das
Gestein seyn wird.
in den Ebenen
Der sehr krumme Lauf verschiedener
iiefsenden

Flüsse ist eine Folge dieser Grundsätze.

Die Gestalt der Thäler , ihre Verengung , je
nachdem die Wasser - Menge , die sie fuhren oder
aufnehmen können , geringer ist , ihre Verzweigung
hauptsächlich am obersten Ende , ihr öfteres und
unmerkliches Verschwinden nach dem Gipfel hin,
die merkwürdige Uebereinstimmung zwischen den
aus - und einwärts gehenden Winkeln , die sie so
häu/ig darslcllen , sind auch Merkmale des Ursprun¬
ges , welchen wir ihnen angewiesen haben , und
Thatsachen , welche mit' jeder andern Bildungs - Art
im Widerspruch sind.

Eben so ist es mit den Umstünden der Schich¬
tung der die Thäler begründenden Gebirge . Fast
immer , wenn die Gebirge einander sehr nahe lie¬
gen , stimmen ihre Schichten , wenn sie horizontal
sind , auf bcydcn Seilen mit einander überein ; sind
sie senkrecht , oder in einer schrägen Richtung ge¬
gen das Thal , so siebet man dieselbe Schicht an
einer der Seilen in der Verlängerung des Theiles,
welcher auf der entgegengesetzten Seite ist , wieder
hervortreten : dies ist vorzüglich auffallend , %
venn
eine Schicht , welche härter als eine andere ist , und
der Auflösung mehr widerstanden hat , über die
Gehänge des Gebirges hervorragt . Endlich , wenn
die Schichten geneigt sind , zeigen sie sich mit der¬
selben Richtung und Neigung an den beyden - ent¬
gegengesetzten Bergen : mit einem Wort , in allen
diesen Fällen ist die Schichtung genau so , als
wenn das Gebirge ehedem ein zusammenhängendes
Ganze gebildet hätte und das Thal nur die Wir¬
kung einer zufälligen Fortschaffung des Bodens
wäre . Wenn das Thal sehr breit ist , und also die
selbiges begränzenden Gebirge sehr entfernt sind,'
so kann man aus der vergleichenden Untersuchung
ihrer Schichtung keine Folgerung ziehen : man
weifs , wie vielen Veränderungen die Schichten in
ihrer Erstreckung , sogar in kleinen Entfernungen,
unterworfen sind.
Delus

’s nnd

anderer
dung

Meinungen
der Thäler,

über

di « Bil¬

§. 91. Wie konnte Hr . Dcluc nach solchen,
über die Schichtung so bekannten Thatsachen , die
Meinung : dafs die Schichten auf beyden Seiten der
Thäler gegen den Thalweg geneigt und sie also
mit den Wänden dieser Thäler parallel wären , her-

254

\

yorbringen und mit so viel Hartnäckigkeit behaup¬
ten ? Er nimmt an , dafs die Schichten ursprüng¬
lich horizontal waren : zahlreiche Senkungen , wel¬
che sodann eingetreten wären , und welche den
Thälern ihre Entstehung gaben , hätten den Bruch
dieser Schichten und das Einsenken derselben veranlafst ; der sich unmittelbar unter dem Thalwege
erstreckende Theil wäre niedriger geworden , wäh¬
rend der andere , welcher den Kamin der benach¬
barten Zweige bildete , in seiner ursprünglichen Höhe
verblieben wäre , oder sich noch über selbige er¬
hoben hätte . Jener Bruch und jene Schaukel - Be¬
wegung wären denjenigen eines Bretes ähnlich , das
an seinen beyden Enden unterstützt würde und von
dem Gewichte eines darauf gestellten Körpers zer¬
bräche . Ich habe wohl in den Kalkstein - Alpen
in den Umgebungen von Genf , des Jura und der
Savoye , wirklich , gegen die Mitte des Thaies ge¬
neigte , Schichten gesehen : dies ist ein besonderer
Umstand , welcher vielleicht von der Gestaltung ab¬
hängt , welche das Gebirge zur Zeit der Bildung
dieser secundären ( Flötz - ) Schichten hatte ; allein
sobald man in den Mittelpunct der Alpen kommt,
und im Allgemeinen in allen Urgebirgen , sichet
man dergleichen nicht . Ich habe einen Theil mei¬
nes Lebens mit Beobachtung jener Gebirge ver¬
bracht , und ich kann versichern , dafs fast überall,
ohne Berücksichtigung der Yerhältnisse der Lage
zwischen der Kette und der allgemeinen Schich¬
tung , die Schichtung derselben schlechterdings un¬
abhängig von der Richtung und Gestalt der Thäler
ist ; dafs diese Thäler blofse Auflösungen des Zu¬
sammenhanges sind , welche , nachdem die GebirgsLager ihre jetzige Gestalt und Lage angenommen
hatten , bewirkt wurden.
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Ich will mich nicht dabey -aufhalten , Deluc ’s
Meinung über die Bildung der Thäler zu widerle¬
gen . Durch welches Wunder in den Pyrenäen , so
wie in jeder andern regelmäfsigen Gebirgs - Kette,
wären die . Senkungen , welche die Querihäler er¬
zeugt haben , senkrecht auf das Joch , nach welchen
sie sich immer richten , gemacht worden?
Wie sind sodann die Senkungen für die Thä¬
ler der zweyten Ordnung auf die Kämme der Zwei¬
ge , nach denen sie sich ebenfalls richten , senkrecht
ge worden ?
W ie haben Senkungen alle jene Verzweigun¬
gen , durch welche die Thäler sich unvermerkt auf
den Jochen und Kämmen verlieren , hervorgebracht?
Diejenigen , welche wollten , dafs die Gebirge
durch Erhebungen
entstanden wären , halten sie
auch alle jene Umstände der Struclur der GebirgsKetten in Betracht gezogen ?
Diejenigen , welche behaupten , dafs die Thäler
durch Strömungen , entweder in dem Meeres - Grun¬
de , oder bey grofsen Fluthen geöffnet wurden,
waren sie nicht in demselben Falle ? Sahen sie,
dafs alle Thäler in einer Kette an ihrem obersten.
Ende geschlossen sind ? Dafs in derselben Kette,
wenn die Thäler der ersten Ordnung in einer Rich¬
tung sind , die der zweyten auf jenen senkrecht
stehen , und dafs es in Folge der Abweichungen»
welche die Thäler aller Classen so oft darstellen,
auf einer und derselben Kette , Thäler in allen
Richtungen giebt?
Diejenigen endlich , welche an unsern Gebir¬
gen blos eine Umkehrung ( redressement ) verschie¬
dener Theile der durch den Stofs eines Cometcn
zerschmetterten Erd - Rinde erkannt haben , erin¬
nerten eie sich , dafs es Berge auf dein ganzen Um-
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fange der Erdkugel giebt und die gröfsten, nur -wie
die kleinen Unebenheiten auf der Schaale; einer
Orange sind?
Product

in den Ebenen
der Auflösung
M eeren,

und den

§. 92. Was ist nun mit allen von dem Ernie¬
drigen der Gebirge , der Zerstückelung der Schich¬
ten und Aushöhlung der Thäler entstandenen Trüm -r
mern geworden ? Ein kleiner Theil ist fn dem
Grunde der Thäler geblieben , und dieser Theil
bildet daselbst die Bekleidung von Erde und Stei¬
nen , welche den untern Theil der Wände bedeckt
und ihren Grund inne hat : der liest ist durch die
Gewässer fortgeführt , auf den Boden der grofsen
Ebenen niedergelegt , oder mit in die Meere ge¬
nommen und auf ihrem Bette und an ihren Küsten
verbreitet worden.
Deine macht einen sehr starken Einwurf gegen
, welche wir hier dem Producte der
Bestimmung
die
Zerstörung der Gesteine geben und folglich auch
gegen diese Zerstörung , besonders gegen die Aus¬
höhlung der Thäler . Was ist , würde zum Beyspiel er sagen, jene ungeheure Menge von mine¬
ralischen Stoife geworden, welche das grofse PdioneThal und die in selbiges ansgehenden Thäler aus¬
füllte ? Ist sie durch den Flufs weggeführt und
über die Gegenden , durch welche sie fliefst, ver¬
breitet worden , oder wurde sie in das Meer ge¬
bracht , in welches der Flufs sich ergiefst? Dies
ist unmöglich : der Genfer - See fängt alle Steine
und fast alle Erden auf , die die Pihone aus den.
Alpen herzuführen kann ; sein Wasser fliefst immer
rein aus dem See : die Trümmer hätten den Bas¬
sin überfüllen müssen; che dieses geschichet , kann
1
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keiner oder fast keiner herauskommen . Eben so
kann der Rhein nichts oder fast nichts aus dem
Constauzer - See führen ; er hat also nicht das aufgeschwemmte Gebirge der Ebenen von Elsafs und
noch weniger das der Ebenen oder Niederungen
von Cölln und Holland hevbe.ygeführt und abge¬
setzt . Eben so kann der Tessin , welcher erst den
Lac major durchschneidet und dann aus den Alpen
tritt , nicht Trümmer aus selbigen in die Ebenen
der Lombardey u, s. w. gebracht haben . Dieser
Einwurf , dessen Kraft wir zu bestreiten weit ent¬
fernt sind , beweiist förmlich , dals die Rhone , der
Rhein , der Tessin u. s. w. jetzt keine Producte der
Auflösung der Gesteine , welche gegen den Strom
sind , jenseits der Seen führen , die sie durchfliefsen.
Allein , fand der gegenwärtige Zustand der Dinge
zu der Zeit Statt , wo die Thäler anfingen , ausge¬
graben zu werden , und wo die aufgeschwemmten
Gebirge auf den niedrigen Theilen der Erdkugel
verbreitet zu werden , anfingen ? Ich denke es
nicht : die Länder der Ebenen von Elsafs , von
Holland , der Lombardey u. s. w. sind nicht von
den jetzigen Flüssen niedergelegt worden : alles zeigt
an, dafs solches in einem ruhigen Gewässer gesche¬
hen ist ; und nur erst von dem Rückzuge des Was¬
sers an , von welchem die gegenwärtige Ordnung
sich herschreibt .
Diese Zeit ist nicht sehr alt.
Vor derselben war die Gestalt des Meeres - oder
Sec - Grundes , das heifst , des Grundes der grofsen
Thäler , vielleicht nicht so, wie jetzt . Obschon fast
alle Flüsse , welche in die Lombardey fliefsen , grofse
Seen durchschneiden , so dachte doch Saussure , der
übrigens Deluc ’s Ein Wurf kannte , dafs das unge¬
heure aufgeschwemmte Lager , welches den Boden
dieses Theils von Italien bildet ; au« den Alpen
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käme und . das Product ihrer Zerstörung und Auf¬
lösung wäre . Er glaubte ancb nicht weniger , dafs
die Thatsache von offenbarer Klarheit wäre , dafs
die Gebirge , seit ihrem Festwerden , äufserordfrnt liehe Beschädigungen erlitten , dafs ihre Schichten
zerstückelt worden , und die Aushöhlung der mei¬
sten Thäler eine Wirkung des Wegwaschens durch
die Regenwasser , Ströme und Flüsse wäre ( Sauss.

j
j

§ . 920 ) .
Die Umkehrung der Schichten ( redressement des couclies ) schien ihm die Ursache von dem Oaseyn der
derjenigen zu seyn , welche er
Thäler und vorzüglich
Längen - Thäler nannte , und deren Richtung , seiner Mei¬
nung nach , der Schichtung der die Thäler begränzenden
an gewissen Orten
Gebirge parallel wäre . Dergleichen
können wirklich die mit¬
Umkehrungen
unwiderlegbare
Ursache bey der Bildung mehre¬
tel - oder unmittelbare
seyn.
gewesen
rer Thäler
Wir haben also,
1 ) Ur - Thälev (§. 81) , das heilst , solche , die eben
so alt , als die Oberfläche der Erde sind.
der
2 ) Thäler , die zum Thöil von Umkehrung
Schichten nbhängen.
5 ) Thäler , welche durch einige Klüfte oder einig*
nacli dem Festseyn des Gebirges sich ereignete Vorfalle verursacht worden ; endlich
4 ) durch die Wirkung des Wassers und der Atme Sphäre entstandene Thäler.
sind,
Wenn auch letztere nicht die beträchtlichsten
Ur¬
die
und
;
zahlreichsten
die
so sind sie doch gewifs
an¬
den
auch
wird
,
hat
ausgegraben
sic
sache , welche
Gestalt gegeben haben ; sie wird
dern ihre gegenwärtige
auch die meisten ihrer Thäler der zweyten Classe ( den
und Verzweigungen,
Nebenthälern ) ihrer Schluchten
erzeugt haben.
Das Umkehren

j

I
i

Ursache

I

der Erd - Oberfläche ; allein , aufs**
der Unebenheiten
dem , dafs die Thatsache fast ersten Ursprunges ist , dafs
nach der Bildung der Schichten Statt
■sie unmittelbar

j

der Schiohren

ist auch

eine
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gefunden hat , und in keiner Art mehr fortdauert , haben
mir die Betrachtungen
kein Vevhältuifs zwischen der
Gröfse oder der Anordnung
dieser Unebenheiten
und
der gegenwärtigen
Lage der Schichten , erkennen lassen:
der Mont - Rose , welcher , den Mont - Blanc ausgenom¬
men , die sämmtlichen Alpen beherrscht , ist fast hori¬
zontal geschichtet , und der Fufs der westlichen Pyre¬
näen bestellet aus fast senkrechten Schichten : sonst wird
man eine umgekehrte Anordnung antreffen , in dem fol¬
genden Capitel wollen wir von der Umkehrung
und
Neigung der Schichten handeln.

Dritte
Abtheilung
.
Wirkungen
den Vulcanen
und Erdbeben
geschrieben
sindWirkungen

der

, die
zu¬

Vulcane.

§. 93. Aschen - und Sand - Wolken , eine grofse
Menge Schlacken , gehen aus der Mündung der
Vulcane und legen sich auf den benachbarten Ge¬
genden nieder , wo sie Tuff - Lager bilden . Diesel¬
ben Mündungen werfen Lava - Ströme aus , welche,
indem sie sich auf den benachbarten Boden ver¬
breiten , selbigen mit einer festen , mehr oder we¬
niger dicken Schiebt bedecken . Endlich bilden jene
Ströme und die Producte der Auswürfe , indem sie
sich um die Mündungen anhäufen , bisweilen sehr
hohe Berge : dies hier ist die gröfste Wirkung der
Vulcane auf die Oberfläche der Erde ; sie hat den
Aetna , den Pic von Teneriffa , den Cotopaxi , den
Autisana u . s. w. hervorgebracht , welche an Höhe
fast den höchsten Bergen der Erde gleich kommen.
Wir wollen einen Augenblick diese verschie¬
denen Producte , welche die vulcanischen Gebirge

ausmachen , in dem Verhältnifs der Menge mit den
andern Gebirgsarten vergleichen.
Wir bemerken zuerst , dafs sieb die Producte
und Auswürfe der Vulcane sonst fast nirgends , als
auf der Oberfläche der Erde vorfinden , und sie
nicht zu dem Bau - Materiale derselben gehören.
Selbst dann , nanu einige Stein - Schichten des Ge¬
bäudes von ähnlicher Beschaffenheit mit den vulcanischen Producten wären , welche Aehnlichkeit
noch nicht aufser allen Zweifel ist, würden sie eine
von der , der jetzigen Laven verschiedene , BildungsArt haben , dafs heilst , sie würden in ihre jetzige
Lage nicht dadurch gekommen seyn , dafs sie aus
einem Krater hervorgingen und in Gestalt unserer
Feuer - Ströme flössen . Mit einem Wort , es scheint,
dafs die Bildung der Gesteine und ihrer Schichten
vollendet oder fast vollendet war , als unsere Vul¬
und sich
cane die Erd - Oberfläche durchbrachen
ver¬
schon
sind
derselben
entzündeten . Mehrere
löscht und die Zahl der noch brennenden beträgt
ohngefähr 200 ( §. 54 ).
So häufig auch ihre pulverartigen Auswürfe
sind , in so grofse Entfernungen sie auch geführt
werden , so sind doch die lockern Gebirge , die sie
bilden , fast noch nichts gegen die andern aufge¬
schwemmten Gebirge ; der Boden von Campania,
vielleicht das gröbste Land vulcaniscber Tuffe von
Europa , ist nichts gegen die grofsen Sand - Ebenen
von Holland und Nieder - Deutschland . Worauf
beschränken sich also die Wirkungen des Vesuvs?
Darauf : einen Kegel von 1200 Metres Höhe errich¬
tet und mit seinen Laven und Schlacken , einen
Raum von noch uicht zwanzig Quadrat - Meilen be¬
deckt zu haben : Europa hat gegen öooooo QuadratMeilen , und der \esuv ist der einzige Yulcan des
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festen Europa . Der Raum , Jen die Yulcane
Asiens
mit ihren Produkten bedecken können ,
ist unend¬
lich klein gegen die Ausdehnung dieses
weiten Conlinents.
Der Aetna brennt seit undenklicher Zeit ,
lange
vor den geschichtlichen Zeiten : dies ist
einer der
grofsen vorhandenen Yulcane , und seine
Laven ha¬
ben kaum mehr als hundert Quadrat Meilen be¬
deckt : nimmt man ihn also zum Mittel an,
so wird
man den Uebevschlag nicht verringern ,
wenn man
sagt , dafs die zweyhundert brennenden
Yulcane
ihre Wirkungen nicht über 20000 Quadrat
Meilen,
das heilst , nicht über den zwölften l 'lieil
der Erd¬
oberfläche , ausgedehnt haben : und über
diesen
sehr geringen Thcil haben sie ein Läger
von Lava
und Schlacken verbreitet , dessen
mittlere ' Dicke
wahrscheinlich nicht hundert Metres beträgt ; sie
haben auf selbiger zweyhundert
vtflcanische Kegel
erhoben , welche, -' einen ’in den andern
gerechnet,
nicht 200Ö Metres ' Höhe haben . Ich
denke nicht,
nach den mir bekannten Beobachtungen ,
dafs man
annehmen könne : die verlöschten Yulcane
bedeck¬
ten jetzt mit ihren Producten einen
viel großem
Raum ; und der ganze , von den Auswürfen
der Yul—
cane jeder Art eingenommene , Raum sey
der - fünf¬
hundertste Theil der Erd - Oberfläche.
Was sind nun die , sowohl älterii als
jüngern,
vtilcfanischen Bürge , die wir jetzt sehen, - im
Verhältnifs ' zu den anderir -Gebirgen ?- •Wa .<-‘ 4s*
-der
Vesuv -gegen -die Äpenninen ? Was ist -der
Aetna
mit allen seinen Hiigeln gegen die
MaiSe der Al¬
pen ? ' Was sind der Mont - Döre und
der Cnntal
■gegen die Kette der Pyrenäen ?- Was
sind der -Colopaxi , der Antisana , der Chimborasso ,
im Ver¬
gleich mit der ungeheuren Cjordillere ,
welche sie
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machen
trägt ? Die Pyrenäen , die Alpen u. s. w.
Erdkugel
der
einen. Theil der mineralischen Rinde
aus ; sie sind nur Hervorragungen ( excroissances)
Montüber diese Rinde ; allein der Aetna , der
blos
welche
,
Dore u. s. w. sind heterogene Körper
auf ihr stehen.
Es ist schwer zu begreifen, wie nach so merk¬
, wel¬
baren Verschiedenheiten einige Naturforscher
wollten,
che die Aehnliclikeit anführten , glauben
Yuldafs die Gebirge im Allgemeinen durch die
worden
hervorgebracht
Kräfte
cane und innern
Mei¬
wären. Sie haben zur Unterstützung ihrer
über
uns
nung alles angeführt , was die Geschichte
und
die durch jene Kräfte hervorgegangenen Berge
das
Inseln berichtet 1) . Allein , weil sie durch
SchlakAuswerfen einer grofsen Menge von Lava ,
Umsturz
den
durch
,
ken , und Aschen - Trümmern
von
und die Anhäufung derselben einen Haufen
Aschenunzusammenhängenden Materien , einen
i5o
Berg ( monte di cinere ) , welcher noch nicht
dieselbe
auf
Mexico
in
sie
weil
;
ist
Metres hoch
einen
Art einen Haufen halbgeschmolzener , durch
gebildet
,
Steine
Salz - Tuff zusammengehaltener
Mont¬
haben , folgt daraus, dafs sie den Hügel des
martre , der aus horizontalen und sehr regelmäfsiu. s. w._
gen Schichten von Gyps , Mergel , Thon
sie
dafs
,
daraus
folgt
?
bestehet , erhoben haben
er¬
Damm
von
auch die Pyrenäen - Kette , eine Art
, mehr
hoben haben , der gegen hundert Meilen lang
von
als zweytausend Metres hoch ist, aus Schichten
welche
,
besteht
w.
s.
u.
Schiefer
Granit , Marmor ,
sich in grofse Entfernungen in eiuerley Richtung
j) Man selia

die 7te Anmerkung.
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mit bcybchaltener gleicher Dicke fortziehen , und
mit Erzgängen durchschnitten werden ? Weil dia
untermeerischen Yulcane, durch Anhäufung de?
Producte ihrer Auswürfe, ihre Gipfel über dasr Meer
erhoben und also kleine , aus Bimssteinen und rer -*
brannten Gestein zusammengesetzte Jnseln gebildet
haben , folgt daraus , dafs sie England erhoben ha-*
ben , dessen Boden aus dichten Granit , Kalklagfrn u. s. w. bestehet , die ein zusammenhängendes
Ganze bilden , und unzweideutige Zeichen ihrer
vormaligen Verbindung mit dem Gontinent an sich
tragen? Wenn man analogisch richtig urtheilt , so
wird man sagen: die vulcanischen teuer haben nie
dergleichen hervorgebracht , uqd können so etwas
nicht hervorbringen.
Ich werde liier nicht von den Zerrüttungen
der mineralischen Schichten der Erde sprechen, die
man selbigen, ich weifs nicht , aus welchem Grun¬
de , beylegt ; ich beschränke mich blos , za bemer¬
ken, dafs das Grundgebirge der Apenninen sich mit
dem des Vesuvs vereinigt, und dafs, nach dem Be¬
richte der Beobachter, man im Vereinigungs- Puncte „ keine Unordnung , keinen Umsturz der Schich¬
ten , und nicht mehr Unregelmäfsigkeiten, als in
„den andern von den Vulcanen sehr entfernten
„Kalk- Bergen bemerkt.
Wiederholen wir nun kürzlich , was in diesem
Werke über die jetzigen Vuleaue gesagt worden,
so bemerken wir , dafs ihre Wirkung bey der Be¬
schaffenheit der Erdkugel sich darauf beschränkt:
in einigen Gegenden grofse Haufen von
Schlacken,
Laven- und Stein.- Trümmern , in Gestalt von Kei

•
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gel - Bergen zu erheben ; die Umgegenden bis zu
10 bis 20 Meilen Entfernung mit Strömen von
geschmolzenen Materien zu bedecken, ein wenig
weiter, schwache Sand - und Aschen- Lager zu füh¬
ren , und endlich einigen Klippen oder kleinen In¬
seln von gleicher Beschaffenheit mit den vulcanischen Bergen ihre Entstehung zu geben, und wir
ziehen mit einem der grofsen Beobachter der Vuleane , der übrigens geneigt ist, ihre Herrschaft aus¬
zubreiten , den Schlufs, dafs sie bisweileü zur Ver¬
änderung des Zustandes eines Theiis .der Erd - Ober¬
fläche beytragen konnten, allein dafs sie keinen all¬
gemeinen Einflufs auf den gegenwärtigen Zustaüd
der ^Erdkugel ausgeübt haben 1
Wirkungen

der Erdbeben.

§. 94. Die gewöhnlichsten und am meisten be¬
stätigten Wirkungen der Erdbeben sind Klüfte,
welche in den Gebirgs - Lagern entstehet), -wenn
selbige heftige Stöfse erleiden : wir haben davou
Beyspiele ( §. 74 ) angeführt.
Allein die beträchtlichste dieser Wirkungen be¬
stehet in dem Erniedrigen der mehr oder weniger
bpträebtliehen Theile des Bodens. Wir haben ver¬
schiedene Arten dergleichen , und zuerst die in den
vulcanischen Landen Statt findenden zu unterschei¬
den ; sie sind eben so häufig als unbestreitbar . Die
ungeheure Menge der von den Vuleanen ausgewor¬
fenen Materien mufs notbwendig im Innern der Erde
leere Räume lassen, die ihrem Umfange angemes1) Breislak , Institutions geologiques , <?§. 610 et 6 ig. Die¬
ser Schlufs würde immer derselbe seyn , wenn man die
Porphyre als 'Grundgebirge des Tracbyts in den vulca¬
nischen Gebirgen annähme.

*
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sen sind . Die ganze Masse de * Aetna , von seinen
Laven und Auswinden , ist aus unterirdischen Ge¬
genden , unter und neben dem Aetna , hervorgegangen : sie mufs da eine ungeheure Leere gelassen
haben und der Berg schwebt gleichsam wie über
einem Abgrunde ; derselbe ball wird auch mit dem
Boden einer grofsen Anzahl vulcanischer Gegenden,
zum Beyspiel , des Bodens von Quito seyn , wo llr.
von Humboldt bisweilen verleitet wurde , nur einen
einzigen ungeheuren Vulcan zu sehen , wovon der
Cotopaxi , der Pichincha u. s. w. die verschiedenen
Mündungen wären . Wenn die Stöfse beym Erd¬
beben stark genug sind , um die , entweder ältesten,
oder durch den Zusammenflufs der Laven gebilde¬
ten Gewölbe zu zerreifsen , oder die noch beste¬
henden Pfeiler zu brechen , so fallen diese Berge
und Gebirgs - Massen in die Schlünde zurück , aus
denen sie hervorgegangen waren . So wurde bey
dem Erdbeben zu Jamaica im Jahre 1692 der höch¬
ste Berg der Insel verschlungen , und durch einen
See ersetzt 1so
):
versank durch ein Erdbeben in
Island ein beträchtlich hoher Berg in einer Nacht,
und ein sehr tiefer See nahm seine Stelle ein z ):
so ging den 11. August 1772 der gröbste , mehr als
drey Meilen ( nach andern Autoren , 4o Meilen ) im
Umkreise haltende Vulcan in Java , nach einer kur¬
zen und heftigen Eruption , unter und zog vierzig
Dörfer und zweytausend Einwohner mit sich hin¬
ab 3) ; so verschwand im Jahre i 658 der Vulcan
des Pie auf den molukkischen Inseln , den man 5o

1) Bertrand , sur les tremblements
~) ßuffon , Suppl . in

3) Ibidem
'
, p . 289,

4to

de terre.

tom . Ier pag . 387.
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Meilen weit im Meere sähe, und welcher als Leucht¬
thurm diente , gänzlich mitten unter einer heftigen
Eruption ; an seiner Stelle ist jetzt ein See I ) : ein
ähnliches im Jahre i586 erfolgtes Einsinken ko¬
stete 10000 Seelen das Leben 2 ). Wir verdanken
dem Hrn. von Humboldt die Kenntnifs verschie¬
dener Thatsachen von derselben Art , in Bezug
auf die vulcanischen Gebirge in America: wir ha¬
ben (§. 67) den Carguairazo im Jahre 1658 einstür$en und die benachbarten Gegenden mit Schlamm
tiberschwemmen sehen : eine alte Sage will , dafs
der Vulcan des Altar de los Gollanes in Peru, des¬
sen Höhe , wie man sagt, die Höhe des Chimborasso übertraf , nach achtjährigen beständigen Erup¬
tionen einsank ; und seine Pies stellen jetzt nichts
, als Spuren der Zerstörung dar . In den von
■weiter
den verlöschten Vulcanen eingenommenen Gebir¬
gen sieht man Spupen von Senkungen , und be¬
sonders Seen, von denen man vermuthet , dafs sie
mu der ehemaligen Stelle der Krater oder der vuleanischen Berge sind ; so ist , zum Beyspiel, der
Lachersec , bey der Abtei dieses Namens, einige
Meilen von Andernach : so ist auch der kleine voll¬
kommen zirkelrunde Paven - See in Auvergne.
Aufser den vulcanischen Gebirgen haben wir
verschiedene Arten von Gebirgen , vorzüglich Gyps
und Kalk - Gebirge, welche grofse Höhlungen ent¬
halten ; und es ist sehr natürlich , zu glauben, dafs
die Stöfse bey den Erdbeben , wenn sie stark sind,
den Bruch und Einsturz der darüber beündlichon
Massen verursachen können.
Ordinairc Histoire naturelle des yolcans , ch. 22 .
S) Ebel , Ueber deu Bau der Erde , 2r Band S. 2Ö2.
1)

■Unabhängig von den Senkungen , die von den bekann¬
ten oder allen Anzeichen nach , in der mineralischen
Rinde der Erde bestehenden , Hohlen herrühren , so neh¬
men einige systematische Schriftsteller noch viel größe¬
re Senkungen an , die von ungeheuren
im Innern der
Erde befindlichen Höhlen entstanden wären , und denen
man die meisten Unebenheiten der Erde und die Bil¬
dung der Thäler zuschreibt ( §. 91 ) , Allein solche Sen¬
kungen , so wie die Höhlen , welche sie verursacht ha¬
ben , sind uns unbekannt ; sie sind mit keiner der Tlratsachen , die wir durch Beobachtung
erkannt haben»
übereinstimmend ; sie gehören , ich kann sagen , in die
fabelhaften Zeiten der Geologie , in diejenigen , welche
dem Zustande der Dinge , zu welchem die Beobachtung
und ihre Folgerungen
uns zurück führen kann , voran¬
gegangen sind.
Indem ich die eben angezeigten
grofsen Senkungen
jenseits dieses Zustandes der Dinge setze , will ich nicht
daraus schliefsen , dafs keine Statt gehabt hätten ; und,
obschon die Form und Einrichtung
des gröfsern Theils
der Thäler nicht erlauben , ihnen den Ursprung dieser
grofsen Rinnen zuzuschreiben , so bin ich doch , wenn
ich die Anordnung und das Ansehen der Gebirge be¬
trachte , welche gewisse Seen oder Mittel - Meere (§. 22),
umgeben , bisweilen geneigt , zu glauben , dafs mehrere
dieser Thäler ihren Ursprung von solchen Einsenkungen
haben ; und wenn Plato ’s Erzählung
über die Atlantide
nicht ganz das Gepräge einer blofsen Dichtung
trüge,
so könnte man selbige als die ansehnlichste aller derje¬
nigen anführen , welche unsere Bücher erwähnen , „ An
den Ufern des atlantischen Meeres , sagt der griechischo
Philosoph , der Meerenge der Hercules - Säulen gegen¬
über , gab es eine Insel , gröfser als Lybien und Asien
(das Asien der Alten ) zusammen ; es entstunden Erd¬
beben und Ueberschwemmungen
, und in Zeit von ei¬
nem Tage und einer Nacht verschwand
sie in das
Meer,“

Was die , durch die innern Kräfte der Erde
erzeugten Erhebungen betrifft : so ist mir kein der¬
gleichen Beispiel bekannt : nichts verleitet , sie an-

s48
zunehmen ; ich könnlc sie sogar nicht hegreifen;
und doch schreibt man ihnen bisweilen die gröfsten Wirkungen , wie die Formation der Gebirge
und das Umkehren ( redresseinent ) der Lager zu:
ich habe im vorhergehenden Paragraph gesagt, wie
wenig , sicher man in Bezug auf die ,erste dieser beyjden Wirkungen wäre ; von der zweyten werde ich
in der Folge reden . Ich bemerke hier , dafs , in¬
dem ich sage, dafs ich kein Beyspidl von Erhebun¬
gen kenne , ich nicht von jenen kleinen einzelnen
Erhebungen spreche , welche Statt gefunden haben,
wenn die unterirdischen Feuer sich durch die mine¬
ralische Rinde der Erdkugel Luft machten , sie Bra¬
chen und spalteten ; dann können die Trümmer der¬
selben versetzt und zum Theil in die Höhe geho¬
ben werden : in diesem Sinne nehme ich auch die
Erzählung , die Hr . von Humboldt uns von der Er¬
hebung gemacht hat , die bey der Bildung des \ ul,cans Jprullo ( §. "/5 ) 1) Statt fand ; vielleicht hat
l ) Ich zeichne hier diese Erzählung auf : „ Ein Gnbirge
von drey bis vier Quadrat - Meilen , das man mit dem
Namen JVJaJpays bezeichnet , erhob sich in Form einer
noch jetzt an den zerbroche¬
Blase . Mau unterscheidet
dieser Erhebung : das MalGranzen
die
Schichten
nen
pays hat gegen seine Ränder hin nur ia Metres Höhe
über dem alten Niveau der Ebene , las playas de Jorullo
des .Gebirges nimmt
genannt ; allein die Erhabenheit
wachsend gegen den Mittelpunct bis zu iöo Metres Höhe
zu .“ ( Essai politique sur Ia Nouveile - Espagne , liv . IH.
chap , Ö) Jch will denjenigen , welche hier die Erhe¬
bt!ng eines Gebirges in ihrem Ganzen sehen möchten,
um daraus geologische Folgerungen in Bezug auf andere
Gebirge zu ziehen , bemerken , dafs nur von einer vuldie Rede ijt , und IIv . von
canischeu Erscheinung
Schichten
von zerbrochenen
hauptsächlich
Humboldt
Isivelhein
sich
durch
»prioht . Er sagt nicht , dafs er

äncb eine dergleichen bey der Bildung des Monier
Nu ovo Statt gehabL.

Im Allgemeinen siebet man die durch die
Erdbeben auf der Oberfläche der Erdkugel hervorr.
gebracht werdenden Veränderungen viel gröfser an,
als sic wirklich sind . Das Erdbeben von Lissabon ist eins der stärksten , dessen Andenken die Ge¬
schichte aufbewahrt ; und die drey Theile der Kirclien dieser Stadt widerstanden seinen Stöfsen , und
stehen noch . Werden die Architeeten und Physi¬
ker glauben , däfs die Neigung , und zwar , eine
durch die Wirkung eines heftigen Slofscs entstan¬
dene Neigung , wirklich sehr stark gewesen sey , da
sie nicht den Schwerpunct einer hohen Mauer über
die senkrechte Richtung der Grundlagen hinaus ge¬
führt und nicht den Umsturz verursacht hat?
Man erwähnt oft , zum Beweis der Zerstörun¬
gen , welche die Erdbeben verursachen können » die
Zerstörungen , welche Calabrien im Jahre 1785 er¬
litt . Wir wollen die Wirkungen untersuchen , wel¬
che fvirklicli durch die Stöfsc hervorgebracht wur¬
den , welche Dolomicu unter die stärksten zählt,
ment oder auf jede andere Art versichert habe , dafs der
ältere Boden selbst die convexe Gestalt angenommen
hätte ; denn es könnte wohl möglich seyn , dafs diese
Form nur von dem Product der Auswürfe herrührte;
welches natürlich dicker seyn mufs , je mehr man sich
der vulcanischeu Mündung nähert . Wenn eine gänzli¬
che und offenbare Erhebung erfolgt wäre , so ist wahr¬
scheinlich , dafs Hr . d’ Elhuyard , ein ausgezeichneter
Mineralog , welcher zu Mexico wohnt , und den Jorullo
dreyfsig Jahr nach seiner Bildung , besucht hat , etwas
in seiner dieserlialb im Jahre 1789 bekannt gemachten
Nachricht gesagt haben würde . ( Bergbaukunde , 2- Band,
P - 445>
•
'
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■welche die Erdbeben hervorzubringen vermögend

wären.
Wir werden uns nach der Erzählung richten,
Welche dieser Geologe , der fast Augenzeuge war,
von dieser unglücklichen Begebenheit geliefert
jenseitige Calabrien ist in zwey Theile
Das
hat 1).
getheilt ; der eine ist eine sich , seitwärts Sicilien,
am Meere hinziehende Ebene , welche ohngefähr
hat : es ist
i 5 Meilen Länge und 7 Meilen Breite
von
Ueberresten
ein aus Sand , Gerolle , Thon und
Verbindung
Muscheln bestehendes Lager , ohne
und Festigkeit , welches aber dick ist ; auf diesem
lockern Grunde liegt eine Schicht thouiger DammErde , von ohngefähr drey Fufs Dicke, welche sehr
fest , sehr zähe und übrigens durch die' Wurzeln
der Bäume, welche sie trägt, gebunden ist ; die Ge¬
wässer haben in selbiger eine grofse Anzahl Schluch¬
ten ausgefurcht , welche oft bis 200 Metres Tiefe
haben und deren Wände steil und fast senkrecht
sind : der andere , die Ebene umgebende, Theil ist
bergigt und granitisch. Beym ersten Stofse wurde
die ganze Ebene , in weniger als drey Minuten, zer¬
stört ; fast alle darauf liegende Städte und Dörfer
wurden von Grund aus verwüstet und mehr als
zwanzigtausend Individuen unter den Trümmern
begraben : seine Wirkung war die Anhäufung des
Sandes ; er flofs, wie die Laven , sagt Dolomieu ; er
verbreitete sich in die Thäler , er füllte sie aus;
er böschte sich überall , wo Abhänge waren , ab:
die Schicht Damm - Erde , welche, hauptsächlich in
der Nähe der Abhänge , ohne Steine war und da¬
zu gehörte , senkte sich , stürzte um , gleitete bis
1 ) Memoire sur le tremblement de terre de la Calabre.

auf beträchtliche Entfernungen hinab, ' und erzeugte
alle die vom Hm . Fleuriau de Bellevue *.) beschriebenen sonderbaren
und traurigen
Wirkungen.
„Während die Ebene einer gänzlichen Zerstörung
„geopfert wurde , fügt Dolomieu hinzu , entgingen
„die umliegenden , auf Höhen erbauten und auf fe„stem Grunde errichteten , Orte eiq^r solchen Zer¬
störung
und litten wenig . Die Explosion am
„ 28 steu März war die stärkste , sie erhob und er¬
schütterte
sogar die Haupt - Masse der Gebirge;
„jedoch stehen dort die Gebäude und sogar die
„verfallenen Gemäuer meistens noch . Der Unter¬
schied der Wirkungen kann keine andere Ursache,
„als die Beschaffenheit des Gebirges haben . In der
„Ebene ist der Boden ausgewichen : in den Geliir„gen hingegen war sie weniger zerstörend , ob„schon die Bewegungen der Oberflächen beträcht¬
lich war : nach jeder Schwingung nahm der Bo„den seine Lage wieder ein , und die Gebäude be¬
dielten ihre senkrechte Stellung .“ Endlich sage
ich , dafs , wenn auch dieses Erdbeben an den Ge¬
bäuden , die der Mensch auf dem Sande erbauet
hatte , keinen Stein auf dem andern gelassen hat,
so hat es doch keinen einzigen Stein an dem Ge¬
bäude der Natur , au den Gebirgs - Lagern , verrückt,
wenigstens erwähnt man kein dergleichen Beyspicl.
Mag auch der Geschichtschreiber , als Zeuge
einer jener schrecklichen Catastroplien , noch ganz
von der Gefahr erschüttert , welcher er entgangen
ist , und harte Verluste beweinend , seine Gemälde
dunkel halten und überladen ; mag er die ganze
Natur in einer gänzlichen Zerrüttung sehen und
1) Journal de Physi (jue , Tom . 62.

tiarsteilen ; dies hat man zu erwarten : aber wenn
zu
der Geolog , ohne jene Ausdrücke buchstäblich
berich¬
ihm
die
,
sammlet
nehmen , nur Thatsachcn
tet und bewiesen worden , so wird er an den Erd¬
beben blofsc Erschütterungen , blofse Schwankun¬
-)
gen des Bodens sehen ; die mineralischen (Gebirgs
Ordnung
derselben
in
ihm
sich
Massen werden
darstellen : einige Klüfte , einige Senkungen , wer¬
den die einzigen daraus hervorgeheuden geologi¬
schen Wirkungen
Bescliluf

seyn.
« dieses

Capitel

*.

sind die Wirkungen der Kräfte,
C CfS. Dies
die
welche sich vereinigten , das Ansehen , welches
Erd - Oberfläche beym Hervor tritt aus den Meeren,
in welchen die letzten Schichten gebildet wurden,
\ on diesen
au modificiren und zu verändern .
unterirdischen
die
wie
so
,
Kräften sind einige local
Feuer ; die andern , wie zum Beyspiel , die atmo¬
sphärischen Elemente und die Gewässer , wirken
ununterbrochen auf jeden Punet dieser Oberfläche.
Aus diesem Unterschiede mufs ein viel gröfserer
sind
in ihren Wirkungen liervorgehen : die erstem
welcher
mit
,
Art
durch die heftige und reifsende
den
sie sich entwickeln , freilich schrecklich für
Menschen ; allein ilu-e Wirkung auf die minerali¬
und
sche Rinde der Erdkugel ist nur theilweise ,
Crisis
vorübergehende
am öftersten ist es nur eine
Ton keiner Folge : die andern , scheinbar schwachen,
wirken nur langsam und nach und nach ; allein
durch die Allgemeinheit und Fortdauer ihrer Wirk¬
hervor,
samkeit bringen sie Haupt - Wirkungen
Zeit
der
mit
und
wiederholen
überall
welche sich
be¬
welches
,
unermcfslich werden : es ist ein Uehel
ständig den Körper ; den es angreift , durcliwühlt
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und zernagt , und endlich die Zerstörung unfehlbar
nach sieh ziehet .
<
Dies sind jene letzten Kräfte , welche , beständig
mit der Erd - Oberfläche handgemein , die hohen
Theile derselben erniedrigen , die niedrigen Theile
ausfülleh , und also streben : sie auf ein Niveau zu
bringen ; sie sind es , welche , die Gehirgs - Massen.
■Und Lager zerstückelnd , die Unebenheiten vermeh¬
ren und bilden , die sie sodarm endlich zerstören;
sie sind es , welche bey Aushöhlung der Thäler,
Schluchten und Hohlwege , die Berge gewissermanfsen geformt und ihnen die jetzigen Gestalten
gegeben haben . Und wenn die Bewegungen des
•Fluidums es sind * in welchem sich die Erd - Ober¬
fläche gebildet hat , oder noch allgemeiner , wenn
die Umstände der Ur - Formation die grofsen Züge
der Unebenheiten der Erd - Oberfläche ' entworfen
haben , so hat nachher die beständige Wirksam¬
keit der -at.rnospbärisch eil Kräfte fast alle Einzel¬
heiten gezeichnet.

Fünftes
Von

der Structur
der Gebirgs

Capitel.
und Auflagerung
- Massen 1).

Nachdem wir das Aeufsere der Erdkugel beob¬
achtet haben , wollen wir unsere Aufmerksamkeit
1 ) Die Structur und Auflagerung der Gesteine, ' Schichte»
*•- und Gebirge , ist vielleicht der wichtigste Gegenstand
der Geognosie : Werner hat ihn auf eine eben so neue
als vollkommene Art abgehaudelt, und ich werde haupt.

auf das Innere richten und dasjenige darstellen , was
Beobachtung uns in Beziehung auf die gegenseitige
Einrichtung der Gebirgs - Massen , welche sie ent halt , gelehrt hat.
Verschieden

e Arten

von Structuren.

s.iciiiich seine Lehre in diesem Capitel darsteilen , daaber

immer

den Art folgen.

der

mir

am selüu &Iichsteu

I
j

!

§. 96. Wir wollen uns im Geiste in die ersten
Zeiten der Bildung des uns bekannten Theiles der
Erdkugel , das heifst , der dünnen Piinde , w'elche
unsern Planeten bedeckt , und deren Structur wir
hier zu entwickeln haben , zurückführen . Zu dieser
Zeit war der schon vorhandeneTheilderErdegleichsara ein Kern , welcher mit mineralischen Grund¬
stoffen , woraus die jetzige Rinde zusammengesetzt
jst , umgeben war : wir können uns diese Grund¬
stoffe gleichsam schwebend in einer ausgebreiteten
Auflösung , von welcher Beschaffenheit selbige auch
seyn mochte , vorstellen . Indem sie den Gesetzen
der Verwandtschaft der Zusammensetzung folgten,
vereinigten sie sich , gruppirten sich unter einander,
und brachten also die integrirenden Theilchen der
verschiedenen Mineralien hervor.
Daher rührt eine erste Classe von Structur:
dies ist die chemische Structur. Da uns unbekann¬
te Ursachen den Niederschlag dieser Theilchen
veranlafsten , so haben sie sich nach und nach nie¬
dergelegt , indem sie sich nach den Gesetzen der
Verwandtschaft der Vereinigung folgten ; und so
haben sie unsere Mineralien gebildet . Von dieser
zweyten Art , welche die oryctognostische oder ei-

bejr

I

scheinen¬

j

|

j
j

gentlich mineralogische Structur ist , leiten sich die
verschiedenen Eigenheiten her , welche die Mine¬
ralien uns in ihrer Textur und Bruche darstellen.
Endlich haben die Mineralien durch ihre Ge¬
füge ( Zusammenfügung) Massen oder Gesteine,
Schichten, und GebirgeFormationen
(
) gebildet, de¬
ren Ganzes die feste Rinde der Erdkugel aus¬
macht. Die Einrichtung der Mineralien in den
Massen, die der Massen in den Schichten , die der
Schichten in den Gebirgen , oder vielmehr in den
Formationen, von welchen die Schichten eine Un¬
terabtheilung sind , und endlich die Lage der For¬
mationen unter sich , machen die geognostische
Structur aus . Die einzelnen Bestimmungen sollen
der Gegenstand dieses Capitels seyn.
Erklärungen,

§. 97. Ehe wir dazu verschreiten , wollen wir
auf eine bestimmte Art , mit Hülfe von Erklärun¬
gen, den Sinn einiger Bemerkungen, welche wir in
diesem Werke häufig brauchen werden , festsetzen.
Mineral.

Wir werden uns zuerst erinnern , dafs man
unter Mineral einen natürlichen , unorganischen, Je»
sten und gleichartigen, das heifst, von integrirenden Theilchen derselben Gattung zusammengesetz¬
ten Körper versteht . Wir betrachten ihn als
gleichartig, unabhängig von dem , was er wirklich
seyn kann , da wir mit Hülfe unserer Sinne in ihm
keine Theilchen von verschiedener Art mehr un¬
terscheiden können.
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Gestein.
Durch das Wort Gestern bezeichnen wir jede
mineralische (Gehirns - ) Blasse von einem so grofsen
-Umfange , dafs sic als ein wesentlicher Thcil an
dem Erd - Gebäude angesehen werden liann , sie
mag nun entweder nur ein einziges Mineral , wie
den Kalkstein , oder verschiedene , wie den Granit
darstellen . ' Mau könnte vielleicht sagen , dafs eine
Masse wesentlich au dem Gebäude der Erdkugel
ist , wenn seine Hinwegnahme den Einsturz derje¬
nigen Massen nach sich zöge , welche drüber sind
oder seyn könnten.
Schicht,

Eine Schicht ist eine 'mineralische Blasse , in
Eünge und Breite ausgedehnt , jedoch von einer ge¬
ringen Dicke, in Bezug auf die andern Ausdeh¬
nungen , und welche , in dieser (lachen Gestalt , eine
der Schichten eines Berges und im Allgemeinen ei¬
nes Theils der Erdkugel ausmacht , was sie apch
übrigens für eine Neigung gegen den Horizont ha¬
ben mag.
Formation,

Eine Formation ist eine Vereinigung von
Schichten oder mineralischen Blassen , die unter sich
so verbunden sind , dafs sie nur ein Ganzes oder
ein System ohne merkliche Unterbrechung , sowohl
in der Beschaffenheit , ah der Entstehungs - Epoche,
ausmaehen.
Gebirge.

Ein Gebirge begreift alle Formationen einerley
Gesteins , oder vielmehr alle Formationen , in wel-
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dien einerley Gestein vorherrscht , und welche in
derselben grofsen Epoche oder Classe mineralischer
Erzeugungen Statt gefunden haben : so begreift das
Granit- Gebirge alle Granit - Formationen ; und
das Urkalk -Gebirge alle Kalk - Formationen , vor
dem Daseyn organischer Wesen.
Verschiedene

Classen
von
Structur.

g eo gn o sti s eile r

§. 98. Wenn wir die verschiedenen , Gesteine
untersuchen , so sehen wir darunter wenig gleich¬
artige , das heifst , im Ganzen aus einerley Mineral
gebildet : die meisten sind von verschiedenen Mine¬
ralien zusammengesetzt und verschiedentlich _gegeu
einander geordnet . Aus diesem Unterschiede . in
der Ordnung der zusammensetzenden
Mineralien
entsteht der erste Grad geognostischer Structur .^
den Werner Structur des Gebirgs - Gestein ^ nennt,
und den wir blos mit Structur des Gesteins be¬
zeichnen.
Eine Gebirgs - Masse , oder eine Schicht , zeigt
sich unsern Äugen bald als ein zusammenhängen¬
des Ganze , bald in Schichten abgesondert , Kjld in
Säulen ( prismes ) , Platten ( plaques ) oder in Ku¬
geln (boules ) gehüllt . Daher die Structur der Gelirgs - Massen. Die Gebirge , oder ihre -verschiedenen Forma¬
tionen , sind bisweilen wesentlich von anders be¬
schaffenen Schichten zusammengesetzt : so ist das
Steinkohlen - Gebirge , oder vielmehr die groi 'se
Steinkohlen - Formation eine Vereinigung von Sand¬
stein - Scliicferthon - und Kohlen - Schichten , wel¬
che mit einander abwechseln . Andere Gebirge , in
welchen man die Schichten einerley Gesteines vor - ,
herrschen siebet , enthalten gewöhnlich Schichten
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von verschiedener Beschaffenheit. Daher die ver¬
schiedenen Structuren der Gebirge oder der forma »
tionen .

\

Endlich ' machen die verschiedenen Formatio¬
nen durch ihre Lagerung , und , Vereinigung den
unsern Beobachtungen zugänglichen rfb <iU der Erdkugel aus. Die Ordnung und Umstände dieser La¬
gerung erklären , heilst, .die Structur der dir de be¬
kannt machen.
Die Structur der ersten Classe, nämlich der
Gesteine , kann nach Stücken einer Sammlung (Stu¬
fen ) , die der zweyten durch die Ansicht der
Schichten und Massen bestimmt werden ; die der
dritten macht zu ihrep Bestimmung die Unter¬
suchung ,verschiedener Tlieile und des Ganzen der
Formation , die man betrachtet , nöthigj endlich er¬
fordert die' vierte die vollständige Kenntnifs der
ganzen Gegend , die man beschreibt ; und um voll¬
ständig zu seyn, wird sie die Kenntnifs der ver¬
schiedenen Theile .der Erdrinde erfordern.
Die auf diese vier ‘Structur - Classen Bezug ha¬
benden Betrachtungen werden den ' Stoff zu den
vier Abtheilungen dieses Capitels verschaffen.
Erste
Verschiedene

.
Abtheilung
Gesteine.
Structur

. Arten

Structur

der

in den Gesteinen,

§. 99. Ich mache die verschiedenen StructurArten der Gesteine sowohl , als ihre Verhältnisse
und Umstände, nach Werner , durch folgende Uebersicht bekannt 1).
J ) Hr, Brogniart hat eine neue Bintheilung der Structur
der Gesteine, in seinem Essai d’üne eUasification in ine*

I . S.tructur

einfach;

•iffr II .
A.

zusammengesetzt,
mit Gemcugtheilen, die durch eia Bindemittel einer

spätem

Formation

verbunden

sind,

t r Ummer artig;
B. mit in einander gefügten Theilea
tj regeimäfsig,
а) durch einfache ZusammenFügung
«O mit unmittelbar
,

in einander

körnig

( granitisch

gefügten

Theilea,

);

schiefrig;
, fi~) Gemenge
aa)

mit fremdartigen

porphyrartig
ri '»

'.' l

Th eilen ,

bb) mit früher

;

entstandenen

m and eist
б) durch doppelte

Geraeng theilea

ein artig;

Zusammenfügung.

körnig
urtd seht efrig,
körnig
und p orphyrartig,
schiefrig
und porphyrartig,
porphyrartig
und mandelsteinarttg
^

t

gleichzeitiges Gemenge,

%

I?) unregelmäfsig,

Demnach sind ttun die verschiedenen . Arten
Von Structuren der Gesteine , unabhängig von ein~
f achen , doppelten und unregelmäfsigen , folgende;
die trümmerartige■körnige, zusammengesetzte schief“
-

ralogique des roches aufgestellt , womit er zugleich eino
neue Nomenclatur
liefert . Dies ist die vollständigste
Arbeit , welche über diesen Gegenstand gemacht worden.
Wir
werden solche dann benutzen , svum es nöthig
Scyn wird , einige Veränderung in der icernerischen Xo■jiienclatur und Eintheilung
voi ’zünehmen , welchen wir
übrigens fernerhin folgen werden , weil sie - uns bey
dem gegenwärtigen
Stande dev Wissenschaft
ziemlich
hinreichend zu .seyn scheine » ,
. , •

R»

rige , porphyrartige und mandelsleinartige, Die
näliern Beschreibungen und Beyspiele, welche wir
nun geben wollen , werden erläutern , was obige
Uebersicht nur anzeigen konnte.
Einfache

Stiuctur.

§. 100. Da die Gesteine von einfacher Strncaus einem einzigen Mineral bestehen , wie
tur nur
solche , im Allgemeinen , die Kalksteine , Gypse,
Steinkohlen , Thonschiefer , Quarze u. s. w. sind,
so haben sie eigentlich keine geognostische Structur : die gegenseitige Einrichtung ihrer Tlieile, wel¬
che ihre Textur ausmacht , gehört in die Oryctognosie; jedoch kann der Geognost sie in dieser Be¬
ziehung auch in dichte, körnige und schiefrige un¬
terscheiden.
Ti 'ümmerartige

Structur.

§. 101. In den Gesteinen von trümmerartiger
Structur, oder von , durch ein dazwischen gekom¬
menes Bindemittel , verbundenen Körnern, rühren
letztere von der Zerstörung - der frühem Gesteine
her , welche durch eine mechanische Ursache an
die Orte geführt oder geschwemmt worden , wo
man sie jetzt sieliet, sodann sind sie durch ein
Bindemittel verbunden worden , welches gewöhnlich
von anderer Beschaffenheit nnd also von einer
spätem Formation , als die der Körner oder Trüm¬
mer ist. Die Gesteine , welche diese Structur dar¬
stellen , sind die Sandsteine, Breccien und Pudding¬
steine. In den Sandsteinen sind die Körner sehr
klein ; sehr selten erreichen sie die Gröfse einer
Erbse , und oft sind sie von einer solchen Klein¬
heit , dal's wir Mühe haben , sie mit blofsem Auge
zu erkennen und zu unterscheiden ; bald sind
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rund , bald vielwinkelicb . Das Bindemittel , wel¬
ches sie verbindet , ist gewöhnlich geringer , als sie.
Wenn die Körner an Gröfse zunehmen und , zum
Beyspiel , die Gröfse einer Nufs überschreiten , so
wird der Sandstein eine Breccie oder ein Pudding¬
stein ; eine Breccie , wenn die verbundenen Körner
oder Massen vielwinkliche Trümmer mit scharfen
Kanten sind ; ein Puddingstein , wenn die Körner
oder Massen rund sind . Wir werden die Geschich¬
te jedes dieser Gesteine im zweyten Theile dieses
Werkes liefern.
In den von in einander gefügten Theilen zu¬
sammengesetzten Gesteinen sind alle Theile , näm¬
lich die verschiedenen Mineralien , welche die Ge¬
steine zusammensetzen , an demselben Orte gebildet
worden , wo man sie findet , und hierin eben sind
diese Gesteine von obbesagten verschieden.
Körnige

(
granitische)

Structur.

102. Unter den zusammengefügten Gestei¬
nen giebt es einige , welche durch unmittelbare
Zusammenfügnng verschiedener Mineralien , welche
innig in einander greifen , und gewisserinaafsen zu
einer Zeit gewachsen sind , gebildet worden : sie
halten an einander , entweder durch die Wirkung
der Cohäsions - Neigung oder das Ineinandergreifen
ihrer Theile . Sie haben gewöhnlich die Gestalt
von Körnern , oder Körpern von geringer Gröfse,
und können als unvollkommene Grystalle angese¬
hen werden , die von dem vieleckigen Umfange entblöfst sind , den sie angenommen haben würden,
wenn sie bey ihrem Wachsen oder ihrer Bildung
einander nicht gehindert hätten . Die Gesteine die¬
ser Classe sind von körniger Structur : so sind die
eigentlichen Granite , welche aus Feldspath und
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zusammen¬
Quarzkörnern mit Glimmerschüppchen
gesetzt sind , der aus Fcldspalh und Hornblende
gebildete Grünstein u. s. w.
Schiefrige

Stvuctul,

§. io3 . Die schiefrige Structur der Gesteine,
die von verschiedenen Mineralien zusammengesetzt
sind , weicht von der körnigen Structur nur darinne
ab : dafs die nach der einen Richtung , mehr als
nach der andern , ausgebreiteten Mineralien derge¬
stalt geordnet sind , dafs sie deutliche Blätter (Fla¬
sern ) bilden : man hat davon ein Beyspiel an dem
Glimmerschiefer , welcher in kleinen Quarz - Plat¬
ten und kleinen Glimmerblättchen die über einan¬
der gelegt sind , besteht . Letzteres Mineral scheint
hier so , wie in vielen andern Gesteinen , die Ur¬
sache der schiefrigen Structur zu seyn : seine Schüpp¬
chen bilden durch ihre Vereinigung Blätter , welche ,
da sie zwischen den andern Mineralien liegen , dem
"Ganzen eine blätterige Textur geben.

I

Die Gesteine von einem Gemenge mit fremdar¬
in der Hauptmasse einzel¬
tigen Theilen enthalten
ne Mineralien von geringer Grölse , welche in sel¬
bige eingestreuet und gleichsam eingeknetet sind:
mit dm'
■je nachdem sie von gleichzeitiger Bildung
blasse , oder von einer spätem Formation sind,
sind die Gesteine von porphyrartiger oder mau (lelsteinartiger Structur,

i

_.
Porpliyrartige

Structur.

§. io4 '. Tn deir erstem sind die in die Masse
fingestreueten Mineralien bald vollkommene , bald
mehr - oder weniger unvollkommene Crystalle , das
hebst , mehr oder weniger an ihren vieleckigen
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Umfange bestoßen ; um fliesen aimtnehmen , hat ih¬
nen blos der Raum . oder die nöthige Leichtigkeit
gefehlt . Sie sind zu einer Zeit mit dem Gemenge
gebildet , worden , das heilst , ehe selbiges fest wur¬
de ; und sie haben ihr Daseyn von Annäherungen
gleichartiger Thcilchen , die in der Masse gescha¬
hen , während sie noch weich oder flüssig war.
Eine Erfahrung von Pelletier 1giebt uns einen
genauen Begriff von der Art , wie solche Formatio¬
nen entstellen können . Dieser Chemiker nahm
Thouerde , rührte solche in eine Alaun - Auflösung
ein und machte daraus eine Brühe , die er an ei¬
nen ruhigen ' Ort setzte ; nach einiger Zeit fand er
Alaun - Crystalle von einer ziemlich beträchtlichen
Gröfse : die Verwandschaft der Alauntheilchen war
stark genug ' gewesen , um sie zu nähren und in
Crystalle zu vereinigen , obschön der Widerstand
und die Zähheit des Gemenges dieser Vereinigung
entgegen ' strebte . ‘
'
'
:i,
INacbi' dieser ’Bildungs - Weise kann maü 'schori.
einsehen , dafs meistens ' die ‘Crystalle der porphyrartigen Gesteine Llos eine Vereinigung der in dem
Gemenge vorherrschenden
Thcilchen , das heißt,
mit ihm Vön gleicher Beschaffenheit seyn werden.
Sie werden gewöhnlich der reinste Theil derselben
sevn ; denn die Theilchen , welche , der Grystallisations - Kraft nachgebend , - sich vön dem Rest der
Masse getrennt haben werden , werden die Unrein¬
heiten , womit sie beschmutzt waren , verlassen
haben.
Oft sind die Crystalle so unvollkommen , daß
sie nur wie ' hlofse , Flecken in den Gemenge er¬
scheinen . • Bisweilen hat die Kraft der Verwandt¬
schaft , welche gleichartige Thcilchen vereinigt,
' Stint

vieleckige

Körper

zu

bilden

,

blös

mehr

oder
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wenige * dicke und mehr oder weniger von dem
umgebenden Gemenge getrennte , kugelicke Massen,
wie in den Variolibcn , bervorgebrächt . Wir wer¬
den Beispiele von diesen verschiedenen Fallen se¬
hen , wenn wir von den Porphyren und den Laven
handeln.
Mandelsteinartige

Structur.

§. io5 . Die Gesteine von mandelsteinarbiger
Structur stellen nicht mehr , wie die Porphyre oder
Yariolite , in einer Haupt - Masse , mehr oder we¬
niger vollkommene , zu einer Zeit gebildete Crystalle , sondern nur Kerne , Knoten oder Drusen
dar , welche meistens sphärisch , aber oft auch läng¬
lich , krumm , obschon immer an der Oberfläche
abgerundet sind . Sie haben sich wahrscheinlich in
Folge von lange Zeit wiederholten Infiltrationen in
Holden von gleicher Gestalt , welche mitten iu dem
läch seinem Febergange in den festen
Zustand vorhanden waren , gebildet : sie sind also
von ( einer spätem Formation , als die Masse.
Auf folgende Aut kann man diese BildungsGestein noch
Während
eise
oder flüssig war , es mag . nun diese Flüssigkeit wie»
.serig oder feurig gewesen , seyn , werden sich einige
Gasarten gebildet haben , deren iu der Masse , in
Folge ihrer Zähhyit , .zurückgehaltcnc Blasen , bald
sphärische , bald längliche oder gekrümmte und
stets runde und glatte Wände darstellende Hohlen
Die Gewässer , welche
gebildet haben werden .
durch mehrere mineralische Massen biqdurch drin¬
gen und sickern , werden auch in diese Gesteine
fingfcdrungen seyn ; sie werden eitjjge fjubstanzen,
die sie entweder unmittelbar , oder mit Hülle eines

w

.
begreifen

da«

weich
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Zwischen - Mitfels auflösen konnten , aufgenommen,
und im Ganzen oder theilweise an den Seitenwän¬
den der Höhlen , welche sie durchdrangen , abge¬
setzt hallen : daher ein erster Absatz , eine erste Incrustation auf diesen Wänden : darauf folgende . Ab¬
sätze werden sich auf die erstem gelegt und sehr
oft werden sie endlich die Höhlen ausgefüllt haben.
Die Durchdringlichkeit
der Gesteine , besonders
derjenigen , welche mandelsteinartiger Structur sind,
ist durch eine grofse Menge Thatsachen bewiesen,
vorzüglich durch gewisse sphärische und hohle Ägate , in deren Innern man Wassertropfen siebet ; sie
ist bewiesen durch das Wasser , welches man in
den Blasen - Bäumen der Basalte u. s. w. findet,
wie wir sehen werden , wenn wir von diesen Ge¬
steinen handeln.
Wir haben bemerkt , dafs die porphyrartigen
Gesteine auch bisweilen kugelige Kerne enthielten.
Es ist nicht immer so leicht , sie von den mandel¬
steinartigen zu unterscheiden : oder anders ausge—
drückt , wenn man solche Kerne in einem Gestein
findet , ist es nicht immer leicht zu entscheiden , ob
sie von gleichzeitiger oder späterer Bildung sind,
uild folglich , ob das Gestein porphyr - oder man¬
delsteinartiger ' Structur ist . Jedoch können in den
meisten Fällen die begleitenden Umstände in den
Stand setzen , zu entscheiden : mithin wird das Ge¬
stein ein Mandelstein seyn , wenn cs in der Mitten
noch ganz leere Höhlen , oder selbst leere - Räume
darstellen wird.
Die Gesteine von mandelsteinartiger
Structur
sind ziemlich selten ; einige Geologen sogar be¬
trachten sie äusscliliefslich vulcanisehen Ursprunges.
.Wir werden davon verschiedene Beyspiele in dem
zweyteu Theilc dieses Werkes gebend wir werden
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an¬
liier nur die von Oberstein im Zweybrückschcn
Trappführen , welche , in der Mitte einer zersetzten
enthält.
Agat
von
Art ’, so schöne Klappersteine
ihrer Struc"Wir wollen uns einen Augenblick bey
tur und Bildungs - Weise aufhalten.
von
Sie sind von auf einander folgenden Schichten
zu¬
Amethyst
und
Quarz
,
Jaspis
Calzedon , Carniol ,
calcedogewöhnlich
welche
,
erste
Die
sammengesetzt .
sie sich auf die
nisch und die dickste ist , hat , indem
, genau alle
legte
Höhlung
der blasigen
Seitenwände
verschiedenen
mit
es
ist
so
eben
,
beobachtet
Umrisse
sich von
andern Schichten derselben Substanz , welche
vorerwähnten
andern
von
,
den
als
der erstem , sowohl
von Far¬
Mineralien , durch verschiedene Veränderungen
und
Quarz
Der
.
unterscheiden
be und Durchsichtigkeit
zu;
Mitteljmnote
dem
.
nach
.
Amethyst sind gewöhnlich
ge¬
so
,
ist
ausgefüllt
nicht
Klapperstein
und wenn der
diesen letz¬
hören die innersten . Schichten fast immer
in Crystaltem Mineralien au ; sie finden sich daselbst
ist,
gerichtet
Mittelpnnct
'dem
nach
len , dessen Spitze
von kohlen¬
und dessen Oberfläche bisweilen CrystalJe
Einrichtung
sauren Kalke , Aualzim u . s, w . trägt . Die
des Klap¬
Wände
die
welche
,
Pyramiden
der Säulen und
zusammendenselbigeu
von
die
4I3
sowohl
,
persteines
das Anwachsen,
aetzende Schichten bilden , zeigen au : dafs
erfolgt ist.
zu
Mittelpnricte
vom Umkreise nach dem
Oberfläche
ihrer
auf
stellen
Agate
.
dieser
meisten
Die
Schich¬
alle
einen Raum oder Punct dar , gegen welchen
, sich
verlassen
Krümmung
ten , wenn sie ihre sphärische
, der InfilWerner
sagt
,
ist
dies
:
scheinen
zu richten
Fluidum , wel¬
trations - Punct, gleichsam , als wäre das
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alle
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kann sich
man
;
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Theil
diesen
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die ' schöito
mau
wenn
,
überzeugen
Thatsache
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Paris
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'
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des
diinglichkeit

Gesteine a ,

s.

w . für die von uns vorhin a»gezeigte

lEntsteluings - Art zu stimmen scheinen , so gestalten ■wir
doch nicht minder , dafs sie vcrsphiedene
Umstände
über die Bildung der Klappersteine , zum Beyspici , den
Ein - und Ausgang des Fluidums , welches die Arne»
thyst - Schicht , oder die Amalzim - Crystalle , in einem
von einer 1 oder 2 Zoll dicken Calcedon - Schicht , in
welcher man weder JLoch noch Spalte siehet , umgebe¬
nen Raume abgesetzt hat , ohne gehörig genügende Er¬
klärung lassen.

Doppelte

Sttuotur,

§. 106. Die doppelte oder doppeltzusammen¬
gesetzte Structur , welche verschiedene Gesteine
darstellen , kommt lediglich von der \ereinigung
zweycr Structur - Arten in ' einerley Masse her.
In dem Gneis hat man ein Beyspici Von kör¬
niger und schiefriger Structur ; der Fehlspatli und
der Quarz sind darin in an einander gefugten Kör¬
nern ; welches die körnige Structur hervorgehrheht
-hat : ' diese Aggregate Bilden gewöhnlich gleichsam
dünne Platten , zwischen welchen Gliinmerbliitlchen
liegen ; daher die schiefrige Structur.
Die Granite stellen , bisweilen mitten in ihrer
gewöhnlichen Masse , gi-ofse Feldspath - Crystalle
von deutlicher Form und in der Gröfse und Um¬
fange der Körner von derselben zu der Masse1ge¬
hörigen Substanz ganz verschieden dar . Diese Ge¬
steine haben also auf einmal eine körnige und
porphyrartige Structur.
;
Einige Glimmerschiefer , welche grofse Grana¬
ten enthalten , werden ein Beyspiel von der schief¬
rigen und porphyrartigen Structur geben.
Endlich enthalten einige Gesteine , so wie die
Basalte zugleich , sowohl .Feldspath - Augit - Crystolle u. s. w'. von gleichzeitiger Bildung , als auch

späte¬
Trümmer von Quarz , Zeolith u. s. w. von
porphyr»
eine
rer Bildung ; sie haben also zugleich
artige und mandelsteinartige Structur.
Un regel

m äfsi g e

Structur.

§. 107. Die unregelmäfsige Structur ist dieje¬
ver¬
nige von gewissen Gebirgs - Massen, die aiis
einigten und ohne bestimmte Ordnung gemischten
schö¬
Substanzen zusammengesetzt sind . So ist der
Mi¬
unregelmäfsige
ne verde antico , eine durchaus
feinkörnigen
sehr
schung von Kalkstein und einem
eine
Serpentin : so ist der Marmor von Campan
welche
Mischung von Kalkstein und Talkschiefer ,
: so
verschiedentlich mit einander verflochten sind
, wel¬
sind die meisten zipolinischen Marmorarten
Adern,
che in einem weifsen körnigen Kalkstein
Flecken und Schüppchen von einem mattgrünen
Talk enthalten.
Gesteine

,

schicklicher
welche
zu belegen
Namen
nem

Weise
sind,

mit

ei¬

§. 108. Indem wir diese Abtheilung schlicfsen,
Ge¬
wollen wir bemerken , dafs alle gleichartige
einen
,
t
'
birgs - Massen , die man in der Natur antrifl
mit
eigenen Namen erhalten , sobald als sie sich
Zusammen¬
ihrer
in
Kennzeichen
besondern
einem
Mas¬
setzung oder ihrem Wesen darstellen : solche
wel¬
,
sen bilden sodann ausgezeichnete Mineralien
. Al¬
che in das Gebiet der Oryctognosie gehören
Massen;
zusammengesetzten
mit
lein anders ist es
an¬
zuerst müssen sie sich , wenn sie als Gesteine
beträchtli¬
gesehen werden sollen , in Massen von
reicht
cher Gröfse vorfinden ( §. 97) ; allein dies
Benen¬
noch nicht hin , um ihnen eine besondere
arten
Gebirgs
die
nung zu geben , und sie unter

(espöces de roches ) , wenn man hier diesen Aus¬
druck nnwenden könnte , eiirzutragen; sie müssen
auch dem Geognosten Läufig Vorkommen und ein
besonderes Kennzeichen in ihrer Zusammensetzung
und Structur an sich traget!j welches dazu dienen
könne , sie an jedem Orte , wo man sie findet , zu
unterscheiden und zu erkennen; In entgegengesetz¬
ten Fällen- tvird ' das Gestein nach Seinen Minera¬
lien und seiner Structur oder nach seinen Unter¬
schieden , mit schon benannten und bekannten . Ge¬
steinen , bezeichnet. Diese Art scheint mir schick- lieber , als diejenige zu seyu, nach .welcher man die
Wissenschaft ünd ;das Gedächtnifs .mit neuen-Na¬
men , ohne eine ,durch die Erfahrung bewiesene
Nothwcndigkcit, - überladen würde. Hierbey mufs
ich sagen,: dafs ein Name nur zur Vermeidung eh*.
11er Be- oder Umschreibung , welche in dem Vor- ’
trage sehr -oft Vorkommt, angewendet werden soll.
Es sind nrtn zwanzig Jahre, . dafs ich über Geo—
gnosie schreihgj ' und kaum habe ich die Noth Wen¬
digkeit Voll vier bis fünf neuen Namen von Gestei¬
nen .eingesehen: •diejenigen, welche ich eingeführt
haben, kann , ersetzen nur , als eine hlofse Uebersetzung, einige fremde Namen, welche dem Geiste
unsrer ( der französischen ) Sprache zuwider warfen,
so wie Grauwacke, Grauwackenschiefer, Thonschie.Jer , Klingstein,.
Ich bemerke , dafs eine Gebirgsart nicht ge¬
hörig nach einem kleinen Gabinets- Stück bestimmt
Werden kann : hier ist die Betrachtung der Massen
von grofsem Umfange nöthig , ohne dies läuft man
oft Gefahr, dasjenige für Grünstein oder Gneis an¬
zusehen, was nur zufällig, und so zu sagen, nur
augenblicklich in einem wahren. Granit ist.

Abth 'eilung , • Structur
Zweite
Massen und Gebirgs - Schichten.
Verschiedene

Ab the ilu ngsar ten
hirns - Masse.

bey

der

<ber
Ge¬

; §. 109. Wir verstehen hier , durch Structur.
ver¬
der Gebirgs - Massen., die Abtlieilungepdie
schiedene unter ' sich mit einigen Kennzeichen \ on
Regelmüfsigkeit darstelleu , wenn man sie auf einer
groisen Fläche betrachtet . I» dieser Rücksicht hat
'
inan
1) Gebirge , Welche durch parallele und weit
verbreitete Spalten , (ßssures, Klüfte ) in über einan¬
der liegende Schichten ( strata super strata , in der
Sprache der : alten Chemiker ) abgesondert ; sindj
dies sind die ' geschichteten Gebirge 1).
.,u, ..2) Gebirge , welche mit Klüften durchschnit¬
ten sind und letztere , welche ein beständiges und
bestimmtes Streichen hdben , scheinen ’von der Be¬
schaffenheit und Bildung des Gesteines abzuhängen,
und theilen selbiges in prismatische Massen.
.tS) .Gjd)irgstuassen^ welche -eine, ipehr oder we¬
niger vollkommen kugeliche Absonderung dar»
stellen

.

■•■■mV',

1) In einem ausgedehntem Sinne sagt öiih gewöhnlich,
tiafs eine giofse Oebivgs - Masse, eia- Gebirge , zum Beyspiel , geschioluet ist , wenn es von verschiedenartigen
Schichten und folglich von verschiedenen Gesteinen zu¬
sammengesetzt isL. Allein in dieser Abtlieilung ist blo»
von der Absonderung einerley Gesteines durch Spalte«
tiöer besonder« Ordnung die Rade.

*
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«)

Von

der Schichtung,
Erklärung.

§. 110. Die Sbhichtung ist nach dem, was 17?t
Vorhin gesagt ‘haben , die Abtheilung eiiier Gebirgs
Masse oder Schicht , in Massen oder Schichten ei¬
ner niedern Ordnung ',' durch gleichlaufende , aus- gebreitete ■
, wenig von einander entfernte Klüfte
(fissures ) weVihe eine Folge der Biidungs - FPeise
rhid. Diese
Klüfte, -öder Fifgehy rirtihlön den Na- '
men Schich'htngs - '-Klüfte ah ; ’ivttd "d-ie ; zwischm 1
ihnerr enthaltenen , Massen - Theile :‘führen' den -Na¬
men Lagen strates
(
) 1).
•
• •

Bestimmung

der

U

\

S c lii -c li t 'trti g.

*

o"

§. 111. Bey Bestimmung der Schichtung eines
Gebirges hat man zu beobachten:
1) das Streichen ( Richtung ) der Lagen;
2) ihr Fallen ; (Neigung)
5) ihre Mächtigkeit ; ( Dicke)

: i ) Das von slernere und stratum, abgeleitete
Wort g strite , ist in unserer Sprache (der französischen ) wenig ge¬
bräuchlich ; es wird jedoch in wenigen neuen geologi¬
schen Werken aiigewendet , und es wird unerläfsiieh,
* Wenn
man von ddr Stratification ( Schichtung ) handelt.
* Die Engländer gebrauchen das Wort stratum, die Deuts
sehen das Wort , Schicht,
Die
strates sind keine:
Schichten , sondern nur Theile einer Schicht , Die Erdf Rinde
ist also von Formationen;
die ' Formationen
sind von Schichten couches
(
) , die Schichten von stra¬
tes (Lagen ) und oft die strates von Blattern (feuillets)
zusammengesetzt.
Ä nmerk . d . Uebers.
Dieser
Bemerkung gemäfs , habe
icli eouche mit Schicht , und «träte mit Lage übersetzt.
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4) die Abweichung in ihrer Erstreckung , das
lieifst : in ihrem Streichen und Fallen.
Die Lagen sind oft eben oder fast eben : wenn
nntn sie so betrachtet , so ist ihr Streichen einer
auf ihre Ebene geführten Horizontal - Linie gleich:
am
ihr Streichen bestimmen , lieifst , den Punct
Linie
Horizonte angeben , nach welchen sich diese
richtet . Die Angabe geschiehet mit einer kleinen
Boussole , in einem viereckigen Gehäuse oder einer
ähnlichen Vorrichtung , die man an die Schicht
an¬
hält : die Magnetnadel zeigt an,einer schicklich
am
gebrachten Eintheilung den gesuchten Punct
Horizont.
Das Fallen ist der Winkel , den die Schicht mit
ver¬
dem Horizonte macht : man bestimmt selbigen
Qua¬
mittelst eines mit einem Bleyloth versehenen
Er¬
dranten : die Boussolen der Geognosten sind zu
reichung desselben Zweckes eingerichtet . Beym
Gebrauch ütufs man aufser der GrÖfse des Winkels
auch den Punct am Horizonte anmerken , nach
im¬
welchem die Schicht einfällt. Dieser Punct ist
mer um einen Viertel - Kreis (90 Grad ) vom Puncte
des Streichens entfernt , so dafs man vou einem
auf das andere schliefsen kann ; oder wenigstens
kann man immer das Streichen von dem schon
beobachteten Fallen ableiten.
Die Dicke (Mächtigkeit) der Lagen nimmt man,
, das
•wie bekannt , senkrecht auf ihre Oberfläche
Schichtung.
der
heifst , senkrecht auf die Klüfte
Die Lagen stellen oft beträchtliche Krümmun¬
sich,
gen und Wellen - Formen dar ; so, dafs man
ihrer
hüten mufs , das partielle Streichen einer
Theile für ihr Haupt - Streichen anzunehmen ; die¬
ses kann nur aus dom Ganzen der einzelnen
Streichungslinieü , und wenn sie auf sehr von ein-
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ander entfernten Puncten genommen
worden, abge¬
leitet werden.
Bisweilen biegt sieb eine Schiebt und
ändert
gänzlich ihr Streichen. Dann haben ihre
Theilc ein besonderes Streichen. Was die beyden.
, wirktlieh sehr seltenen , Schichten von
entschiedener
krummen Gestalt betrifft , so haben selbige
kein
Haupt - Streichen mehr. Dieselben
Beobachtungen,
müssen auch in Bezug auf das Fallen
gemacht -wer¬
den. Die Mächtigkeit ( Dicke> der
Lagen ist auch
vielen Veränderung«?, unterworfen ; sie
stellt häu¬
fig entweder beträchtliche
Verminderungen odew
Verdrückungenoder beträchtliche Vermehrungen
oder Ausbauchungen dar . Diese
verschiedenen Ab¬
weichungen in dem Streichen , dem Fallen und
der
Dicke der Lagen und Schichten bilden
die ver¬
schiedenen Umstünde vier Verbreitung der
Schich¬
ten. Der Geognost mufs ihre
Beschaffenheit, ihr*
Vorkommen und GrÖfse bemciken.
Wir werden weiter unten die
verschiedene»
Folgerungen sehen, die er daraus ziehen kann.
Kennzeichen

, woran
die
erkennen

S chi ch t u ngs - Kl ii £te
sind.

zu.

§. '112. Hauptsächlich an den
K.lüftea werden die oben erwähnten SchichtungsBestimmungen'
gemacht: also liegt viel daran , sie nicht
mit den
ein Gestein durcliscliueidcuden
Klüften zu ver¬
wechseln, welche bisweilen einen gewissen
Paralle_
lismus unter sich beobachten. Wir
bemerken des¬
halb, dafs diejenigen Klüfte, welche von
der Schich¬
tung abhängen , sich mit in allen
ihren Biegun¬
gen heybehaltenem Parallclismus in
grofse Entfer¬
nungen erstrecke« ; uhd übrigens mit de;;
UberJUi-

S
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che der Auflagerung, das heilst : mit der Oberflä¬
che , die mau sich zwischen der geschichteten Mas¬
se, welche man betrachtet und der, auf welcher sie
ruhet , denkt , parallel sind : er ist sogar das wesent¬
liche Kennzeichen , wenn die Schichten in ihrer
ursprünglichen Lage sind. Uebrigens können noch
die folgenden Kennzeichen zur Erkennung und Un¬
terscheidung der wahren Schichluugs - Klüfte Hülfe
leisten.
1) Wenn ein Gebirge aus Schichten von ver¬
schiedenen Gattungen bestehet , so ist die Schich¬
tung den Fugen dieser Schichten parallel.
2) Wenn eine Schicht Versteinerungen oder
Trümmer einer Lcsoudern Gesl'üinart enthalt oder
mit einer andern Substanz vermengt ist , so zeigen
das Streichen und Fallen von dem Ganzen dieser
Versteinerungen oder dieser Trümer , oder dieser
Substanz , die Lichtung der Schichtung an.
5) In den Gebirgen von schiefriger Textur, so
wie die Gneise , die Glimmerschiefer , die Thonschiefer, wird die Richtung der Blätter die der
Schichtung erkennen lassen, da die Leyden Rich¬
tungen parallel sind. Diese Bemerkung war schon
durch Saussure gemacht worden : er betrachtete sie
als eine allgemeine und als die wichtigste Beobach¬
tung. (Sauss. , §§. 6't2 et . 2026).
Bis- giebt jedoch einige Gesteine, welche bis¬
weilen in zwey verschiedenen Richtungen , sich theilend , zu einer Verwirrung Gelegenheit gehen kön¬
nen , wenn es darauf ankommt , die Richtung der
Schichtung zu bestimmen.
Der Thonschiefer zeigt bisweilen solche dop¬
pelte Blätter , hauptsächlich in den verschiedenen
Arten , welche sich mehr in lauge Splitter als Blät¬
ter theilcu : ein solches Beyspiel habe ich au den

ärü
Thopsebiefem in Sachsen gesehen ; Hr . Hausmann
hat dergleichen in Norwegen beobachtet . Dieser
Gelehrte hat auch einen Hornblcndeschicfer
bey
Konsbcrg bemerkt ; und er ist geneigt , zu glauben,
dafs sie ein bestreben der Hornblende ist , sich säu¬
lenförmig zu bilden,
ln den Gneisen und Glimmerschiefern reicht
blos die Lage der GJimmersclmppchen hin , um di«
der Schichtung zu erkennen , denn diese Schüpp¬
chen liegen auf ihrer flachen Seite mit den Blattern,
und folglich auch mit der Schichtung , parallel.
4) ln einigen Gesteinen von porpliytartigef
Structur hat man zu bemerken geglaubt , dafs die
prismatischen Krystalle in selbigen auch parallel
mit der Schichtung lägen : dies findet im Allgemei¬
nen für die Säulen von Hornblende , Turmalin,
Rautcnspath ( macle ) u. s. \v. statt , die man in den
Schiefergebirgen findet ; allein in einer grofsen
Menge von porphyrartigen Granilblöcken , welche
ich mit Sorgfalt in der Absicht beobachtet habe,
jene Thatsache zu bestätigen , habe ich die Fcldspatli - Crystalle ohne Lnterschied alle Arten von
Richtung ( Streichen ) annehmen sehen.
Geschichtete

Gebirge.

§. na . Es ist merkwürdig , dafs gewisse Gehirgsarlen sich uns beständig geschichtet zeigen,
während andere es nie oder fast nie sind.
Wir wollen einen Blick auf die iu dieser Hin¬
sicht betrachteten Gebirge werfen.
Alle diejenigen , welche die Flötzgcbirgc ausma¬
chen , die Kalkstein - Sandstein - Kohlen - pehirge
o. s. w. sind sehr ausgezeichnet geschichtet .
In
den jüngsten sind die Schichten und ihr « Lagen

S a
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horizontal ( söhlig) dünn , Und erstrecken sich mit
heybeliallener ziemlich gleichen Dicke auf eine
grofse Entfernung . In den altern Gebirgen dersel¬
ben Classe, zum Beyspiel, in gewissen Kalk - For¬
mationen , sind die Schichten mächtiger , und nicht
mehr so deutlich zu erkennen ; einige Gipsmassen
zeigen sogar keine : die Lage der Schichten ist nicht
Xuehr eben , und auch nicht horizontal.
Sodann findet man zwar in dem Kohlen - Ge¬
birge eine sehr ausgezeichnete Schichtung , allein
die Schichten sind gefallet und krumm ; häufig
nehmen sic auch noch eine sehr cinfallcnde Lage
an ; jedoch bemerkt man hier noch einige Verhält¬
nisse zwischen der Gestalt der Schichten und der
Oberfläche des Bodens , oder wenigstens zwischen
dieser Gestalt und der Oberfläche der ältern Schich¬
ten , auf denen jene liegen. .
Wenn wir zu den Uebergangs- und Urgehirgen
übergehen , so finden wir eine Ordnung der Dinge,
ganz verschieden von dem , w'as uns die jungem
Flötz - Formationen dargestellt haben. Von jenen
Gebirgen giebt es zwey Classen, die einen , so wie
der Gneis , der Glimmerschiefer , der Thonschiefer
u. s. w. sind sehr ausgezeichnet geschichtet; sie
sind es bis in ihre kleinsten Theile , wie .wir sol¬
ches schon bemerkt haben ; allein die andern, so wie
die Granite , die Propbyre , die Grünsteine , die
reinen Kalksteine , die Gypse , die Quarze u. s. W.
führen keine oder fast keine Zeichen von Schich¬
tung. Die Schichten und Lagen in den Urgehirgen
haben nicht mehr dieselbe F'olge und Gleichför¬
migkeit, als in den Flötzgebirgen ; sie geben leicht
in einander über, indem sie stufemveise ihre Be¬
schaffenheit ändern ; und ihre Lage , welche übri¬
gens grofsen Veränderungen unterworfen ist, nähert
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sieb sowohl in den Ebenen , als den Gebirgen , der
senkrechten ( seigern ) öfterer , als der horizontalen
(söhligen ) . Diese Lage sowohl , als die Gestalt,
wird ein für alle Mal unabhängig von der Gestalt
des Bodens und seinen Unebenheiten.
Das , was ich so eben in diesem Paragraph dargestellt habe , ist mehr das Resultat meiner Beob¬
achtungen , als Werners Lehre ; denn dieser Gelehrte
und eine grofse Anzahl von Naturforschern giebt
eine merkbare oder nur wenig bemerkbare Schich¬
tung des Granits und der meisten Gesteine zu, wel¬
che wir , da die grofse Dicke der Lagen hindert,
sie von einander zu unterscheiden , in die Classe
der nicht geschichteten Gebirge gesetzt haben.
Die Geologen sind , in ihren Meinungen über die Schich¬
tung verschiedener Gesteine und besonders des Granits
gewesen : wir wollen deshalb einige nä¬
sehr getheilt
here Umstände in dem zweyten Theile erwähnen . Man
mit dieser Frage , we¬
verband eine grofse Wichtigkeit
gen der Folgerungen , die man über den Ursprung die¬
ses Gesteins , welches damals als einzige Grund - und.
Unterlage der dünnen geschichteten , aus andern Gestei¬
nen zusammengesetzten , Binde angesehen wurde ; da
die lao'en - oder schichtenarLige Gestalt immer an den Bebewirkten
Flüssigkeit
griff von in einer wässerigen
Allein,
erinnert .
oder Niederschlägen
Ablagerungen
ist
unseror Kenntnisse ,
Zustande
bey dem jetzigen
diese Frage , wenigstens in gleicher Beziehung , ohne
mit an¬
Interesse : der Granit wechselt schicluenweise
dern Gesteinen ab, und er hat unstreitig eben einen sol¬
chen Ursprung , als sic.
Obschon ich keine grofse Masse eines ächten Granits
wirklieh geschichtet , das Iieifst , in Lagen abgetheilt , ge¬
sehen habe , so habe ich doch zwischen Rofswein und
Meilsen in Sachsen , eine söhlige Schicht eines schönen
rothen Granits von ein bis zwey Fuf » Dicke , zwischen
liegen
von Thon - oder Gaünsteinschiefer
Schichten
sslien.
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Beobachtung

über

die Ursachen
tung.

dar

Sch ich.

§. n4 . Was ist nun die Ursache der Schich¬
tung der Gebirge und der verschiedenen Umstän¬
de , die sie darstellt ? Ich glaube , dafs wir noch
nicht im Stande sind , diese Frage auf eine allge¬
meine und bestimmte Art zu beantworten.
Wenn wir den Durchschnitt eines unsrer letz¬
ten Flötzgebirge , so wie die in den Umgegenden
von Paris , untersuchen ; wenn wir selbige aus
Kalk - Gips - Mergel - und Thon - Schichten , die ver¬
schiedentlich mit einander abwechselu , zusammen¬
gesetzt , von allgemein ebener Gestalt , mit heybe¬
haltener ziemlich gleichen Mächtigkeit , sieh söhlig
in grofsc Entfernungen erstrecken scheu , fo ist es
unmöglich , nicht wahrzunehmen , dafs alle jene
Schichten nach und nach über einander geordnete
Absätze sind ; und nichts natürlicher und leichter
Zu erklären ist , als die Fugen oder Klüfte , welche
diese verschiedenen Schichten absondern.
Wenn wir ferner , in einem Steinkohlen - Ge¬
birge die Schichten von Kolde , Sandstein jitid
Schieferllion alle Unebenheiten und Umrisse des
Bassins , welcher sie enthält , folgen , fallen und stei¬
gen 'sehen , je nachdem der Grund dieses Bassins
fällt und steigt , so ist es unmöglich , in ihnen nickt
allmählige Absätze , welche sich über einander gebil¬
Nichts als
det und gelagert haben , zu erkennen .
die Schichtung dieser Gebirge im Grofsen , und die
Umstände , welche sie darstellt , ist leichter zu be¬
Wenn wir zur eigentli¬
greifen und zu erklären .
chen Schichtung , der Schichtung der Schichten
seihst übergehen , indem wir zum Beyspiel eine
Thonschicht

in Lagen gctlieilt untersuchen , welche
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letztem entweder durch eine Farbenveränderung
oder durch eine verschiedene , bisweilen von einer
kleinen Menge Kieselerde herrübrenden Härte , un¬
ter sicli nbweielien : indem wir eine , in , durch die
Gröfse des Kornes verschiedene Lagen , getheilte
Sandstein - Schicht untersuchen , indem wir eine
durch Adern nerfs
(
) oder steinige Massen in Lagen
getheilte Steinkohlen - Schicht sehen , wo auch hier
alle jene Lagen offenbar als allmählige Absätze er¬
scheinen : so wird man geneigt werden , zu denken,
dafs , als sie erfolgt sind , zwischen jeder derselben
ein ansehnlicher Zeitraum verllossen ist ; dafs als
die eine schon mehr oder wetiiger fest tvar , die an¬
dere sieh erst absetzte ; und also die Fugen , welche
sie absondern , das heifst , die Schichtungs - Klüfte
sich sehr auszeichuen müssen.
Allein wenn wir weiter gehen , und eine sich
immer in derselben Richtung theilende und in blofse Blätter endigende Thon - oder Kohlen - Schicht
sehen , so können wir jedes dieser Blätter nicht
mehr als einen allmähligen Absatz , und ihre Fugen
nicht als die Wirkung eines zwischen ihrer Bildung
Verflossenen Zeitraums ansehen : diese Abtheilung
wird hauptsächlich von der Beschaffenheit des Ge¬
birges abhiingen ; und doch hat sie grofse Verbin¬
dung mit der Schichtung ; sie scheint dabey die
Fortsetzung auszumachen ; denn cs ist oft sein;
schwer , eine Gränze zwischen den Fugen der La¬
gen und den der Blätter zu ziehen.
Wir wollen nun zu den Urgebirgen übergehen.
Wenn wir in einem Glimmerschiefer - Gebirge eine
Schicht von einem schönen weisen Kalkstein , einige
Metres mächtig , sich weiter als tausend Metres er¬
strecken , mit einer Schicht Chlorit - Schiefer , wrorin

gesäuertes Eisen , enthalten , bedeckt -sehen , so wie
ich es zu Planaval in dem Herzogthuin Aosta ge¬
sehen habe , so wird es auch klar scyn , dafs diese
Schichten allmählige Absätze oder Niederschläge
sind . Allein woher rührt es , dafs die KalksteinSchicht nicht geschichtet ist , so wie die Chlorit¬
schiefer - Schicht ? Ist die eine nur ein einziger auf
einmal bewirkter Absatz pder Niederschlag ? und
die andere eine Reihe von durch alljnähligen Nie¬
derschlag der Chlorittlieilchen gebildeter Absätze?
wahrscheinlich , und man ist genöIlies ist nicht ■
Schichtung des Schiefers eine von
der
thigt , in
seiner Beschaffenheit abhängende Wirkung zu er¬
kennen , Die Blätter der Schiefer rühren nicht von
allmähligcn Niederschlägen her ; dies ist klar : wenn
man in einer Gneis - Schicht einen grofsen Tur¬
malin - Crystall verschiedene Blätter verdrehen und
wohl gar durchschncidcn siebet , und wenn man in
einem Glimmerschiefer einen grofsen Quarz - Kno¬
ten , um veelchen sich die Glimmerblättchen biegen,
stellet , so ist klar , dafs dieser Crystall und diese
Masse sich nicht so , wie ein Alaun - Octaeder
in einem Cryslallbehälier durch allmähliges Ansezzen von Theilchen , welche sich in der in dem Gefäfs enthaltenen Auflösung niederschlagen , gebil¬
det hat ; sie haben sich offenbar auf dieselbe Art
gebildet , als die oben beschriebene Entstehung der
Crystallc in den porphyrartigen Gesteinen . (§, 1oi .)
Woraus man schliefst , dafs die Masse oder Schicht
im Zustande der Weichheit in einer Zeit , wenig¬
stens auf einem grofsen Theilc , abgesetzt worden,
■und indem sie durch Crystailisalion in den festen
Zustand überging , die schiefrige Textur und folglich
auch die mit .selbiger in enger Verbindung stehen¬
de , Schichtung annalun.

- • Wenn die Orystallisations - Kraft sehr wirksam,
wie in den aufscrordentlich kristallinischen Gebir¬
gen wäre , so konftte es möglich scyu , dafs sie. der
Absonderung der Blätter , und folglich auch dem ge¬
schichteten Ansehen , ein Ilindernifs entgegen setz¬
ten , wie solches die Ilrn . von Buch und von Hum¬
boldt bemerken.
Es würden also der reine körnige Kalkstein,
der Grailit u . s. w. in Folge ihrer Beschaffenheit
und der Umstände ihrer Crystalh 'sation sich nicht
geschichtet darstellen , während die Schiefer , die
Gneise u. s, w. sich so zeigen.
Ich bemerke bey diesem Umstande , dafs die
Gegenwart des Glimmers in den Gesteinen einen
grofsen Einflüfs in ihre Schichtung , so wie in ihrö
schiefrige Textur zu haben scheint .
Wenn der
Granit Glimmer aufnimmt , so geht er in Gneis
über und wird geschichtet . Wenn dieses Mineral
sich in geringer Menge in die Kalkstein - oder
Quarz - Schichten mischt , so giebt es ihnen ein Be¬
streben nach Schichtung , und macht sie sogar ge¬
schichtet , wenn cs sich in ansehnlicher Menge da¬
rin befindet .
Ich habe oft Massen dieser Gesteine
gesehen , welche keine Spur von Absonderung in
den reinen Theilcn darstellten , sich aber da , wo
man Glimmer sähe , in Platten theiilen : der Glim¬
mer war darin in Schüppchen , welche flach in,den
Fugen der Blätter lagen , und bisweilen befand er
sich in so geringer Menge darin , dafs die Schüpp¬
chen , weit entfernt , ein zusammenhängendes Ganze
zu bilden , ziemlich ans einander lagen : ihre Pach¬
tung ( Streichen ) , in einer einzigen Lage , zeigte
nicht weniger die Pachtung der Lagen an.
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Nach dem, was wir so eben gesagt haben , wird
die Schichtung wenigstens in einer grofsen Anzahl
von. Gemeinen, nui eine von ihrer Beschaffenheit
abhangende Wirkung seyn, und nicht von der Art
hcrrühren , auf welche das Gestein entstehen , oder
abgesetzt werden konnte ; gcwifs ist der Granit eben
so , wie der ihm zunächst liegende (Gneis , in wel¬
chen er übergeht , gebildet und abgesetzt worden.
Hier würden wir anderer Meinung als Werner seyn,
welcher in der Schichtung blos ciue Wirkung der
Aufeinanderfolge von besondern Absätzen sähe; je¬
de Lage war in seinen Augen ein besonderer Ab¬
satz.
ZO

säulenförmig

«? ( prismatische
sonder tmg.

) Ab¬

Wenn Klüfte , die anders als die SchichtungsKlüftc sind , die Gebirge in einer beständigen , mit
verschiedenen Flächen parallelen , Richtung durchschneiden , so theilen sic selbige in fast immer pris¬
matische Vielecke , meistens von beinahe rechtecki¬
ger Gestalt , bisweilen in gewöhnliche Prismen ; ih¬
re Höhe ist in gewissen Fällen so gering , dafs dar¬

aus Platten entstehen.
Rechteckigte

Absonderung.

§. n5 . Die Abtheilung in rechteckige (recht-!
winkliche) Massen , oder um sich genauer auszu¬
drücken , in rechtwinklicheParallelopipeda , ist ziem¬
lich gemein in den Flötzgebirgen mit söhligen
Schichten , sie ist durch Klüfte entstanden, die nach
zwrey Richtungen gehen , unter sich senkrecht und
zugleich auch auf die Schiclilungs - Klüfte senk¬
recht sind.
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Sic macht sich hauptsächlich an den Samlsteinfcn bemerkbar ; sie giebt bey Selbigen Veranlassung
zu Massen , die nach allen Ausdehnungen rcchtokkig sind ; icli habe dergleichen in den scheinenThlilern bey Pirna und Schandau in Sachsen ' gese¬
hen , welche auf jeder Seite vierzig Metres hatten :'
bisweilen waren sie an den Kanten etwas abgerun¬
det , welches die Klüfte noch deutlicher ' machte;
und die Gebirge stellten im Grofsen das ‘Tütel- 'je¬
ner grofsen Haufen von starken rechteckigen Ballen
dar , die man bisweilen in den -Magazinen der Han¬
delsstädte sieltet . Saussure hat dieselbe Abtheilung
in einer grofsen Zahl von Sandsteinen der Alpen
bbobachtet : er sähe dergleichen bei Cliapiu in der
Tarantaise , welche so regelmäfsig abgesondert wa¬
ren , dafs man sie als behauene Steine bey Erbau - ’
ung der benachbarten Käsehütten anwendete ; sie
Waren von einer sehr regclmäfsigen Gestalt , und
die INatur batte alle Behauungs - Kosten aufgewen¬
det , sagt Saussure . Ilr . Ramond bat ebenfalls am
südlichen Fufse des Mont - Perdu Sandsteine be¬
obachtet , die durch senkrechte Klüfte in Massen
gelbeilt w'aren , deren Gestalt mehr oder weniger
sich der eines rechteckigen Parallelopipedums nä¬
herte.
Einige Kalksteinarten , die Steinkohlen , und
einige andere Gesteine , welche ein natürliches Be¬
streben haben , sich in cubische Stücken zu theilcn,
stellen im Kleinen eine gleichartige Thatsaclie dar.
Saussurc zeigt zwey Ursachen dieser Abthei¬
lung oder vielmehr der Bildung der Klüfte , wel¬
che selbige erzeugen ', an:
i ) das allnaählige durch eine Bewegung oder
einen Mangel an der Grundfläche , die ihnen zur
Stütze - diente , bewirkte Sinken der Schichten;

2) ein Zusammenziehen , welches bcy dem Austrocknen oder dem Festwerden des Gesteins Statt
fand . Vorzüglich der erstem schreibt er die , an
den Sandsteinen beobachtete , Abtheilung in sehr
grofse Massen zu . Allein es scheint von einer an¬
dern Seite , dafs man einem allgemeinen Zusam¬
menziehen der Materie , das vor ihrem Festwerden
bewirkt und vielleicht mit einer Attraction der
Theilchen verbunden wurde , die Abtheilung , oder
vielmehr das Bestreben , sich in Würfel zu spalten,
zuschreiben mufs , welche Abtheilung man an eini¬
gen Substanzen bemerkt , und die durch ihre Un¬
bis ins Unendlichkleino zu gehen
terabtheilungen
scheint.
Das Zusammenziehen mufs in einer Masse, wel¬
che selbige erleidet , Klüfte oder Spalten erzeugen j
und folglich diese einmal angefangenen Klüfte , in
Folge der Zähheit der Materie , sich in gerader Li¬
nie bis zu einer gewissen Entfernung verbreiten :
diesemnach und in Erwägung , dafs das Zusammen¬
ziehen die drey Ausdehnungen zu verringern strebt,
wird man begreifen , wie es eine sich mehr des
Würfels , als jeder andern Gestalt nähernde Abtheilung erzeugen konnte.
Säulenförmige

\

j

(prismatische) Absonderung,

§. 116. Die Abtheilung in Säulen ( Prismen )^
welche verschiedene Gebirge darstellen , wird auch
eine Wirkung des Zusammenzichens ihrer Substanz
seyn.
Der Basalt ist von allen Gebirgs - Massen die¬
jenige , welche diese Absonderung auf die ausge¬
Seine Prismen sind ohne
zeichneteste Art zeigt.
Unterschied drey , vier , fünf , sechs , sieben , acht eckig u. s. w« Ich habe jedoch beobachtet , dafs,

<
j
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je feiner und dichter ihr Gemenge ist , desto mehr
sie sich dem regelmäfsigen sechseckigen Prisma
niihern . Ihre obere Grundfläche ist , ziemlich all¬
gemein , senkrecht auf die Axe , und sie liegen oft
mit ihrem untern Tlieile an einer basaltischen Mas¬
se , die ein zusammenhängendes Ganze ist . Ihre
Höhe geht biswleilen bis zu mehr , als hundert,
oder zweyhundert Melres , allein manchmal ist sie
nur einige Zolle . Im Allgemeinen hält man sie für
grofs , wenn sie gegen zehn Metres lang , und einen
halben Metre dick sind.
Ihre gewöhnliche Lage ist senkrecht , und eine
Vereinigung von solchen , so liegenden , Prismen giebt
das Ansehen von prismatischen an einander ge¬
setzten Säulen , ln diesem Zustande bilden sie die be¬
rühmten Basalt - Colonnaden , die man an verschie¬
denen Orten von Vivarais , der Auvergne , Sachsen,
Irland u. s. w. siebet ; eine derselben in letzterwähn¬
tem Lande ist besonders unter dem Namen Chaus¬
see des geants 1Riesenstrafse
) (
) berühmt.
Bisweilen sind die Prismen horizontal , wie die
Holz - Scheite in einem Holzhofe auf einander ge¬
legt . Manchmal gehen sie, wie Strahlen , von einem
Mittelpuncte aus einander ; sie bilden also einen
Theil einer Kugel , und bisweilen sogar eine ganze
Kugel . Uebrigens habe ich sie auf beyden Seiten
einer senkrechten Linie gekrümmt geordnet und
gebogen gesehen , genau wie die Blätter an einem
Palmzweige.
Sehr oft werden sie mit Klüften durchschnit-

0 Man sehe die Zeichnungen einer grofsen Anzahl dipser
Colonnaden in Hin . Fauja ’s Welken , und in dem At¬
las der Institution ; geologi ^ucs f von Hrn * jBreislak.
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teu , die stuf ihrer Axe senkrecht sind , und welche
sie in Stücken und sogar in Platten theilen , wenn
sie nahe an einander sind . Bisweilen sind diese
Klüfte erhaben , und dann bietet ein Ende der
Stücke eine Erhabenheit dar , welche sich in die
Höhlung des anliegenden Endes des nächsten Stükkes fügt : daraus entstehen gegliederte Prismen
.( prismes articules ).
Die Laven , deren Grundstoff Phonolit und
selbst auch Trachyt ist , stellen auch oft prismati¬
Einige Naturforscher,
sche xkbsonderungen dar .
Producten
vulcanischen
den
an
häufig
so
sic
welche
Eigen¬
besondern
ihrer
eine
als
sie
sahen , haben
sie
findet
man
Allein
.
wollen
anseheu
schaften
Hr.
:
Gesteinen
von
Classen
andern
auch in den
von Humboldt , Jameson , Reufs u. s. w. haben in
Prismen getheiltc Granite gesehen ; ich habe eine
solche Abtheilung in den weifssteinartigen Porphy¬
ren bemerkt , welche Sachsen in seinen Gneisge¬
birgen enthält : sie zeigt sich auf eine auffallende
Art in einigen Gypsbrüclien am Montmartre hey
Paris.
ln den Gruben hey Northwich in England
stellen Steinsalz - Lager jene Absonderung in einer
solchen Vollkommenheit dar , dafs , indem Hr . Pictet auf dem Boden an einem Orte ging , wo dieser
Boden durch die Spitze der prismatischen Massen
gebildet ist , er auf einem Pilaster von sechseckigen
Platten zu seyn glaubte , welches der Fall ist, wenn
man auf der Chaussee des' Geauts in Irland 1)
gehet.
Die Klüfte , welche die prismatische Abtheii ) Eibliotlieijue bvitanni ^ue et umyersedl*.

Jung erzeugen , erstrecken sich nicht immer in eine
grofse Entfernung , und sie sind oft nur in einem
Theile der hesahischen oder porphyrarligen Masse
vorhanden ; so dafs diese Masse also in einem
Theile ihrer Ausdehnung in Prismen getheilt ist,
und an dem andern ein zusammenhängendes Ganze
Lüdet . Oft auch haben sie in einem Theile des¬
selben Blockes eine andere Richtung , als in dem
aiächsten Theile : dann stellt der Block verschiede¬
ne Gruppen von Prismen dar ; und in jeder Grup¬
pe haben die Prismen eine verschiedene Richtung.
Endlich verrückt sich eine der Klüfte , aus Ursache
der prismatischen Absonderung , von der ersten
Richtung , und die Prismen, ' welche sie nach ihrer
Abweichung hervorzubringen
strebt , haben nicht
mehr dieselbe Regelmäfsigkeit , als zuvor.
Die Ursache , welche diese verschiedenen Klüf¬
te veranlafst hat , ist , wie wir gesagt haben , ohne
allen Zweifel das Zusammenziehen , welches die Ba¬
salt - oder Porphyr - oder Gyps - Masse u. s. \v.
entweder durchs Erkalten oder Austrocknen , er¬
litten hat.
Diese Erscheinung hat einige Analogie mit den
Zusnmmenziehungen und den Bissen , welche wir
täglich in den Letten und Schlamme sehen , wenn
selhige zusammentrocknen . Allein welche Ursache
hat die Klüfte bestimmen können , solche Richtun¬
gen anzunehmen , dafs dadurch eine Abtheilung in
regelmäfsige Prismen entsteht ? Denn ich wieder¬
hole es , die Schwingungen ( oscillations ) geschahen
um das regelmäfsige Sechseck herum .
Es würde
schwer seyn , es zu Behaupten ; und ich beschränke
mich darauf , zu bemerken , dafs , wenn in den
Steinkohlen - Flötzen und in gewissen geschichteten
Gesteinen , das Zusammeuziehen
vorzüglich . die
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cubisehe Gestalt veranlassen sollte (§. n 5), so mufs
selbiges in denen , die es nicht sind , oder welche
eine Ursache verhindert , sich leicht in horizontaler
Richtung abzusondern , die sechseckige prismatische
Form hervorbringen : von allen regelmäfsigen Viel¬
ecken , die man in Gestalt des Steinpflasters an ein¬
ander legen kann , ohne dafs ein Zwischenraum
bleibt , ist das regelmäßige Sechseck dasjenige , wel¬
ches , bey demselben Umfange , die gröbste Oberflä¬
che darstellt . Ich bemerke hier noch , dafs in den
Steinkohlen - Flötzen und den Gesteinen , welche
sich in Würfel spalten, ' die Abtheilung sich von
Stück zu Stück fortsetzt , das heifst , dafs man Pris¬
men hat , die sich durch den Bruch in Prismen
von derselben Gestalt theilen und wieder abtheilen.
Absonderuug

in Platten.

§. 117. Die Abtheilung in Platten ist blos ein
besonderer Fall der prismatischen Abtheilung : es J
ist der einfachste und derjenige , welcher sich am j
allgemeinsten zeigt. Die Klüfte , welche diese Ah- j
theilung hervorgebracht haben , sind , statt mit ver¬
schiedenen Flächen , nur mit einer dergleichen pa¬
rallel . Sie sind gewöhnlich von geringer Erstrekkuug; bisweilen ändern sie ihre Richtung plötzlich,
und theilen sodann die Masse in verschiedene Grup¬
pen oder Systeme von Platten , die in jeder der¬
selben verschieden gerichtet ist.
Obschon die geringe Länge , die plötzliche
Richtungs - Veränderung , die ganz flache und nicht
wie die Eigenschaften,
wellenförmige Form, so
welche wir im 112. §. bezeichnet haben , dazu die¬
nen , diese Klüfte von den Schichtungs - Klüften
zu unterscheiden , so fürchte ich , dafs sie in eini¬
gen Fällen mit einander verwechselt Werden ^ und

dafs man , zum Beyspiel, manche Granite für ge¬
schichtet ausgegeben hat , welche nur in Platten
getheiit waren.
Der Basalt zeigt zuweilen
diese AbtheiTung
auch;
und Werner bemerkt , dafs man , in einigen Sliifc'ken die¬
ses Gesteins , alle Arten von Structur vereinigt und in
einander enthalten findet : diese Basalte theilen sich in
Prismen , die Prismen in Kugeln , die Kugeln in cnncentrische Schichten , die concentrischen
Schichten in körnig
abgesonderte Stücke ab . Wir wollen sehen , was diese
Structur des Basaltes in Kugeln von concentrischen Schich¬
ten wirklich ist.

c)

Absonderung

in kugelige

Massen.

Das Mineral - Reich stellt eine grofse AnzahlKörper von kugeliger Gestalt dar : bisweilen sind
es vollkommene Kugeln , öfterer inehr oder wem—
'
ger unregelmüfsige Sphäroide , und am meisten,
auch , gleichsam von Theilen oder Segmenten die¬
ser Sphäroide , zusammengesetzte und sich in Ge¬
stalt von knolligen Massen darstellende Körper «;
Das Studium der Structur , sowohl von den einen
als den andern , ist in der Geologie von sehr
grofsen Interesse wegen des Lichts , was selbiges
über verschiedene Umstände der Bildung der Mi- '
neralien verbreitet.
Kugelige

Structur

in den
Gesteinen.

crystallinische«

§. 118. Wir wollen nun zuerst diese Structur
in den Massen untersuchen , welche uns selbige auf
die ausgezeichneteste Art darstellen ; und zwar zu¬
förderst in dem schönsten und lehrreichsten der
Gesteine, dem, kugelartigen Grünstein, der gemeinig-,
T

sgo
:
lieh kugeliger Granit von Corsica beifst 1)wir
■werden daran sehen , was die Kraft der Verwandt¬
schaft vermag , um nach gewissen Gesetzen die ver¬
schiedenen Mineral - Tlieilchen anzuziehen und ab¬
zuhalten , sie genau auf ein und dieselbe Linie,
oder in einerley Entfernung zu bringen , um Kör¬
per von einer Begelmäfsigkeit oder einer wirklich
merkwürdigen Symmetrie zu erzeugen.
Dieses Gestein bestehet aus dunkelgrüner Horn¬
blende , weifsem Feldspath mit einigen kleinen
Quarzkörnern vermengt . Seine Masse ist mit Sphäroiden besäet , deren Gröfse bisweilen wenigstens
einen Zoll , sonst aber drey Zoll beträgt , sie sind
von coneentrisclien Feldspath - und HornblendeSchichten gebildet : bald berühren sie einander un¬
mittelbar , bald sind sie einige Zoll von einander.
Sie beobachten in denselben Theilen des Gesteines
auf eine merkwürdige Art dieselbe Gröfse , dieselbe
Structür und dieselbe Entfernung ; allein von ei¬
nem Theile zum andern sind in diesem Betracht
Unterschiede , welches Veranlassung zu verschiede¬
nen Abweichungen giebt , die man in den Samm¬
lungen nicht siebet,. Ich beschreibe eine dersel¬
ben . — Die Kügelchen berühren sich in selbiger
unmittelbar ; sie scheinen sich zusammenzudrükken , welches ihnen eine ein wenig längliche Ge¬
stalt giebt ; sie sind ein bis zwey Zoll breit und
zwey bis drey Zoll lang . Die Mitte in jedem ist,
bey einem Durchmesser von sieben bis acht Linien,
beynahe wie in den Granitgesteinen , von Horndieser Substanz , welch®
i ) Man sehe über die Lagerung
übrigens nur einen greisen Felsen bildet , eine Bemer¬
de»
in dem Journal
kung von Hrn . Gillet • Launtond
mines , Tom . 34
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blende und Feldspatli - Körnern , die jedoch eia
Bestreben , haben , sich in concentrische Schichten,
zu ordnen , gebildet , um diesen Kern herum hat
man nach und nach folgende Schichten:
1) eine zwey Linien dicke Schicht von weifsem Feldspatli , der bald dicht , bald in Streifen,
oder vielmehr in gegen den Mitlelpunct zusam¬
mengehenden Zungen (langueltes ) ist,
2 ) eine aufserordcntlich
dünne HornblendeSchicht , deren Durchschnitt sich wie eine sehr dün¬
ne Linie darstelll;

5) eine neue Feldspatli - Schicht , der vorer¬

wähnten ähnlich , aber nur eine Linie dick;

4 ) eine grünlich graue Hornblende - Schicht,

von dem Anseben einer Vereinigung sehr kleiner
Chlorit - Schüppchen und eine Linie dick;

5) endlich eine den vorigen ähnliche Feld-

spatli - Schicht , drey Linien dick , bisweilen durch
eine der bey !So. .2. ähnlichen Hornblende Schicht
getheilt ; zwischen den Feldspatli - Zungen hat man.
bisweilen einige nach dem Mittclpuncte gerichtete
Hornblende - Strahlen.
Alle Kügelchen sind bey einer ziemlich be¬
trächtlichen Ausdehnung des Gesteines , genau von
den nämlichen in derselben Ordnung liegenden
Schichten , ohne einen in ihrer verschiedenen Dicke
L<merkbaren Unterschied zusammengesetzt . — Wenn
man die Oberfläche der kufsern sehr rein begrenz¬
ten Schicht , so wie ihre bisweilen ein wenig wiukliche Gestalt siebet , so würde man geneigt seyn,
zu glauben , dafs sie sich bey der Bildung des Kü¬
gelchens zuerst ergeben habe , fest geworden und die
Stellung der andern Schichten nachher geschehen
*ey; allein es ist bestimmt , dafs die äufsere Schicht
T 2
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diejenige ist , welche die regelmäfsige Struclur hat,
lind die Mitte am meisten verwirrt ist.
Hr. Reudant , der die Umstande , welche die
Crystallisatiouen her Vorbringen nnd begleiten , be¬
sonders studirt hat , bemerkt , dafs es sehr möglich
seyn könnte , dafs die Bildung der Kügelchen fast
augenblicklich bewirkt worden wäre ; und nimmt
wahr , dafs es bisweilen hinreicht , einer sehr conccntrirten Salz - Aullösung einen leichten Stofs beyzubringen , damit das Salz sogleich sich in eino
unordentlich crystallisirte Masse ordne , in welcher
-man kleihe Kugeln von sich in einem Mittelpuncte
vereinigenden Crystallen sieht. — Die Masse, wel¬
che zwischen den Kügelchen unsers Gesteines ist,
bestehet in graulichgrüncr , grob - und sehr breitkörniger , mit kleinern Feldspathkörnern vermeng¬
ten Hornblende : man siebet darin aucli einige kie¬
selartige Puncte.
Corsica liefert uns einen P-orpbyr , welcher
auch durch die Structur der in selbigen enthalte¬
nen Kügelchen merkwürdig ist. Seine Masse ist
gleichartig , weilssleinartig, röthlich braun , nnd
-stellt gleichsam duuklere Flecken dar , welche sich
um die Kügelchen gruppiren . Letztere sind im
Allgemeinen sphärisch ; bald haben sie nur -einig®
Linien , bald drey öder vier Zoll im Durchmessersie sind von kleinen Spindeln oder linsenförmigen
Feldspath - Theilen gebildet , welche in der Rich-tung des Mittelpuncts nach dem Umfange zu ste. hen und durch dünne Zwischenwände von Quarz
getrennt sind : sie enthalten auch einige kleine
strahlige Knoten desselben Minerals : das Ganze ist
von einer mit Quarzpuncteu vermengten FeldspathSeliicht umgebe22.
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Einige Kügelchen sogar bestehen blos aus sol¬
chen Schichten 1).
Dieses
Gestein ist eine Art
"Variolit ( §. io4 ) , welcher von den gewöhnlichen
Varioliten nur darin verschieden ist , dafs in letz¬
tem das Kügelchen nur aus einem einzigen Mine¬
ral gebildet ; in denen von Durauce ist selbiges aus
Feldspath formirt , welcher sich darin auch in nach
dem Mittelpuncte zusammenlaufenden Strahlen be¬
findet.
Die Gesteine , welche nur aus einem Mineral
bestehen ; so wie die Kalk - Gesteine , stellen auch
bisweilen eine den ebenerwähnten ähnliche kugeliclie Structur dar . Der genaueste und aufgeklär¬
teste Beobachter hat in seinen W erken ein aufserordentlich merkwürdiges , aus den Umgebungen von
Ilieres in der Provence genommenes Beyspiel auf¬
gezeichnet ; es ist ein grofser Felsen und sogar ein
ganzer Berg, der aus Kalkspalh - Kugeln besteht.
„Als ich auf seinen Gipfel stieg, sagt Saussure 2),
„bemerkte ich in dem Kalkgestein eine Halbkugel
„von i5 bis 18 Zoll Durchmesser , die ganz aus
„Kalkspath bestund , welcher concentrisch geschich¬
tet , und jede dieser Schichten durch eine Verei¬
nigung von gegen den Mittelpunct der Masse hin
„convergirenden Nadeln gebildet war . Ich glaubte,

1 ) Man sehe im Journal des mines , 35 Band eine sehr
umständliche Beschreibung dieses Gesteins von Ilm,
Monteiro , welcher es nach Hin . Haüy , Pyromeride
globulaire , genannt hat.
2 ) §, 1478. Meine Vorliebe für Saussure , als Beobachter,
Logiker und Sohriftsteller , wird mich oft verleiten,
mehrere Stellen seiner Werke wörtlich anzuführen:
man kann nicht besser sehen , nicht besser urthcilen,
nnd nicht mit mehr Klarheit schreiben.

„dafs dieses zufällig wäre ; allein , indem ich weiter
„stieg , sähe ich mit viel Verwunderung , dafs der
„ganze Berg Bis auf seinen Gipfel aus Spathku„geln fast von derselben Structur besteht . Ihre
„Gröfse ist verschieden ; die gröfsten haben zwey
„oder drey Fufs Durchmesser ; die kleinsten zwey
„bis drey Zoll . Man siebet dergleichen auch von
„einer länglichen Form ; aber immer sind die
„Schichten concentriscli , und aus, nach dem Mit„telpuncle oder der Axe der Masse zu, zusammenManchmal
„laufenden Theilen zusammengesetzt .
wellen¬
Schichten
„sind diese zwar concentrischen
förmig oder wie Blumengehänge ( fcstonnees ). Oft
„vermengen sich diese grofsen und kleinen Kugeln
„und gruppiren sich unter sonderbaren Gestalten;
„und doch ist das Ganze dieser Kugeln nach ziem„li 'ch regelmäfsigen und wenig geneigten Schichten
„geordnet . Die Substanz des Spathes , welcher die
j,Kugeln bildet , ist honiggelb , oder gelblichweifs,
,,durchscheinend , und sein Korn ist sehr glänzend,
j,Die Zwischenräume der Kugeln sind mit einer
,,weichem , oft höhligen Materie von grobem Ge¬
füge , im Wesentlichen aber von derselben Beschaf¬
fenheit , ausgefüllt .“
Dies sind nach dem gröfsten mir bekannten
Maafsstabe alle Umstände der kugelartigen Forma¬
tionen , welche mehi ;ere gleichartige mineralische
Substanzen uns so oft darslelleu.
Wir können uns einen Begriff von der Art
machen , auf welche diese Formationen entstehen
können , wenn wir die Augen auf Thatsachen rich¬
ten , welche sich täglich in unsern Laboratorien so¬
wohl , als in denen , worin die Watur noch schafft,
zutragen . Wenn man in den Glashütten die flüs-
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sige Glas - Masse langsam erkalten läfst, so bildet
sie sich oft in Gruppen von Kügelchen, mit divergirenden von concentrischen Schichten geschnitten
Werdenden Strahlen , welche einander durchdrin¬
gen : dies sind die von firn . Fieriau de Bellevue
beobachteten Crystalliten. Die Ilrn . Hall und Watt
haben bey ihren schönen Versuchen über die ge¬
schmolzenen mineralischen Massen , in der Mitte
derselben, bey gewissen Umständen ihres Uebergangs in den festen Zustand , von dem Mittelpuncte nach dem Umkreise gestreifte Kugeln sich bil¬
den sehen ; einige Laven stellen bey ihrem Erkal¬
ten ähnliche Thatsachen dar ; so wie wir solches
in dem zweyten Theile dieses Werkes sehen wer¬
den . Auf dem nassen Wege erlangt man ähnliche
Formen , wie man selbiges bey einer grofsen Anzahl
von Kalksintern siehet,
Wir bemerken hier , dafs wenn die Kügelchen sich
in einer Masse isolirt befinden, selbige bey den Er¬
zeugnissen der Kunst eben so , als bey den in der
Natur , ziemlich genau kugelrund und von concen¬
trischen Schichten mit eouvergirenden Strahlen zu- ,
sammengesetzt sind ; allein , wenn die nächsten Kü¬
gelchen sich vereinigen und durchdringen , so bil¬
den sie knollige Massen oder wahre Vereinigungen
von sphäroidischen Theilen . Da jeder derselben
seine Structur behält , so findet sich die Masse in
mit der Oberfläche parallele Schichten mit Strah¬
len, die auf ihren Flächen senkrecht sind, gethcilt:
welches die schaalige Structur ausmacht: die Häma¬
titen , Malachiten u. s. w. bieten , ohne genau die
Formations - Art der vorerwähnten Gesteine zu ha¬
ben , dergleichen Beyspiele dar.
Werner handelt von leinen andern kugeligen Abtheilungeu
als von der Abtheilung in Kugeln, diedie Granite , die Basalte
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u . s. w . bisweilen darstellen . Erdenkt , dafs selbige die Fol¬
ge einer der nur erwähnten ähnlichen Bildung *-Arten istEr wird zum Beyspiel sagen , dafs bey der Formation
oder dem Festwerden gewisser Granite , in der körni¬
gen Masse verschiedene
Wirkung * - Mittelpuncte
ent¬
standen sind , um welche sich die Materie in concentrischen Schichten geordnet hat , welche an Härte und
Festigkeit abnehmen , jemehr sie sich von dem Mitteljiuncte entfernen , welcher letztere sonach der härteste
■und festeste Theil , und der Raum zwischen den Kugeln
mit einem Granit von sehr lockern Gefüge augefüllt
ist . Hr . von Charpentier äufsert dieselbe Meinung , als
er einen in den Pyrenäen auf dem Gipfel eines Beiges
beobachteten
Granit anführt , welcher aus unregelmäs¬
sig spliäroidisclien bis gegen zwey Fufs dicken Massen
besteht ; die zwischen selbigen enthaltenen
Räume , sagt
«r , sind mit einem weniger festen , und zur Zersetzung
mehr geneigten Granite , ausgefüllt : diese Bildungs - Art
fügt dieser geschickte Mineralog
hinzu , scheint mir
mit der des kugeligen Porphyrs von Corsica analog zu
seyn . *)
Was mich betrifft , so bin ich sehr geneigt
au glaubeu , dafs jene auf der Oberfläche eines Berges
beobachteten
Granitkugeln
nur eine
blofse Wirkung
der aullösenden Kraft der Atmosphäre sind . 2)
Die Kraft wird in die Granit - Masse eingedrungea
seyn , sie wird das Gefüge locker gemacht oder zerstört
haben ; härtere und bisweilen
ziemlich
beträchtliche
Theile werden dabey mehr widerstanden , jedoch auch
den Einflufs dieser Kraft empfunden haben ; ihre Win¬
kel und Kanten , welche mehr ansgesetzt waren , werden
abgestumpft und diese harten Theile abgerundet worden
seyn . Ferner wird auch die auf ihre Oberfläche wi »-

1)
2)

Iournal

de * mines

tom . 53.

Hr . Mac Culloch vereinigt
die beiden
ganz auf die Wirkungen
der Zersetzung
er , dafs die Gestalt

der

Granit -Kugeln

Meinungen , und
bestehend , glaubt
oder

Pflöcke auch eine Folge der ursprünglichen
Ou tlrc granite Tora oi Cornwall,

abgerundeten
flildung

ist.
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kende Zersetzung da « Gefüge dieser Oberfläche locker
gemacht , und sie also von dem übrigen Theile der Ku¬
gel getrennt
haben ; daher
eine erste concentrische
Schicht : wenn nun sodann die Zersetzung weiter und
gleichsam stufenweise eindringt , so wild sie eine zweyte , dritte u . s. w . Schicht erzeugen ; mit einem
Wort,
»io wird auf der Kugel eine in concentrische
Schichten
veränderte Rinde hervorbringen , deren Geftige natürlich
um so locker seyn wird , je naher sie der Oberfläche
seyn werden . Was das Innere betrifft , so wird überall,
wo die Zersetzung nicht eingedrungen ist , nur eine fe¬
ste zusammenhängende
Masse , ohne den geringsten Schein
von Schichten - Abtheilung , seyn : ich habe Gelegenheit
gehabt , mich davon sehr viel Male zu überzeugen,
Wer .n ich von den Graniten , Gri 'msteinen , Basalten,
Sandsteinen handeln werde , will ich mehrere Beyspiele
dieser kugeligen Abtheilung geben , und man wird se¬
hen , wie die auflosende Kraft der Atmosphäre
sich sehr
weit in dem Innern der Gebirgs - Massen fühlbar ma¬
chen kann , ohne ihre Oberfläche zu zerstören oder gar
nur beträchtlich zu verändern.
Kugeliche

Structur

in

den

dichten

Gesteinen.

§. ng . Die kugeligen uranfänglichen Bildun¬
gen finden sielt auch, in den Gesteinen und Mine¬
ralien, welche kein crystalliniscbes Ansehen haben,
und deren Bruch dicht ist.
Die Oolithen , welche in einigen Flötzgebirgen in
so grofser Menge verkommen , sind davon ein Bey spiel:
alle Mineralogen kennen diejenigen , welche Haufkörnern ähnlich, sich in den dem Sandsteine (den bun¬
ten ) , in Thüringen untergeordneten Mergelarten,
vorfinden . Diese kleinen Kügelchen werden sich um
eben so viel Mittelpuucte der Anziehung durch die
Vereinigung und Zusammenstellung der in der
Mergel - Masse enthaltenen Kalktheilchen erzeugt
haben ; sie werden da die ungleichartigen Theile
gelassen haben und mitten in selbigen reinere Kör-
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ner bilden . Bisweilen werden sicli alle Theilchen
einer Kalk - Schicht so in Kügelchen gruppiren;
und die Schicht wird hlos als ein Zusammengesetz¬
tes von kleinen runden Körnern , ohne Bindemit¬
tel , und fast ohne Anhänglichkeit zu einander , er¬
scheinen.
Ich habe ein Beyspiel dieser Thatsaclie bey
Mortagne gesehen ; eine Schicht , von gegen einen
Fufs dick , hatte da das Ansehen einer jener gsrofsen Haufen Anis - Körner , die man in den Vor¬
raths - Behältnissen der Zucker - Bäcker siehet . Saus¬
sure hat dergleichen auf dem Saleve , auf den Dole
u . s. w. beobachtet . Die Oolith - Körner sind ge¬
wöhnlich dicht ; allein oft auch entdeckt man da¬
und
Schichten
ran Spuren von conccntrischen
selbst auch von gegen den Mittelpunct gerichteten
Strahlen . Manchmal ist der Mittelpunct von ei¬
nem Muschel - Stuck eingenommen ; um diesen
fremden Körper herum ist die Crystallisation , oder
vielmehr die Gruppirung der Theilchen vor sich
Diese Thatsaclie siehet man ziemlich
gegangen .
häufig in dem Iura , wo die Körner bis gegen einen
Zoll und mehr Durchmesser haben . ( Sauss ., 559.)
Oft sind die kugeltchen Massen von einer Be¬
schaffenheit , die ganz verschieden von der des Ge¬
steins ist , in dessen Mitte sie sich finden . So sie¬
het man in den Kalksteinen in Baiern vollkom¬
men runde Kugeln mit concentrischen Schichten
von Hornstein (kugelichen Hornstein , nach Wer¬
ner ) ; sehr wahrscheinlich rühren sie von der Ver¬
einigung der Kieselilieilchen her , welche in der
noch weichen oder flüsigen Kalk - Masse eingestreut
waren ; ihrer Anziehungs - Kraft nachgebend , wer¬
den sie sich um einen Mittelpunct herum gruppirt
und gleichsam zusammengehäuft haben . Wenn die
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Gruppirung nicht auf eine so vollkommne Art ge¬
schehen konnte , oder mehrere um verschiedene
benachbarte Mittelpuncte herum erfolgten , so wer¬
den knollige Massen und keine Kugeln entstanden
seyn . So ist wahrscheinlich der Ursprung der mei¬
sten Knollen und Nieren von Feuerstein ( silcxpyromaque ) den man in so grofser Menge in den
Kreide - und einigen Kalk - Gebirgen findet.
Endlich haben wir ein Beyspiel von kugelichen Bildungen , bis in die letzten Zeiten der mi¬
neralischen Erzeugnisse , an dem Eisen - Hydrat in
Körnern, in den zweyten Flötz - und aufgeschwemm¬
ten Gebirgen .
Es bildet sich darin , entweder in
einzelnen Körnern , wie Erbsen , Linsen u. s. woder in Massen oder Lagern , die aus runden Kör¬
nern , mit eoncentrischen Schichten bestehen , wel¬
che letztere bald vollkommen sind , bald nur einen
ersten Umrifs und manchmal sogar , nur an einem
kleinen Theile ihres Umfanges , darstellen . Allein
was diese , offenbar mitten in der eisenhaltigen Mas¬
se , in Folge einer innern Bewegung gebildeten
Körner noch merkwürdigeres haben , ist : dafs die
Schichten um so dichter sind , je mehr sie vom Mit¬
telpuncte entfernt sind , und das Innere sehr oft
nur mit einer geringen Menge Ocker angefüllt , oder
auch ganz leer ist .
Die Klappersteine , ( geodes)
von derselben Substanz , die man einzeln in densel¬
ben Gebirgen findet und welche bisweilen , bis ei¬
nen Fufs Durchmesser haben , stellen dieselbe Thatsache , auf eine noch überraschendere Art dar , de¬
ren Erklärung mir sehr schwierig scheint . Man
kann hier nicht eine solche Formation , wie bey
den , in den früher vorhandenen Höhlen , gebildeten
Klappersteinen oder Kernen der mandelsteinarti¬
gen Gebirge , annehmen : man hat wohl Crystalle
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anfangen sehen , sich an ihren Kanten und äiifsern
Flächen zu erzeugen , allein man wird nichts ähn¬
liches an den fraglichen Kluppersteineu begreifen
können.
Der eisenhaltige Schlamm , den man aus den
Schwedischen Seen zieht , und den man als EisenMiner verarbeitet , zeigt, wie man sagt , bey der
Abtrocknung ein Bestreben , sich in coucejitrisch ge¬
schichtete Kügelchen zu formen . Die Hin . Deluc
und Kidd haben dieselbe Thatsaclie am Thone be¬
merkt *).
Folgerungen

und Bemerkungen.

§. 120. Die eben erwähnten verschiedenen kngelichen Körper , welche sich offenbar da bildeten,
als die Gesteine , worinnen sie Vorkommen , im
Ganzen , oder in ziemlich grofsen Theilen , aus dem
flüssigen in den festen Zustand übergipgen , lehren
uns , dafs diese Gesteine an dem Orte , w'o sic jetzt
sind , im Ganzen oder in grofsen Theilen und nicht
nach und nach Theilchenweise abgesetzt wurden.
Wenn bey Hiires ein Kalkberg sich in grofsen Ku¬
geln gebildet bat , wenn mitten in den Sandsteppen
der Landes , eine Schiebt hydeatirtes Eisen in Kör¬
ner gctheilt wurde , und diese Formation , oder Ab¬
theilung sich darum erzeugte , weil zu gleicher Zeit
in der Masse mehrere Mittelpuncte entstunden , um
welche die Theilchen sich nach den Crystallisations - oder Attractions - Gesetzen , welche sie antrieben , ordneten , so mufste wohl irt. diesem Au¬
genblick der Berg oder die Schicht im Ganzen
i ) Kidd’s Geological csiay , p. 2g.
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oder in grofsen Thcilen
weich oder flüfsig seyn.

am gegenwärtigen

Orte

Alle die verschiedenen kugelartigen Bildungen
sind eine Wirkung der Verwandschafls - Kraft , wel¬
che die Thcilchen von einerley Gattung zur An¬
näherung und Vereinigung nach bestimmten Gcsezzeu leitet.
Aber wie sind die Wirkungen
nach den Zei¬
ten und Umständen verschieden gewesen!
In den ersten Zeiten mineralischer Bildungen ord¬
nete die mit allem ihrem Nachdruck , und bey den
günstigstcnUmständen
wirkende , Wnvandschaft die
ganze mineralische Materie in Crystalle ; sie brachte
die Crystalle von Feldspath , Quarz , Glimmer,
Hornblende , u. s, w. hervor , deren Vereinigung
die körnigen Gesteine ausmacht ; sie erzeugte blätt¬
rige oder .crystallinische Körner der zuckerartigen
Marmorarten ; ( ntarbres sacharoides ) Sie bildete die
völlig cryställinisehen
Kügelchen des corsikanischen Granits u. s. w.
Bey andern Umständen
brachte sie die polyedrischen Crystalle der Por¬
phyre hervor .
ln weniger günstigen Zeiten gab
sie den strahligen , concentrisch geschichteten Kü¬
gelchen der Varioliten , den Körnern der Dolomi¬
ten u. s. w. ihre Entstehung.
In den spätem Zeiten werden ihre Wirkun¬
gen ganz verschieden seyn ; es werden blos unregelmäfsige Crystallisationen , blofse Zusammenhäu¬
fungen von Theilchen seyn , die man doch noch
von einander entfernt sehen wird . An der Stelle
der blättrigen Körner der Marmorarten
werden
wir körnig abgesonderte Stücke , dunkle und dich¬
te Oolithen haben ; anstatt der schönen Grauit-
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und Porphyr - Kügelchen , aus Corsiea werden es
nichts weiter als Kugeln und Knollen von Feuer¬
stein u. s. w. seyn ; endlich werden wir Körner
von hydratirten Eisen haben.
oder Klapjiersteine
Oh nun schon übrigens die Cryslallisations - Kraft
fast erlöscht zu seyn
in diesen letzten Gebirgen
scheint , so kommt sie doch bisweilen wieder vor;
sie ist es, welche einige halbcrystailinische Quarze,
in den Gebirgen der Umgebungen von Paris , her¬
vorgebracht hat.
Die vulcanischen Producte stellen uns ähnliche
Formationen dar : die Theilchen - Anziehung wird
zu Folge der verschiedenen Umstände bey dem
Ucbergange aus dem flüssigen in den festen . Zu¬
stand gänzlich einige Laven in Crystallen bil¬
den , und daraus Massen von körniger Structur
machen ; fast in allen wird sie Grystalle , wie in
den Prophyrcn erzeugen ; in einigen wird sie Ku¬
geln von Perl - Obsidian bilden ; sie wird die Feck¬
abgesonderte Stücke theilen , die
st eine in körnig
einige Merkmale von concentrisch geschichteter
Textur an sich tragen ; endlich wird sie die dunk¬
len und dichten körnig abgesonderten Stücke von
verschiedenen Basalten hervorbringen.

5o3

Dritte
Abtheilung
;. Structur
and Ver*
breitung . ( Ausdehnung
) der For¬
mationen.
Festsetzung

der

Annahme
mation.

des

W ortes

For¬

§. 121. Die verschiedenen Gebirge , das beifst,
die verschiedenen 'Vereinigungen von Gebirgsarten,
in welchen eine Gattung von Gestein ausgezeichnet
vorherrscht , sind von Wernern in besondere Ver¬
einigungen oder Systeme von Gebirgs - Schichten
getheilt worden , die er Formationen genannt hat
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Diese Abtheilung ist hauptsächlich auf den Un¬
terschied zwischen den Epochen , in welchen die
verschiedenen Schichten - Systeme gebildet worden,
gegründet . Zwey dieser Systeme , welche von ganz
verschiedenem Aller seyn würden , wenn sie auch
zu demselben Gebirge gehörten , das heilst , wenn
auch dasselbe Gestein in ihrer Zusainmtusetzung
vorherrschte , müssen nothwendig einige Lnterscliicde entweder in der Beschaffenheit oder den Mas¬
sen, woraus sie bestehen , oder in ihrer gegenseiti¬
gen Zusammensetzung , oder den Umstunden ihrer
Auflagerung darstellcn . Dies sind jene Unterschie¬
de , welche die verschiedenen Formationen bezeich¬
nen , und welche den Zeit - Unterschied anzeigen.
Wenn man zum Beyspiele in einer Gegend ein
System von Faser - Gyps - Schichten findet , die
mit , Amtnaniten enthaltenden , Kalk - Schichten und
mit . Steinsalz enthaltenden , Letten - Schichten ge¬
mengt sind , und dieses System zwischen verschie¬
denen "Göbirgsarten liegt ; wenn man anderswo noch

oder in derselben Gegend ein anderes System von
dichtem oder blättrigem Gyps findet, das mit Schich¬
ten von Mergel vermengt ist , welcher Knochen von
vierfüfsigen Thiercn enthält , und auf die Gebirge
aufgelagert ist, unter welchen das vorige System
sich befiudet ; so ist klar , dafs , obschon beyde Sy¬
steme zu den Fiötz - Gips - Gebirgen gehören , [sie
doch deshalb nicht weniger zu verschiedenen Zei¬
ten gebildet worden , uud nicht weniger unterschie¬
den sind. Dies sind die verschiedenen Theile oder
Abschnitte eines Gebirges, welche Werner Forma¬
tionen nennt . Die Formationen sind also gleichsam
die Feinheiten der geognostiseben Zusammensetzung
der Erdkugel , und ihi’e Bestimmung ist der grofse
Gegenstand der Geognosie.
Wir werden in dem zweyten Tlieile den wenig
vorgerückten Zustand unserer Kenntnisse von die¬
sem Gegenstände sehen.
a)

Structur

oder Zusammensetzung
. •
der Formationen

§. 122. Wenn wir die verschiedenen Schich¬
ten , welche die Erdrinde bilden , untersuchen , so
werden wir einige dieser Schichten immer beysamjiien finden ; sie wechseln unter sich ab , und ma¬
chen sehr deutliche Formen oder Systeme aus : so
finden wir zum Beyspiel die Schichten der wirkli¬
chen Steinkohle nie anders, als mit und in besondern Schichten eines Sandsteins und Schieferthones ; sie machen durch ihr Ganzes die grofse Stein¬
kohlen - Formation aus; sie sind die wesentlichen
Schichten derselben.
Sonst siehcl man ziemlich oft, mitten in Schich¬
ten eines und desselben Gesteines, Schichten von
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anderer Beschaffenheit ; und diese
finden sich fast
nie bey den erstem : so werden
zum Beyspiel die
Schichten von Alaun - und
Kieseischiefer nur in
den Thonschiefern angetroffen :
sie sind keine we¬
sentlichen Theile der Formation , weil
ein grofser
Theil der Thonschieler keine
dergleichen enthält;
allein , da sie sich sonst nirgends
finden , so kann
man sie als zu ihnen gehörig , als
ihnen untergeord¬
net , nach Werners Ausdrucke ,
ansehen.
Einige andere Schichten , die zu
einer Forma¬
tion ansschliefslich nicht gehören ,
finden sich in
selbiger ziemlich häufig und sogar
häufiger , als an¬
derswo ; sie sind darin gleichsam
gewöhnlich : so
würde der körnige Kalkstein in
Bezug auf den
Glimmerschiefer seyn.
Endlich giebt es solche , welche sich
in keiner
Formation gewöhnlich vorfinden , und
darin nur
zufällig sind.
Die Zahl der verschiedenartigen
Schichten , wel¬
che in die Zusammensetzung
einer Formation ent¬
gehen , ist aufserordenllich
verschieden ; zu der For¬
mation des Alpen - Kalksteins , des
ältesten FlötzKalkstcins , zählet man Schichten von
QuaderSaudstein , bituminösen Mergel - Schiefer
, mergelar¬
tigen Kalkstein , Mergel - Stinkslein ,
Gyps und viel¬
leicht noch einige andere .
Indessen stellen die
Porphyr - Formationen oder Gebirge ,
und die mei¬
sten ungeschichteten Gebirgs Massen wenig mehr
als eine einzige Gesteinart dar.
In einer Formation liegen die
Schichten im¬
mer parallel auf einander : alle
haben folglich einerley Streichen (iiiehtung ) , einerley
Fallen ( Nei¬
gung ) und stellen einerley
Biegungen und Krüm¬
mungen dar . Die Schicht , welche eine
andere trägt,
ist die SohleGrund
(
- Mauer , tuur ) und die, weich«
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Dach , loit ). Die Fu¬
(
sie bedeckt , ist die Decke das
ihr
ge zwischen einer Schichte und der , 'welche
Kluft
Aitßagfirungs
als Sohle dient , die wir schon
ge¬
(fissure de Superposition ) genannt haben , ist
je¬
wöhnlich rein und gut unterschieden : bisweilen
bey
doch v.ermengt sich die Materie einer Schicht
Schicht;
liegenden
darüber
der
der Berührung mit
die
sie fliefscn gewissermaafsen in eiuander , so dafs
Ge¬
mit
nicht
und
,
ist
Kluft nicht mehr sichtbar
nauigkeit angezeigt werden kann.
Wir werden in dem zweyten Theile die ver¬
oder
schiedenen Schichten , welche jede Formation
einzel¬
die
wie
so
jedes Gebirge zusammensetzen ,
nen , sich auf jede derselben beziehenden , Umstän¬
Wir beschranken uns hier
de bekannt machen .
auf folgende zwey allgemeine Bemerkungen.
Ein Gebirge theilt sich oft in mehrere ver¬
schiedene F’ormalionen ; so rechnet man wenigstens
(
vier dergleichen in dem Fiötzkalk - Gebirge calcaire secondaire ) .
Das eigentliche Steinkohlengebirge bat nur ei¬
ne : und vielleicht würden einige Geognosten auch
se¬
sogar nur eine in dem Ganzen der Urgebirge
zu
einander
in
Theile
alle
hen , so sehr scheinen
nie
greifen und durch eine zwar stufenweise , aber
der
unterbrochene oder ganz veränderte , Wirkung
Natur entstanden zu seyn.
Diese Formationen , welche also fortschreitend
das¬
und unvermerkt in einander übergehen , sind
jenige , was Werner Formations - Reihe ( Suite)
nennt . Denselben Namen giebt er auch der Reihe,
den die verschiedenen Formationen einer Substanz,
vom ersten bis letzten Augenblicke der Erzeugung
die¬
mineraliscberStoffe , darstellen . Wir werden auf
se Reihen in dem folgenden Capitel zurückkommeu.
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b)

Verbreitung

( Ausdehnung ) der For¬
mationen.

Ursprüngliche

Verbreitung.
Bey der Untersuchung der
Formationen wer¬
den wir ihre ursprüngliche und ihre
jetzige Ver¬
breitung zu untersuchen haben.
In Beziehung auf ursprüngliche
Verbreitung
sind die Formationen allgemein oder
theilweise.
Allgemeine

Formationen.

§. 123. Die erstem sind durch eine
allgemeine
Ursache entstanden : man kann sich selbige
als die
Niederschläge einer Haupt - Auflösung , das
heifst,
«als eine solche , welche die
ganze Erdkugel bedeck¬
te , vorstellen.
Allein daraus , dafs die Auflösung
allgemein
war , folgt nicht , dafs es auch bey
jedem Nieder¬
schlage so gewesen sey und jeder
derselben ur¬
sprünglich eine Schicht , oder eine
Vereinigung von
Schichten gebildet habe , welche die ganze
Kugel
umgab , wie Werner anzunehmen schien
. Wäh¬
rend die Auflösung eine Substanz oder
ein Gestein
an einem Orte absetzte , konnte sie
sehr wohl kei¬
nen solchen Niederschlag an einem
andern Orte
hervorbringen ; entweder fanden sieh die
zusammensetzenden Grundstoffe in diesem Tlteile
der
Auflösung nicht in hinreichender Menge
beysammen , oder die Ursachen des
Niederschlages übten
ihre Kraft nicht daran aus, oder ,
endlich setzten
andere Ursachen ein Ilindernifs entgegen
.
Dort
setzte sieh Granit ab , ein wenig weiter
Glimmer¬
schiefer , indem vielleicht die
Glimmertheilelien in
L 3

diesen Ort be¬
dem Tlieile der Autlösuug , welche
waren.
deckte , in grösserer Menge vorhanden
, und wahr¬
Die Granite , Gneise , Thonschiefer
Tlu -il
grofser
ein
scheinlich alle Urgebirge , so wie
Formation.
der Flötzgebirge sind von allgemeiner
der StrucBeschaffenheit
Die Gleichförmigkeit in der
von
Tlieile
tur und der Lagerung der verschiedenen
den verschiedenen
jedem dieser Gebirge , die wir in
uns zu diesem
führen
,
finden
Erde
der
Theilen
, in allen den
Sehlufs . Wenn mau , zum Beyspiel
und America , wo
Gegenden von Europa , Asien
, denselben über¬
sind
die Beobachter eingedrungen
und Glim¬
Quarz
,
all aus Körnern von Feldspath
bestehen¬
mer , heynahe in gleichen Verhältnissen
Ansehen
den , Granit und überall von demselben
denselben eben¬
findet ; wenn man daselbst auch
zusammengesetzten
falls aus Quarz und Glimmer
dieselbe Stnicüberall
der
,
Glimmerschiefer antrifft
die nämlichen
,
tur hat , überall Granaten enthält
; und nichts »nUmstände der Lagerung darstellt
und Glimmer¬
zcigt , dafs diese verschiedenen Granite
das Pro¬
Orten
verschiedenen
schiefer in diesen
, so kann man na¬
duct von Local - Ursachen seyen
Producic einerlej
türlich glauben , dafs sic alle die
sind.
Ursache , die Theile eines Ganzen
Theilweise

Formationen.

sind die¬
§. 124. Die theihveisen Formationen
Orten antriffh
jenigen , welche man nur an gewissen
daselbst blos
)
und welche ihr Daseyn (Vorkommen
Beyspiel,
zum
,
von besondern und Local - Ursachen
einige 11
in
die
,
von Absätzen zu haben scheinen
wurdenbewirkt
Mittel - Meeren oder grofsen Seen

Werner führt ein dergleichen aus der Lausitz,
seinem Vaterlande , genommenes Beyspiel an : es
war eine kleine , in einer Vereinigung von Kalk¬
stein - Sandstein - und thonigen Eisen - Schichten,
Bestehende Formation ; sie .ruhete auf einem Uebergangs - Gebirge.
Lamanon sähe die Gyps - Formation der Um¬
gebungen von Paris als einen Absatz an , der in
einem vormaligen See sich gebildet habe , wel¬
cher ehedem den Ort , wo diese Formation sich
befindet , einnahm , und welcher , nachdem er seine
Damme an der Seite nach Mantes zu durchbrochen
hatte , in das Meer llofs. Die schönen Beobachtungen
der Hrn . Cuvier und Brogniart über diese interessan¬
te Formation widersprechen dieser Meinung nicht.
Jetzige

Verbreitung,

§. 125. Die Formationen haben jetzt nicht
mehr dieselbe Verbreitung , die sie ursprünglich
hatten . Verschiedene Ursachen haben die Massen
und Schichten angegriffen , w'clche die Formatio¬
nen ausmachten ; sie haben sie mehr oder weniger
zerstückelt und zerstört ; und wenn einige auch zu¬
sammenhängende Massen von einer noch beträcht¬
lichen Gröfse haben , so giebt es docli jnchrere , von
denen , so zu sagen , nur noch einige zerstreute
Trümmer übrig sind . Sie finden sich , sagt Wer¬
ner , enlw'cder auf den Höhen in der Gestalt von
Platten und Gipfeln; oder in Böschungen adosse(
luents ) gegen einige Thal - Gehänge ; oder wie Ausfül¬
lungen in den Niederungen.
Die Beste der Schichten , ■
welche die letztere
Lagerung einnehmen *, sind die beträchtlichsten , in
den Aevtiefungeu liegend , folglich der Wirkung

und
<lcr zerstörenden Kräfte weniger ausgesetzt ,
Gesteinen
obern
den
von
bald nachher , durch die
herahgeslürzten Trümmer bedeckt und geschützt,
ist
lieben sic sich länger erhalten müssen . Dies
zahl¬
der
zum Theil die Ursache des Vorkommens
in
reichen Niederlagen von Steinkohlen , die man
wahr¬
es
ist
den Thal - Gründen findet . Uebrigcns
scheinlich , dai's diese Tliatsache auch eine Folge
ist:
von der Entstehung der Kohlen - Formation
denn
gewifs ist selbige eine allgemeine Formation ,
Kennzeichen
denselben
mit
überall
sich
stellt
sie
dar , und diese Kennzeichen sind sehr zerschnitten;
mit
allein sie kann nur in wenig hohen Orlen und
entstan¬
Hülfe der Trümmer benachbarter Gebirge
den sevn ; wenigstens wird man vcranlafst werden,
im¬
solches zu denken , wenn man die an selbigen
sie¬
Sandsteine
und
Breccien
habenden
mer Theil
Falle
diesem
in
bet . Hr . Bonnard giebt den , sich
den Namen begrätizte
befindenden , Formationen
(cireonscrites ).

Vierte
gung

(P arall

. Von
Ahtheilung
oder Auflagerung
mationen .
el i s mus , Gestalt
Schichte

und
n ).

der Vereint der For -

Lage

der

Die Betrachtungen , welche sich auf die Um¬
stände der Vereinigung der Formationen beziehen,
der Vereinigung , woraus die mineralische Binde
die
der Erdkugel hervorgeht , beschrä 'nkcn sich auf
For¬
einer
Verhältnisse
Bestimmung der Lagerungs
mation zu derjenigen , welche unmittelbar darunter
liegt , und ihr also zur Unterlage dient.

j
|
I

OH
Umstünde

der

Anflagerung

der

Schichten,

§. 126. Um zu zeigen , in was diese Verhältnisse be¬
stehen , und um davon einen genauen Begriff zu ge¬
hen , wollen wir , nach Werners
Grundsätzen , den
Haupt - Umständen der Entstehung , oder vielmehr der
Niederlage der Fortnationen
und ihrer Schichten folgen.
Als die uns bekannten Formationen
anfingen , 6ich ab¬
zusetzen , so stellte der schon vorhandene und mit der
Auflösung , woraus sie sich niedersohlugeu , umgebene
Theil
der Erdkugel
sehr wahrscheinlich
auf seiner
Oberfläche Unebenheiten , Erhöhungen
und Niederun¬
gen dar .
Jeder Niederschlag , der sich abselzte , war
eine Lage , oder eine Schicht , welche , indem sie sich
über den schon vorhandenen
Boden ergofs , und allen
seinen Krümmungen
folgte , die Erhöhungen
und Ver¬
tiefungen ohne Unterschied
umschlofs , und also einen
JVechsel von Erhabenheiten , Ebenen und Höhlungen dar¬
stellte : da nun alle jene Schichten und Lagen , ohne
Rücksicht auf die Ausbauchungen
oder Verbreclmngen,
die sie an einigen Theilen haben konnten , also über
einander
gelagert waren , so waren die SchichtungsIClüfte parallel, und
die Oberfläche der oberu Schicht
oder Lage ebenfalls mit der Schichtung parallel.
Nun wollen
Beschaffenheit

wir annehmen , dafs die Auflösung ihre
ändere : so wird
eine neue Formation

entstehen ; ihre Auflagerungs
- Fläche
wird : die
Oberfläche der zuletzt gebildeten Schicht , und folglich,
die Auflagerungs
- Fläche 1der
neuen
Forma¬
tion
mit
der
Schichtung
der
unmittelbar

darunter

liegendenFormation

parallel

seyn.

Ferner , da jede Lage oder Schicht , als die ganze Erd¬
kugel umgebend , angenommen werden kann , so wird
sie keinen Abschnitt oder Glänze haben . Jetzt wollen
wir voraussetzen , die Auflösung sey so niedrig geworden , dafs eine Bergspitze sich merklich darüber befun¬
den habe . Von diesem Angenblick an werden die La¬
gen und Schichten , welche ihre Bildung
fortsetzen,
nicht mehr die ganze Erdkugel umgeben ; jede wird ei¬
nen Abschnitt haben , welcher im Niveau der Auflö¬
sung die sich über selbige erhebende Spitze umgeben
wird ; und er wird gleich einem Jllantel um den Berg

gelebt Seyn , welcher folglic .li da ' Ansehen haben wird,
als liätto ei die Schichten durchbrochen , um sein Haupt
über selbige zu erheben . Wenn die Auflösung fortfahrt,
stufenweise
niediiger
zu werden , indem sie immer
Niederschläge
bildet , so wird man mehrere eben so,
wie die erste , auf einander liegende Schichten haben;
allein ihr Abschnitt wird nach und nach niedriger , je
jünger ihre Formation
ist.
Nehmen wir ferner an , dafs , sobald die Auflösung
bis zu einem gewissen Niveau fiel , der Niederschlag
aufgehalten wurde ; dafs schon entstandene Formationen
eine grofse Abnahme erleiden , und diese Abnahme auf
einem Puncte stärker , als auf einem andern sey , wie
solches fast immer geschehen inufs , sobald die Ober¬
fläche
der letzt .ein Formation
ihren
Paral¬
lelismus
mit ihrer
eigenen
Schichtung
ver¬
liert;
und
wenn auf dieser Oberfläche sich eine neue
X'oimation absetzte , so wird ihre , mit der Ober¬
fläche
der frühem
Formation
immer
paral¬
lele
Schichtung
nicht
parallel
mit
der
Schichtung
dieser
Formation
seyn.
Dies ist in gedrängter Kürze die ganze Theorie von
W crner über die Schichtung und Lagerung der Schich¬
ten .
Wir wollen sehen , wie sie den Thatsaclien , so
wie die Natur uns selbige darstellt , entspricht.
Ich bemerke hier , dafs , da wrir jetzt weiter kein Mit¬
tel haben , uns zu versichern , dafs die jetzige Granze
<la tranche , Abschnitt ) der Schichten , die wrir sehen,
die ursprüngliche
Gräiize ist , jede Untersuchung
über
das gegenseitige Niveau
der Abschnitte
beynahe ohne
.Zweck seyn würde.
Die Bestimmung der Verhältnisse der Lage einer For¬
mation , in Rücksicht der darunter liegenden Forma¬
tion , beschränkt sich also auf die vergleichende Prüfung
des Parallelismns
ihrer gegenseitigen
Schichtung , und
auf die Gestalt und Lage der Schichten von der darüber
beiin Hielten Formation , in Bezug auf die Gestalt und
Lage der Fläche , auf welchef sie ruhet . Wir wollen
nun von diesen beyden Gegenständen
und den davon
abzuleitenden
Schlüssen handeln.
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e)
der

Von

dem

Para llelismus
zwisch en
Schichtung
zweyer
auf einander
folgenden
Formationen.
Bestimmung

des P a r al 1e lis m ns,

§. 127. Wir liahen so eben gesehen , dafs in
einer Formation die Fugen zwischen ihren ver¬
schiedenen Schichten , so wie
die SchichtungsKlüfte von jeder derselben parallel und sic es folg¬
lich auch mit der Auflagerungs - Fläche der For¬
mation wären , ich habe zahlreiche Bcyspielu die¬
ses Parnllelismus gesehen , und keine Thalsache be¬
merkt , welche entgegen wäre : dies würde der Fall
seyn , wenn eine immer noch in ihrer ursprüng¬
lichen Lage befindliche Gebirgs - Masse eine gegen
die Flache , auf welcher sie ruhet , senkrechte oder
schiefe Schichtung hätte.
WTtin solche Thatsachen bestehen , so sind sie
noch nicht mit solchen nähern Umständen zu mei¬
ner Kenntnifs gekommen , dafs sie geeignet wären,
sic aufser Zweifel zu setzen . Wenn man daher be¬
stimmen will , ob die Schichtung einer Formation
mit der Schichtung der darunter liegenden Forma¬
tion parallel ist , so reicht cs hin , zu bestätigen,
oh letztere mit der Absonderungs - Fläche zwischen
heyden Formationen parallel ist oder nicht.
Eine solche Bestimmung , welche im Allgemei¬
nen ziemlich schwer ist , mufs mit viel Sorgfalt ge¬
macht werden . Es reicht nicht hin , eine Fuge oder
Kluft von der Seite zu besehen , man mufs sie
auch im Profil beobachten : nur durch Beobach¬
tung zweyer auf einer Ebene sich kreuzenden Li¬
nien kann man ihre -Lage bestimmen.

Ferner kann der Parallelismus zwischen den
Schichtungs - und Auflageruugs - Klüften wegen
der Ausbauchungen und Verbrechungen (Auskeilun¬
gen , etranglements ) welche die Schichten sehr oft
darstellen , nur in seinem Ganzen und nicht einzeln
beurtheilt werden . Es ist also eine grofse Anzahl
von Beobachtungen und auf ansehnlich von einan¬
der entfernten Puncten nöthig , um zu einem be¬
stimmten Schlufs zu gelangen.
den
auf
Bezug
in
Folgerungen
schied , oder die Gleichförmigkeit
F ormationen.

Unter
der

-»

§. 128. Wenn die Schichtung zweyer Forma¬
tionen nicht parallel ist , so ist dies ein Beweis,
( §. 126 ) dafs die untere Formation schon Beschä¬
digungen oder Zerrüttungen erlitten hatte , als die
darüber befindliche sich absetzte ; folglich ein an¬
sehnlicher Zeitraum zwischen den beyden Absätzen
verstrichen ist , und die beyden Formationen gut
unterschieden sind.
Wenn man , zum Beyspiel , in Flandern zwi¬
schen Mons und "Valenciennes , die Schichten der
grofsen Kohlen - Formation in die Form eines un¬
geheuren S3gebogen und wieder gebogen siebet , und
man darüber ein System von ziemlich horizöntal
findet , so
verbreiteten Kalk- und Thonschichten
schliefst man ohne Anstand , dafs letztere eine
ganz besondere Formation ausmachen , und die
erstere ganz abgelagert und zerrüttet war , als die
zweyte sich erzeugte.
Eben so , wenn wir einen Mangel an deutlichen
Parallelismus zwischen der Schichtung zweyer auf
einander folgenden Schichten finden , scliliefsen wh'

mit Sicherheit , dafs sie zu Zwev Wesentlich ver¬
schiedenen Formationen gehören.
Umgekehrt , wenn ' zwey auf einander liegende
Formationen eine parallele Schichtung darstelleu,
so folgern wir daraus , dafs weder Beschädigung,
noch ansehnliche Zerrüttung zwischen den beyden
Epochen , die ohne merkliche Unterbrechung auf
einander gefolgt sind , vorgegangen ist . Die beyden
Formationen können sodann das Product einer und
derselben Auflösung , oder einerley Ursache scyn>
welche blos nach und nach ihre Beschaffenheit ge¬
ändert hat : in diesem Falle wird es bisweilen schwer
seyn , die Gränzlinie zwischen ihnen zu ziehen;
und einige Geologen werden sie als zu einer und
derselben Formation gehörig anseben : welches
bey den auf einanderfolgenden Formationen
von
Granit , Gneis , Glimmerschiefer und Thonschiefer
Stau findet.
In Rücksicht

auf die Beschädigung

des Bodens.

§. 129. Wenn nach denselben Grundsätzen
wir in einer Gegend sehen , dafs die Überdache des
Bodens in keinem Yerhältnifs von Parallelismns
mit der Schichtung ist , so können wir daraus
schliefsen , dafs selbige grofse Beschädigungen oder
Veränderungen seit der Formation des Bodens er¬
litten hat . Wenn , umgekehrt , die Schichtung beytiahe parallel mit jener Oberfläche ist , so kann
man vermutlien , dafs der Boden jetzt heynahe die¬
selbe Gestaltung , als bey seiner ursprünglichen Bil¬
dung habe : die Steinkohlen - Kessel ( bassins ) stel¬
len ziemlich oft Beyspiele von diesem F'alle dar,
jedoch immer ohne Rücksicht auf das aufgeschwemmte Gebirge , welches die festen Schichten bedecken
kann.

5i6
InPn 'icksiclit

der Schichten,

auf das Alter

§. i3o . Die Betrachtung des Parallelismus , und
) der
im Allgemeinen der Dichtung (des Streichens
Schichten fuhrt uus häufig auf die Bestimmung
ihres relativen Alters : man gehet von dem Grund¬
sätze , oder vielmehr von dem allgemeinen Grund¬
ihrer
sätze aus : dafs jede Gebirgs - Schicht , in
jungem
einer
von
ursprünglichen Lage , immer
sie
Formation ist , als die Schicht , auf welcher
aujgelagert ist.
Alter

Relatives

der Gebirgs

- Gipfe 1.

Wir wollen mit Hülfe dieses Grundsatzes das
, wel¬
Alter der Gipfel in Bezug auf die Gesteine
che den Haupttheil desselben Gebirges ausmachen,
oder vielmehr , welche sich auf seinen Gehängen
(flanco ) befinden , zu bestimmen versuchen.
Die Gipfel , welche von einer andern minera¬
, kön¬
lischen Beschaffenheit , als das Gebirge sind
gleichzeitigen
oder
nen von einer spätem , frühem
Formation

seyn.

Der Gipfel wird von späterer Formation seyn,
nicht parallel mit der
wenn seine Schichtung
, und
Schichtung des Haupttheiles des Gebirges
letz¬
folglich , wenn die Auflagerungs - Fläche diese
Gränze
tere Schichtung schneidet , und auf der
Fig . 1.
sehe
Man
.
ruhet
(dem Abschnitt ) der Lagen
Auf¬
Werner unterscheidet in Ansehung einer solchen
Falle:
lagerung zwey
1 ) wenn

der

obere

Abschnitt

,

oder

die

obere

Granze

wird, je jünder Schichten oder Lagen um so niedriger
abfallendem
mit
Lagerung
(abweichende
ger selbige sind ,
Ausdruck Ilr . de Bonnard durch gisNiveau, welchen
sement different k niveau deeroissant giebt ) ;
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2 ) wenn dis Güinzen hoher werden , je jünger die
Schichten sind ( ühergreijenie
Lagerung oder mit Ilrn,
dp Bonnard , gissement transgressif ) . Wir haben ( § 126)
den Grund angegeben , aus welchem wir die Niveau¬
unterschiede
der Gvanzen nicht in Betrachtung
zogen,
und , um auszudrücken , dafs eine Formation mit ab¬
weichender
(
nicht
paralleler 1Lagerung
, auf einer
andern mhet , werden wir blos sagen , dafs sie auf dem
Abschnitt
der Schichten
von
der
darunter
befindlichen
Formation
ruhet.

Ein Gipfel würde von früherer Formation
scyn . wenn , auf jedem der einander entgegengesetz¬
ten Abfälle des Gebirges , die Schichtung daselbst
in der Richtung ihres Gehänges läge ; nach iNorden
auf dem nördlichen ; nach Süden , auf dem südli¬
chen Abfälle u. s. w. Fig . 2.
Endlich kann es geschehen , dafs ein Gipfel von
gleichzeitiger Bildung ist , oder um genauer zu spre¬
chen , dafs er älter , als die Schichten des einen
Abfalles und jünger , als die des andern ist . Die¬
ser Fall stellt sich in der Natur oft dar : zum Beyspiel , in einem , aus sehr einfallenden Schichten
bestehenden
Glimmerschiefer - Gebirge , welches
ein grofscs Quarzlager enthielte , welcher , da er
mehr , als der Schiefer den zerstörenden Kräften
der Gesteine widerstund , als ein Vorsprung ver¬
blieb ; er würde jünger , als die ihm zur Grundlage
dienenden Schichten oder Lagen , und älter als die
seines Daches scyn . Fig . 5. Man mufs bey einer
Bestimmung von letzterer Art sich versichern , dafs
der Gipfel zu einer Schicht des Gebirges und nicht
zu einem , in selbigen etwa enthaltenen , Gange ge¬
hört . Fig , 4.
Wir bemerken , dafs in eben erwähnten letz¬
tem Falle die Schichtung des Gebirges mit einer

einzigen Flache parallel ist , und sie in dem zweyten , von allen Seilen nach dem Gipfel hin , zusamliicnläuft . Wir bemerken auch , dafs wenn man einen
Berg besteigt , man immer ältere Schichten findet,
wenn die Schichtung in der Richtung des Abfalles
liegt , auf welchem man hinaufsteigt ; jüngere hin¬
gegen , wenn die Schichtung gegen das Innere des
Berges einfällt : ein blofser Blick auf Fig . 5. wird
hinreichen , um sich davon zu überzeugen.
Es ist fast überflüssig , zu erwähnen , dafs wir
bey allem , was so eben gesagt worden , vorausge¬
setzt haben , dafs die Schichten in ihrer ursprüng¬
lichen Lage waren : und der Beobachter soll sich
immer erst versichern , dafs es wirklich so ist , ehe
er zu einer Bestimmung über das relative Alter der
Schichten verschreitet.

6)

Von

tder

Form und
Schi chten.
Werners

Lage

der

Lehre,

§. 101. Indem sieh eine Schicht auf einen
schon festen Boden absetzte , ergofs sie sich über
selbigen ; sie hat so wohl die Erhöhungen als Ver¬
tiefungen desselben bedeckt ; daher rühren , nach
"Werner , die verschiedenen Umstände ihrer Form
und Lage.
"Wir wollen einen Blick auf die verschiedenen
Formen der Schichten und auf die Benennungen
richten , durch welche dieser Professor sie unter¬
scheidet.
l ) Wenn eine Schicht einen schon früher daipjwfcaeneu Berg ganz bedeckt ; so wird sich selbige

darauf

in Form eines Buckels oder Gewölbes ab¬
gelagert haben ( buckelförmig gelagert ) .
2) Wenn durch die Wirkung der ersten For¬
mationen , oder einer spätem Wegschwemmung , der
Gipfel des Berges sieb drüber erbebt , so wird die
Scbicbt gleichsam ein Mantel seyn , welcher den
Iiaupttbeil des Berges bedeckt . ( mantelj -örmig gela¬
gert) Fig. 6.
5) Wenn das Gebirge einen hervorspringen¬
den Kamm , einen langen Eselsrücken darstellt , so
wird die Form der Schicht einem langen Sattel
ähnlich seyn ( sattelförmig ).
4) Sie wird einer Mulde oder einem Schiffs¬
boden ähnlich seyn ( muldenförmig ) Fig . 7. wenn
das Gebirge , worauf die Ablagerung geschehen , ein
Bassin oder ein Thal war ; bisweilen wird es nur
die Hälfte dieser Form darstellen (’halbmuldenför¬
mig) Fig. 8.
5) Endlich , wenn die Ablagerung - auf einer
sehr geneigten Fläche geschehen ist , kann sie die¬
selbe Lage annehmen , und einer ihrer Theile , wel¬
cher nach der Zerstörung der benachbarten Theile
daselbst verblieben wäre , würde da gleichsam wie
ein Schild seyn ( schildförmig angelagert) Fig . g.
Werner , welcher sodann nach seinen Grund¬
sätzen den Entständen der Lage der Schichten in
einer Gebirgs - Kette Genugthuung geben W'ollle,
würde zum ßeyspiel sagen : Da , wo sie bestehet,
gab es vielleicht ursprünglich einen jener langen
Granit - Kämme oder \orspriinge , w'ovon wir so
eben gesprochen haben ; dieser wird nach und nach
und zu verschiedenen Zeiten mit Schichten von
Gneis , Thonsehiefer , Kalkstein , Sandstein u. s. w.
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bedeckt -worden seyn , welche die Form desselben
angenommen haben ; nachherige Ursachen können
sodann einen Tlieil dieser Schichten in einigen Ge¬
genden zerstört , daselbst die altern Schichten entblöfst haben ; und endlich wird eine solche Kette
entstanden seyn , die so wie die meisten derer ist,
die wir jetzt sehen.
Diese Art , sich die Formation der Gebirgs - Ketten rorzustellcn , entspricht wirklich mehrern Um¬
ständen , die selbige zeigen : wie, zum Beyspiel , der
symmetrischen Anordnung der Gebirgs - Formationen
auf jedem Abfall , welche man bemerkte , oder
glaubte in einigen Gegenden bemerkt zu haben;
des Par .tllelismus , den man zwischen dem Streichen
der Schichten und der Ketten beobachtet hat ; des
Parallelismus , welcher bisweilen zwischen dem Hange
der Lagen und den Abfällen u. s. w. bestellt . Allein
mehrere dieser Tliatsachen sind nur besondere und
ziemlich seltene Fälle ; und das Ganze der Beobach¬
tungen über dieForm und Lage der Schichten , erlaubt
nicht , diese Art allgemein anzunelimen , die ver¬
schiedenen Umstände derselben zu erklären.
Wir wollen nun untersuchen , was sie in ihrer
ganzen Wirklichkeit sind . Da die Lage der Schich¬
ten aus ihrem Streichen und Fallen zusammenge¬
setzt ist , so werden wir hier , von der Form , dem
Streichen und dem Fallen der Schichten handeln.
Form

der Schichten.

§. i 52. In den letzten F’lötzgehirgen sind die
Schichten im Allgemeinen flach und in einer hori¬
zontalen oder wenig davon abweichenden Lage.
Uübrigens stellen sie keine Thatsaclie dar , welcher
man nicht Getiugllmung gäbe , wenn man sie der

Form zuschreibt , welche das Gebirge schon hatte,
auf welchem sie sich ablagerten.
In den Urgebirgen sind sie auch meistens von
ziemlich flacher Form , obschon einige,besonders in
den Glimmerschiefern , übrigens sehr verbrochen
sind . Sie fallen stai’k ein : dieses Fallern wird der
Gegenstand fernerer Betrachtungen seyn.
Zwischen diesen heyden Extremen , und folg¬
lich in den iillesten Flötzgebirgen , in den Forma¬
tionen des Alpen - Kalksteins , des Iura - Kalksteins,
der Steinkohle , des ältern Sandsteins u . s. w. zei¬
gen sie sicli auf vielerley Arten gefaltet und ver¬
worfen . Zum Beyspiel , in den Kalkgebirgen fin¬
det man auf horizontalen Lagen , in Form eines
C gekrümmte oder gebogene Schichten : bisweilen
ist der Zusammenhang ihrer Krümmung nicht aufgelofst ; allein manchmal sind, sie in der Biegung
gebrochen ; oft auch siebet man hinter der Erha¬
benheit eine von dem obern Thcile der von dem
Mittelpuncfe der Krümmung entferntesten Lagen;
dieser Theii ist , indem er sich wieder bog , zerbro¬
chen und von dem untern Theile abgelbist wor¬
den : die mineralogischen Beschreibungen der Kalk¬
stein - Gegenden enthalten eine grofse Anzahl von
Beyspielen dieser Thatsachen . Uebrigens hat man
doppelt gekrümmte und in Form eines S geboge¬
ne Schichten : Saussure hat im Nant . d ’ Arpenaz
in dem Fauciguy eine dergleichen Gruppe gemes¬
sen , welche gegen dreylmndert Metres Höhe halte.
In andern Kalkgebirgen , znin Beyspiel , in den bey
Musculdi in Nieder - Navarra habe ich sie in Form
eines Dachsparren gebogen gesehen . Die Schichten
der Sleinkohlengebirge stellen noch aufserordentliclicre Biegungen sowolU wegen ihrer Form , als ih-
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dar:
rer Menge und ihrer grofsen Verbreitung
man siebet davon mehrere Beyspiele auf den Kup¬
fertafeln des Atlafses de la Kicli esse minerale
(des Mineral - Reicht bums ). Ich habe eine aus¬
führliche Beschreibung von denjenigen gegeben , wel¬
che man in den Gruben von Anzin bey Valenciennes *) findet : ich beschränke mich , hier zu erwäh¬
nen , dafs ungeheure Zusammenbäufungen von Stein¬
kohlen - Sandstein - und Thonschiefer - Schichten,
daselbst in Form eines SJ gefaltet sind , welche oft
mehr als fünfhundert Metres laug sind , sich in ei¬
ner Entfernung von mehr als 10 Meilen ( lieues)
und in einer unbekannten Tiefe wiederholen und
fortsetzen.
Gewifs rühren diese krummen Formen keincsweges von der Gestalt des Bodens her , auf wel¬
chem die Ablagerung geschehen ist ; sie sind offen¬
bar die Wirkung einer mechanischen Ursache , so
oder eines
wie einer starken Zusammendrückung
Stofses , welcher nach der Ablagerung , allein unmit¬
telbar nachher und ehe die Materie ganz fest wur¬
de,erfolgte : denn , als ich die Schichten in der Biegung
beobachtete , habe ich sie oft gut abgerundet und
ohne Bruch gesehen ; nun aber kann eine Steinkoh¬
len - Schicht nur zu der Zeit , als sie noch weich war,
also gebogen worden seyn.
Streichen

der

Schichten.

§. i55 . Die verbrochene Form der Schichten
mufs nothwendig auch Abweichungen in ihrem Strei¬
chen hervorbringen ; allein dies ist nur wenig in
den Einzelheiten der Fall : denn sonst ist ihr Haujüi)
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Streichen , selbst in den dien erwähnten Kohleugebirgen , von einer sehr bemerkenswerthen Regelmäfsigkeit . Die Beobachtung der Geoguosten sind
in dieser Hinsicht beyuahe übereinstimmend.
Die erste Beobachtung ist sowohl wegen ihrer
Angabe , als ihres Umfanges und die umständliche
Art , -womit sie gemacht und bekannt worden , die -;
jeuige , durch welche llr . Palasson uns berichtet
hat , dafs in den Pyrenäen alle Schichten , ohngeachtet des Unterschiedes in ihrer Beschaffenheit
und in ihrem Fallen , von West - Nord - West nach
Ost - Süd - Ost strichen , welches Streichen auch
das der Kette ist *) . Dietrich , la Peyrouse , Ramond , Charpcntier , haben die Richtigkeit dieser
Thatsache anerkannt ; und seit den 8 Iahven , die
ich diese Gebirge durchwandere , hin ich davon
täglich überrascht worden , ln den Schweizer - Al¬
pen haben Saussure , Escher , Grüner , Ebel alle
gefunden , dafs die Haupt - Fläche der Schichten
von West - Süd - West nach Ost - Nord - Ost gerich¬
tet und also mit dem Streichen der Kette parallel
war : dann sogar , als Saussure , welcher in eine fast
vollkommene Zweifelsacht verfiel , nichts beständi¬
ges weiter , als ihre Abweichung sähe , heschlofs sein
Werk mit den Worten : „ Man wird jedoch bemer¬
ken , dafs im Allgemeinen die Flächen der Schich¬
ten dem Streichen der verlängerten Gebirgsrücken
folgen .“ (Sauss . §. 2002) .
Ich habe dieselbe Thatsache durch eine
Menge umständlicher Beobachtungen an der süd¬
lichen Gränze der grofsen Alpen , im nördlichen
Piemont
bestätigt
gefunden .
Uebrigens nmis
x) Essai sur la minoalogie des Monts - Pyienues , i ~8' ,
X 3
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man

sich wohl

erinnern ,

dafs

nur

von

dem

Hanpt - Streichen die Rede ist , denn übrigens stel¬
len sieh an vielen Orten partielle Richtungen dar,
welche von jener mehr oder weniger abweichen:
so streichen die Schichten in dev Grube bey Essel
in den piemontesischen Alpen nach Ost , und in
der Grube bey Planaval nach Kord - Nord - Ost.
In der kleinen Gebirgs - Kette bey Arre in
Bretagne habe ich denselben Parallelismus zwi¬
schen dem Streichen der Schichten und der Kette
bemerkt ; beyde sind nach Ost - Nord - Ost . In dem
Erzgebirge und Riesengebirge haben die Hrn . von
Buch , Raumer , Ström I ) u . s. w. dieselbe Thatsache und dasselbe Streichen beobachtet . In dem
Iura ist das Streichen der Schichten sowohl als der
Kette nach Nord - Nord - Ost. Esseheint , da fs sel¬
biges in den Gebirgen Norwegens nach Norden
u . s. w. ist . Mit einem Wort , alle diese 'J batsachen stellen fast den Grundsatz fest : dajs das
Streichen

der Schichten

ten parallel

mit dem Streichen

der Ket-

ist ♦

Allein wurde cs hier nicht noch eine allgemei¬
nere Regel , besonders für die Urgebirge , geben?
Beobachtungen in den Alpen , in den Gegenden
von Genua , am Fiejitelberge , in der Gordiliere von
Venezuela , u . s. w. verleiteten Ilrn . von Humboldt
vor mehrern Iahren als eine ziemlich allgemeine
Thatsache arizusehen , dals das Haupt - Streichen
der Schichtung einen Winkel von ohngefuhr Ö2°
Ob sich nun schon
mit dem Meridian machte .
Ausnahmen zeigen , wie, zum Beispiel , eine solche
Ilr . von Humboldt selbst im Mexicaniseheu besta¬

ll Lronliaiü ’s Taschenbuch

u , s, w . lgtp
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tigt hat , wo das Haupt - Streichen vou West - NordWest nach Ost - Süd - Ostwie in den Pyrenäen ist,
so ist doch nicht - weniger wahr , dafs diese Thatsache die Aufmerksamkeit der Naturforscher ver¬
dient , und indem man das Ganze der , in Frank¬
reich , der Schweitz und Deutschland , über die I rgebirge gemachten Beobachtungen prüft , so wird
man geneigt , ein ziemlich allgemeines Streichen von
West - Süd - West nach Ost - Nord - Ost anzuneh¬
men . Dieses Streichen ist auch das des grofsen im
nördlichen Frankreich befindlichen und sich ins
Belgische erstreckenden Steinkohlen - Lagers . Diese
Betrachtungen führen uns sehr natürlich darauf : das
Streichen der Schichten einer allgemeinen Ursache
zuzuschreiben , welche von ihrer Formation seihst
abhing , und welche bis zu einem gewissen Puncte
von den Unebenheiten der Erd - Oberfläche , we¬
nigstens was die einzelnen Umstände dieser Une¬
benheiten betrift , unabhängig ist.
Das

Fallen

( Neigung

) der

Schichten.

§. i5i . Die Betrachtungen über das Fallen der
Schichten führen uns zu demselben Resultate.
In den selbst altern Flötzgebirgen könnte die¬
ses Fallen wohl in einigem Verhältnisse mit der
Form des Bodens scyn . So sähe Saussurc , als er
das Ganze seiner Beobachtungen über den Iura zu¬
sammenstellte ,
daselbst die Schichten auf einem
Abfälle in die Höhe steigen , sich nach dem loche
hin krümmen , und , der Neigung des andern Ab¬
falles heynahe folgend , wieder hinab steigen.
Die Steinkohlen - Schichten folgen , nach Ilr . Du¬
hamel , den Gesetzen des Fallensy das ihnen der

Ur - Boden , über Teichen
vorsehreiht.

sic sicli ergossen liabci^

Allein anders ist es in den Urgebirgen : ob -'
schon da die Scbicbten alle Arten von Verände¬
rungen darslellen und man selbige ziemlich oft
söhlig oder fast söhlig siebet , so •nähern sic sich
doch viel öfterer der senkrechten ( seigern ) Lage:
meine Beobachtungen in den Alpen bringen das
mittlere Fallen zwischen 5o und 70°.
Diese starke Neigung ist nicht allein den Gebirgsländern eigen , sie findet sich auch in den Nie¬
Man
derungen und bis in die Ebenen wieder .
kann sich davon überzeugen , wenn man die das
Meer begränzenden Urgebirge untersucht , und auf
dem vom Harz bis in die Ardennen sich erstrecken¬
den Grauwackenschiefer - Gebirge wandert.
Da das TIaupt - Streichen der Schichten von Ost
nach West ( von O. N. O. nach W . S. W . ) gehet,
so wird das Fallen nach Norden oder Süden ( N.
N . W . oder S. S O. ) seyn.
Man hat in Europa mul besonders in den Al¬
pen bemerkt , dafs das Fallen häufiger nach letzter*
wähnten Puncte des Horizonts , aber ohne Paralle¬
lismus mit der Neigung der Abfälle war ; sie würde
sogar mehr in umgekehrter Richtung gegen diese
Neigimg seyn : so sähe Ilr . von Buch , indem er
längs der Küsten Norwegens hinging , die Schich¬
ten stets nach dem festen Lande und die hohen
Gebirge einfallen ; so fallen auf dein nördlichen
Abfall der Schweitzer - Alpen die Schichten fast
Auf dem andern Abfall
immer nach Mittag ein .
fallen sie bisweilen .nach Norden ein ; und es geseliiehct ziemlich oft , dafs der Uebergang einer
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dieser Abhänge in dem andern Stufenweise geschichet , so dafs ihr Ganzes die Gestalt eines offnen
Fächers darstellt , dessen Rippen sich auf beyden
Seiten Stufenweise erbeben , bis sie , nach dem lo¬
che bin , senkrecht werden : so würde der Quer¬
schnitt der Kette , im Süden des Cliamouni - Tha¬
ies , nach Saussure , der der grofsen Alpen , am
St . Gotthardt , nach Hrn , Eschcr ' ) , der des
Mont - Perdu , in den Pyrenäen , nach Hrn . Ra¬
mend 2) u. s. w. seyn . Alan sehe Fig . xo.
Beobachtungen

über
die Ursache
3 er S chi chten,

der

Neigung

§. i55 . Was ist nun die Ursache , welche den
Gcbirgs - Schichten jene grofse Neigung geben konn - '
te ?
Sind sie so durch eine Wirkung des Han¬
ges der Grundfläche , auf welche sie sich abgelagert
haben , gebildet worden , wie Werner , Palassou
u . s. w. dachten ? oder haben sie vielmehr diese
Lage , in Folge eines nach ihrem Fcsiseyn einge¬
tretenen Umsturzes , angenommen ? Dies sind Fra¬
gen , welche die Geologen theilcn , und bey wel¬
chen wir uns einen Augenblick aufhaltcn wollen.
Formation

der

geneigten
Sc hic h t e u.

( ein fallenden)

Dafs Schichten von crystallinischer Beschaffen¬
heit , und welche nicht blofse Ablagerungen sind,
sich in einer sehr geneigten und sogar senkrechten

1)

Alpina . i , Band.

2) Io.urnal des »lines tont. 14.

5 *8
Jeder¬
Lage bilden können , ist unwiderlegbar .
eben
sich
Substanz
mann weifs , dafs eine salzige
den
als
,
Seilenwiinden
auf den
so ohne Unterschied
Boden eines (Jrystall - Gefäfses , niederschlägt , und
in die
die C.rystalle , welche sich auf die senkrecht
die
sogar
sind
,
absetzen
Gitter
Auflösung gestellten
Na¬
der
aus
schönsten . Allein um unsere Beyspiele
wir , dafs man , in den
tur zu nehmen , erinnern
Gängen , die Leyden Seitenwände
ganz senkrechten
Quarz , geschwefelten Bley u . s. w.
-von
mit Schichten
die Mitte leer bleibt . Die
während
,
sichet
bekleidet
Gebirgsarten,
der mandelsteinartigen
Klappersteine
haben , und welche
wovon w'ir ( §. io5 ) gesprochen
Schichten von Kalzedon , Quarz
aus spbäroidischen
sind,
u . s. w . von gleicher Dicke zusammengesetzt
Leweifsen die Gleichgültigkeit , mit welcher ein Nie¬
auf einer geneigten und einer horizonta¬
derschlag
len Fläche erfolgt : er gcschielict sogar auch ehen
so gut von unten nach oben , als von oben nach
- Kraft der Schwe¬
unten ; indem die Crystallisations
auf jene keinen
diese
und
überlegen
re unendlich
Bevspiel
auffallendes
Ich habe ein
hat .
Einflufs
dieser Thatsnchc in den aus dem Grunde des Schlos¬
Wasserzu Paris heratisgczogenen
ses Luxemburg
Kal¬
gesehen ; das mit koblensaurcm
leitungsröhren
batte diese Böhren in
Wasser
ke geschwängerte
den ganzen Umkreise mit einer gleichen , olingefäbr
einen Zoll dicken , Kruste bekleidet . Saussure nahm
dieser Bildungs - Weise nicht al¬
die Möglichkeit
der
Schichten
lein für die äufserst crystallinischcn
un¬
eine
durch
die
für
auch
sondern
,
Urgebirge
, so
hervorgcbracblen
Grystallisalion
vollkommene
sagt
,
Gesteine
die
Da
.
an
wie die des Iura sind ,
entstanden , so mufs
er , durch eine Crystallisation
man sich gar nicht wundern , ihre Schichten senk-

recht Titif dem Horizont
54o.)
Umkehrung

oder

zu sehen . ( Sauss . §§.

Umsturz

der Schichten,

Allein sind die Schichten -wirklich in der ge¬
neigten Lage , die sie jetzt haben und in Folge der
Aeigung ihrer Grundfläche gebildet worden ? Hät¬
te man zum. Beispiel nur einige Gneis Schichten,die auf einem sehr einfallenden Granit ruhefen , so
könnte man solches ohne Bedenken annehmen.
Allein , wenn man sie auf einer grofsen Gebirgs - Fläche fast senkrecht findet, " wenn man in
einem Baume von ao Meilen von Hannover his in
die Ardennen fast immer auf der Griinze ( dem
Ausgehenden ) - des Grauwackenschiefers gehet , so
ist es schwer , dieselbe Ursache anzunchmen.
Wenn man mitten in diesem Schiefer Stücke
von Thonschiefer von flacher Form findet , die
ihre Fläche mit der Fläche der Lage ( strate ), die
sie enthalten , parallel haben , und folglich auf
die
Schmale Seite gesetzt sind , weil die Lage hist senk¬
recht ist , und ich habe die Thntsachc gesehen;
so ist dann klar , dafs diese Loge und
diejenigen,
zwischen welchen sie begriffen ist , horizontal ge¬
bildet worden , und dafs eine fremde Ursache sie
in ihre jetzige Stellung .gebracht hat . Säussure
ist
beim Anblick der , seitdem unter den Geognosten
so berühmt gewordenen , Paddingsteinc von
Vallorsinc zu demselben Schlufse genöthigt worden : sie
bestellen ebenfalls in einem Grauwackenschiefer , der
fast senkrechte Lagen hat , und Bruchstücke von sechs
his sieben Zoll haltenden Gneis und Glimmerschie¬
fer enthält . Bey diesem Anblick konnte sich Saus¬
sure der Aeufserung nicht erwehren , „dafs Theil-

„chen von äufscrster Zartheit , die in einer Flü 'ssig„keit schweben , sich zusammenfügen und senkrechte
„Schichten bilden können , welches wir sehr wohl
Allein dafs ein völlig ausgebildeter
„einsehen .
Gröfse eines Kopfes , sich in der
der
von
„Stein ,
„Milte einer senkrechten Wand aufgehallcn und da
„gewartet Labe , bis die kleinen Theilchen des Stei¬
ges ihn umhüllten , ihn zusammen lötheben und
„in dieser Stelle fest hielten , dies ist eine ungereim¬
te und unmögliche Annahme . Man mufs also
„als eine erwiesene Sache anselien , dal's jene Pudoder beinahe
„dingsteine in einer horizontalen
„in einer solchen Lage gebildet und sodann nach
Sol¬
worden .“
umgekehrt
Verhärtung
„ihrer
Umstürzungen
und
Erhebungen
von
Beweifse
che
sind in den Steinkohlen - Gebirgen sehr gewöhn¬
lich.
Welche Ursache hat sie nun hervorgebracht,
und einen so grofsen Theil der Alpen , der Pyre¬
näen , und vielleicht unserer festen Lande , erho¬
ben ? Es werden nicht die von Deluc eingebilde¬
ten Schauckel - Bewegungen seyn , welche , zur Zeit
der grofsen Senkungen , ein Ende der Schichten
aufgerichtet und das andere sinken gelassen haben
würden (§. 91) : man würde nicht begreifen kön¬
nen , wie Schiefer - Granit - u. s. w. Schichten , sol¬
che zerreibliche Stoffe , indem sie also auf einem
drehend , ( nivotant ) einen
Unterstiitzungspuncte
ihrer Ränder tausend Metres über diesen Punct füh¬
ren konnten . Es werden nicht die unterirdischen
Feuer oder im Innern der Erdkugel entbundenen
elastischen Flüssigkeiten seyn : solche Kräfte kön¬
nen wohl Schichten versetzen und zerrcifsen (§.
allein sic werden sic nie so in die Höhe richten,
dafs sie sich noch in Form von Zusammenhängen-

5ai
den Massen . lml. parallelen sich in einerley
Rich¬
tung mehrere Meilen weit und oft mit einer
bewunflcruswei 'then Gleichförmigkeit
verlängernden
Flächen , darslellen . Man irre sich hier nicht :
die
Unordnung , welche die Urgebirge beym ersten An¬
blick zeigen , ist nur scheinbar ; und die
Regelmäs - ,
sigkeit ihrer Structur in den 'Pyrenäen , den
Al¬
pen u. s. w. hat die Bewunderung der
Beobachter
erregt . *) Die blofsc Schwere der Schichten ,
wel-»
che bey ihrer Formation und Anhäufung zu
Auf¬
häufungen , theilweisen Senkungen , Abgleitungen
auf den Grundflächen , Abslofsungen u. s. w.
\ eranlassung gaben , kann einen Theil ihrer Erhebun¬
gen und Verdrehungen erzeugt habeu.
Uebrigens hüte ich mich , dieses Gewicht als'
eine allgemeine Ursache , welche alle
Schichten in
ihre gegenwärtige Lage gesetzt hat ,
auszugeben.
Die Beschaffenheit dieser Ursache und die
Art,
wie sie gewirkt hat , sind sehr
wahrscheinlich für
inaner unserer Kenntnifs verborgen : cs erzeugt
sieb
jetzt keine Wirkung dieser Art mehr , das
lieifsl,
keine Veränderung in der Lage der Schichten ;
und
wir können nicht anders als
vergleichungsweise urtheilen . Wir beschränken uns , zii bemerken ,
dnfs
die Umkehrung , was auch die Ursachen
derselben
seyn mögen , fast gleichzeitig mit der Bildung
der
Schichten , und früher als die Ablagerung der Mas¬
sen ist, die man so oft auf ihrem Abschnitte
( ihrer
Gränze ) siebet.
Ehe wir uns mit diesen Ursachen
beschäftigen^
wollen wir erst ihre Wirkungen gut kennen zu
1erl ) Ebel und Escber , für die Alpen , Alpina
; IV, Band,
u . s, w . 304,

neu suchen : alle Umstände der Abtlieilung der
Gebirgs - Massen in .Schichten und Lagen , sowohl
als der Stellung dieser Schichten und Lagen , nicht
nur in ihrem Ur - sondern auch in ihrem jetzigen
Zustande , sind uns hey weitem noch nicht bekannt:
und wir sind genöthiget , am Schlüsse dieses Inhalts
zu sagen , dafs die Bestimmung der Schichtung , ih¬
rer Umstände und Gesetze , noch eine zu lösende
Aufgabe , und vielleicht die wichtigste in der Geognosic ist.

Capitel.

Sechstes

hey
, welche
Von den Veränderungen
der Gebirgs - Massen
der Formation
sind.
ein getreten
fortsch reitend
Gegenstand

dieses

Capitels.

§. i56 . Es würde uns nun nichts mehr übrig
bleiben , als von der Bildungs - Weise der GebirgsMassen und Schichten , der Umstände , welche sel¬
bige begleitet haben , und der Modificationen , wel¬
che sie von Alter zu Alter erlitten bat ; mit einem
Wort , es würde uns nichts weiter übrig bleiben,
als die Geschichte der Revolutionen zu entwerfen,
welche , während der Formation der Mineral - Binde
der Erdkugel , auf derselben Statt fanden.
Allein diese Revolutionen sind von einer Classe , welche nichts Analoges bey den Wirkungen
hat , die wir in der Natur entstehen sehen . Dev
Faden des Schlusses ist zerschnitten , er würde uns
nicht mehr führen können : ohne diese Hülfe wei¬
ter zu gehen versuchen , hiefse sich in reine Hypo-
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tbesen verlieren zu wollen , untl tüeae Abhandlung
soll nur eine methodische und vernünftige Darstel¬
lung der Thatsacheu enthalten 1).
Um jedoch , so viel es uns erlaubt ist , diese
Lücke auszufiillen , und zu erkennen zu geben , was.
die Beobachtung am •wahrscheinlichsten
und ein¬
fachsten anznzeigen scheint , will ich sehr kurz die
Art darstellen , womit Werner die bey der Forma¬
tion der Gebirgs - Schichten fortschreitend eingetre¬
tenen Veränderungen zeigt . Ich betrachte diese
Darstellung blos als eine Art zu sehen , und ich
werde mich mehr au die Anzeige der Thatsachen,
als die genaue Untersuchung und Entwickelung ei¬
ner Ursache halten , welche übrigens fast ganz über
unsere Verstands - Kraft geht . Ich werde blos den
verschiedenen Pnncten von Werners Lehre einige
Betrachtungen
beyfügen , welche zwanzigjährige
Beobachtungen mir an die Hand gegeben haben.
1)

Die

drey

oder

vier

folgenden

Paragraphen

,

so

wie

SS- 84 —
und iyi sind beynahe die einzigen in die¬
sem Werke , welche einen Anstiich von
geogenisclien
Systeme au sich nagen ; Werner
spricht darin : und
auch die Folgerungen
in diesen Paragraphen , führen
auf bestimmte von der angeführten Ursache 'bey nahe
un¬
abhängige Thalsachen : Nur der Wunsch , in den Ilaupltheil dieser Abhandlung
nichts einzuschalieu , als was
Zum Verstehen [der Thatsachen
schlechterdings
nöthig
war , hat mich verleitet , die Entwickelung
der allge¬
meinen Meinung der Geologen über die Beschaffenheit
der Flüssigkeit
der mineralischen
Massen und Schich¬
ten , ohngeachtet
des Interesses des Gegenstandes und
des grofseu Grades von Wahrscheinlichkeit
dieser Meinung , mit in die Anmerkungen zu bringen ,
Mau seh#
die 3te Anmerkung.
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Auflösung

die Gehirns
welche
hat.
hervo rge b lacht

,
Ihr

allmiihliges

- Schichten

Senken.

§. i3 7. Alle über die Gebirgs - Massen , die
Gestalt der Erde , welche sie zusammensetzen , ihre
crystallinisclie Beschaffenheit , die Uel >crreste von
organischen , hauptsächlich von Meer - Körpern , die
sic enthalten , die Art , wie diese Körper liegen , die
Rollsteine , welche den Ilaupttlieil einiger derselben
bilden ; ihre schichtenweise Lage auf einander u. s. w. ;
alle diese Umstände zeigen uns an , dafs jene Mas¬
sen ursprünglich flüssig waren , oder dafs ihre
Theile in einer Flüssigkeit schwebten , dafs sie sich
in ihrem Schoofse gebildet haben , und eine Reihe
gelagerter Nieder¬
nach und nach übereinander
schläge sind.
Woraus folgt , würde Werner sagen , dafs ein¬
stens eine , ausgebreitete Aullösung die ganze Erd¬
kugel bedeckt und selbige die höchsten Berge an
Höhe überschritten bat : dieser weite Ocean , dieser
chaotische Ocean, sehr verschieden von vtnsern jezzigen Meeren , enthielt die Grundstoffe der Urgebirge.
Das älteste seiner Producte , würde Wer¬
ner forifaliren , das heifst , die Gesteine , auf
welchen alle andere ruhen , sind zugleich diejeni¬
gen , tvclche die höchsten Spitzen ausmachen : sic
sind es , welche den gröfsern Theil der liervorstchendsteu Punete der Erdkugel , ohne Rücksicht auf
Auf ihnen und
die vulcanischen Berge , bilden .
Gebirgsmassen,
wir
finden
herum
um ihre Gipfel
habenJ
abgelagert
nachher
weiche sich unmittelbar
sie bedecken die erstem in Gestalt von sehr weit
verbreiteten Schichten , und sind nach und nach

■wieder, der Reihe nach , von andern Schichten be¬
deckt . Je nachdem sie jünger sind , befindet sieb
ihr Ende oder ihre obere Gräuze ( bord , Rand)
in einem tiefem Niveau.
Also , über einer gewissen Höhe findet man.
blos Granite5 ein wenig tiefer hat inan den Gneis,
noch tiefer siebet man nach und nach den Glim¬
merschiefer , den Thonschiefer , und die andern Urgebirge erscheinen . Die Gebirge von darauf fol¬
gender Formation gehen immerfort im fallenden
Niveau : die ältesten von selbigen befinden sich je¬
doch noch in beträchtlichen Höhen , allein die jüng¬
sten , so wie die Kreide - und die ,Gyps - Gebirge
der letztem Formationen nehmen nur die niedri¬
gen Theile der Erd - Überfläche ein. Endlich kom¬
men die grofsen lockern Gebirge nur in den Ebe¬
nen oder in einer gex-ingen Höhe über der Meeres¬
fläche vor . Diese Thatsachen führen uns zu dein
Schlafs , dafs die Auflösung , in deren Schooi 'se sieh
die verschiedenen Gebirge gebildet haben , nach
und nach niedriger wurde , und dafs eine stufen¬
weise Verminderung sie von einer unsere höchsten
Berge übertroii 'euen Höhe so weil zurückgeführt
hat , dafs sie nichts mehr , als unsere jetzigen Mee¬
re ist.
Werner entwickelt dieses allmühlige Sinken der vor¬
maligen Meere oder vielmehr das Sinken ihrer Producle
näher , und unterstützt es durch einige ßeysjiiele : dies
ist vielleicht
der Piuicc , den er auf die verfiihrendste
Weise darstellt ; allein es ist vielleicht der am wenig¬
sten gegründete.
Nicht , indem man die grofsen Gebirgs - Massen in ih¬
rem Ganzen nimmt , findet man wirklich Abstufungen
an ihrem gegenseitigen Sinken ; das Ganze der Beobach¬
tungen zeigt wohl Granit - Gesteine in einem hohem
Niveau , als die Thon - Schiefeir : diese haben eine grö-
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- Gebirge , welche selbst
fsere Hojie als die Flülzkalk
Aber die Mu¬
sind .
Gebirge
Sandstein
höher als die
einen Bestandscheln , welche man als gewissermaafsen
, welches die
antrifft
,
aiisiiiachend
theil des Gesteines
; aber der Musclielhöchste Spitze der Pyrenäen bildet
der rhätischen
Gipfel
die höchsten
kalkstein , welcher
, welche in
'en
Thiei
See
Alpen ; aber die Ueberreste von
worden ;
gefunden
Mettes
4500
von
Höhe
Peru in einer
mit grofsen Strandsteineu , wel¬
aber die Pnddingsteine
bilden , und in dreytau¬
che in den Alpen htjhe Berge
: alle diese Thatworden
beobachtet
Höhe
send Metres
, wo nicht,
modificiren
sachen werden wohl die Theorie
Auflösung,
der
Linken
das
Umstürzen , woraus Werner
worden,
gebildet
Gebirgsmassen
in deren Scltocfse die
dem Niveau dieser
in
Verminderung
der progressiven
Betrachtung des Niveau,
Massen folgerte . Uebrigens soll die
ein Gegenstand
weniger
nicht
,
in welchem man sie findet
seyn : Hr . von Hum¬
Geognosten
den
für
der Untersuchung
Sorgfalt verwendet ; und,
boldt hat darauf seine besondere
seyn werden,
vervielfältigt
wenn die Beobachtungen
ziehen
Folgerung
eine
daraus
wird matt wahrscheinlich
Verbind¬
Werner
gegen
können : man wird doch immer
auf die¬
Aufmerksamkeit
lichkeit haben , dals er unsere
nahin dieser Ge¬
sen Gegenstand geführt hat , Uebrigens
Kückkehningen
,
wird
lehrte , wie mau nachher sagen
plötzlichen
mit
Meere
der
und schnelle Erhöhungen
Deutsch¬
in
zuletzt
den
in
und
:
an
Rückzügen begleitet ,
siebet man
Geognosie
über
erken
W'
land erschienenen
Gebirgs - For¬
nach seinen Grundsätzen die verschiedenen
auf einan¬
grofsen
vier
von
als das Product
mationen
. LeonWassetleileckungen
(
.
an
der gefolgten Meeren
.
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hard 's Propädeutik der Mineralogie,

Aenderung

in

der

Beschaffenheit
lösung.

der

Auf¬

nach ihre
§. 158- Die Auflösung hat nach und
INiederscliIuge
Oeschailenheit geändert . Ihre ersten
darauf gefolgt
sind verschieden von. denen , welche
den letzten1*
sind, und diese auch verschieden von
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Im Anfänge waren es hauptsächlich Granite;
in dein miniem Alter der Formation der Gebirse
O
sind die Schiefer häufig ; und in den letztem Zei¬
ten sind es die Kalksteine , welche herrschen . Die
Veränderung in der Beschaffenheit des Niederschla¬
ges ist Bisweilen ungestüm , aber meistens auf eine
allmäh 'lige und stufenweise Art geschehen : so wa¬
ren bey den ersten Formationen die Grundstoffe
des Feldspaihs die häufigsten ; sie haben nachher
stufenweise abgenommen , die des Glimmers haben
im umgekehrten
Verhältuifs zugenommen , und
durch eine Wirkung dieser successiven Veränderung
hat man die Gneis - Glimmerschiefer - Thon¬
schiefer u. s. w. Gebirge gehabt . Der Kalkstoff,
welcher in den ersten Zeiten selten ist , findet sich
nachher in gröfserer Menge , und bildet den Grunde
Stoff der letztem Formationen .
Die Bittererde
macht sich hauptsächlich gegen die Mitte der er¬
stem Epochen merkbar : ein wenig nachher fängt
der Kohlenstoff an ; und man findet ihn sodann in
beträchtlicher Menge in dem mittlern Alter.
Immer

weniger

crystallinisclie

Formationen.

§. i5g . Als die Auflösung die ganze Erdkugel
bedeckte und umgab , als sie eine grofse Tiefe hat¬
te , war sie rein und ruhig .
Also sind auch ihre
ersten Producte ganz crystallinisch ; und wenn wir
ein Stück Granit betrachten , wenn die Körner oder
Crystalle voii Feldspath u. s. w. , welche ihn .zu¬
sammensetzen , gut unterschieden sehen , so zeigen
ans die Trennung und Lage ihrer integritxnden
Theilchen eine langsam und mit Ruhe geschehene
Formation an.
Je nachdem das Niveau des Fluidums fiel,
scheint die Unruhe ( Bewegung ) sich immer mehr
Y
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Die Crystallisation ist unregelmäisig geworden ; die Tlieilchen liaLcn nicht
mehr Zeit gehabt , sieh so vollkommen , als in den
erstem Zeiten , zu trennen oder eben so grofs'e
Crystalle zu bilden : daher jene Granite mit nicht zu
unterscheidenden Körnern , welche das Gemenge
der Porphyre bilden -, jene Glimmerschiefer , in wel¬
chen die Quarzkörner und Glimmerschüppchen ihre
Gestalt verloren haben , und sich schwer unter¬
scheiden.
Sodann ist keine Trennung mehr geschehen,
das crystallinische Ansehen ist verschwunden , und es
sind nur dichte Massen hervorgebracht worden,
deren Gefüge immer lockerer und deren Durchsich¬
tigkeit immer geringer wurde : die Serpentine,
Schiefer und auch der Sandstein bieten ßey spiele
dieser Herabsetzungen dar. Endlich , als die Un¬
ruhe noch mehr vergröfserl wurde , und der .Nie¬
derschlag mit Schnelligkeit geschah , waren seine
Productc nur undurchsichtige , erdige , wenig harte
Massen ; mit einem Wort , es waren nur blofse Ab¬

■vermehrt zu haben.

lagerungen.
Die mechanischen

Niederschläge

nehmen

zu*

§. t4o. Im Anfänge , als die Strömungen utul
Bewegungen der Meere schwach waren 4oder den
Boden nicht erreichten , den diese Gewässer bedeck¬
ten , erlitt der Grund des Behälters , das lieifst, di«
schon gebildeten Gesteine , nur wenig Beschädigun¬
gen : also konnten ihre Bruchstücke und Trümmer,
die nur in sehr kleiner Menge da waren , durch
ihre Mischung die erfolgten Formationen nicht än¬
dern und noch weniger besondere dergleichen her¬
vorbringen , Also sind auch in allen erstem Ge-
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birgen die Niederschläge rein , gleichartig und crystallinisch ; man sicliet darin keine oder fast ' Heine
lireccie ; es können darinn auch keine Sandsteine,
Puddingsteine und andere mechanische Niederschla¬
ge seyn.
Allein , als das Meer gefallen war , als die fe¬
ste Erde sich über seinem Niveau zeigte , sodann
übten die nun dem Grunde genäherten Strömun¬
gen auf selbigen eine stärkere Kraft aus ; sie zer¬
störten Gebirgsmassen in dem Scboofse der1Mitte
seihst , in welcher sie sich gebildet hatten ; sie
führten die Trümmer derselben mit .fort , zermalm¬
ten sie gewissermaasen , welche , sich mit neuen For¬
mationen vermischend , deren Reinheit änderten.
Anderer Seits , griffen die atmosphärischen
Ele¬
mente die feste Erde an , welche sich über die Ge - ;
Wasser erhob ; sie erweichten die Oberfläche dersei - '
ben ; sie führten die abgelöfsten Theiichen in die
Mitte der Auflösung.
Ferner da die Gebirgsmassen ihre Stütze varlohrcn , sanken sie und stürzten ein ; ihre Trüm¬
mer wurden noch ein Raub der atmosphärischen
Elemente , welche sie zersetzten , und die Regenwas¬
ser führten sic im Schoofs der Auflösung .
Diese
Stoffe verunreinigten die chemischen Niederschläge
immer mehr und endigten damit , daraus gänzlich
mechanische zu bilden.
Uns unbekannte Ursachen erzeugten bisweilen
heftige Bewegungen in den Meeren : diesen unru¬
higen Zeiten folgten Zeiten der Ruhe : daher der
Wechsel der chemischen und mechanischen Nie¬
derschläge , den man seit der Erscheinung dieser
letztem bemerkt.
I 2

Verän¬
über die progressive
Werners Behauptungen
die
über
,
Auflösung
der
Beschaffenheit
der
in
derung
und immer mehr me¬
crystallinische
immer weniger
der Niederschlage mit vorrükchanische Beschaffenheit
wahr : nur mufs man
Allgemeinen
im
sind
kendem Alter ,
von For¬
in dieser Abstufung
beständige Schwingungen
Ehe
mationen annehmen , und Werner nahm sie an .
crystallinischen
grofsen
mit
Granit
dem
die Natur von
Körnern zu den fast satzartigen Schiefern überging , kam
sie sogleich auf einige Zeit zurück ; sie lütte schon die
und auch Thonschiefer gebildet , als
Glimmerschiefer
erzeugte ; und nur nach sol¬
Granite
einige
wieder
sie
ist sie entschieden zu den grofsen
chen Stockungen
schiefrigen IVlassen übergegangen . Sie hat selbige sodann
mit Breccien , Pudding -' und Sandsteinen vermengt , und
als sie nicht weiter beschäftigt zu »eya schien , alä die¬
se Stückgebirge anzuliäufen , hat sie doch wieder einige
Porphyre hervorgebracht . Bis in die letzten Zeiten be¬
nach dem vormaligen
merkt man ihre Kiickkehrungen
Zustande der Dinge ; so hat sie Quarz - IVlassen von cryAnsehen auf Kreide - und Mergel - Schich¬
»tallinischen
ten und Bänke von Kalkstein auf Läget " vbn Sand oder
Dieser Gang könnte mit dem Gauge
Gerolle gelegt Pendels und durch
sohwingenden
eines immerwährend
verglichen
bald gröfsere , bald kleinere Schwingungen
von ei¬
Werden , während welchen der Aufhängepnnct
nem Orte zum andern rückte.
Epoche und wo
Jedoch weicht die eben erwähnte
Sandsteine , Koh¬
,
Breccien
Menge
grofse
man eine so
len u . s. w . entstehen sieltet , dergestalt von dem , was
und was darauf gefolgt ist , ab , dafs
vorhergegangen
man versucht werden würde , dabey mehr eine wahre
in dem Gange der Natur , als eine blofse
Veränderung
Sie beweifst uns eine Zeit der
zu sehen .
Schwingung
Zerstörung ; sie zeigt uns eine heftige und fast plötzli¬
zwischen der ruhigen Formation der Urche Wirkung
der gros¬
gebirge und der allgemein ruhigen Formation
an ; sie lehit uns , dals ein beträchtli¬
sen Kalkgebirge
cher Theil der Erde schon entblöfst , mit Gewächsen
besetzt war , welche sodann in ünsern Kohlengebirgen
begraben und mit einem neuen Meer * bedeckt wurden-
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Erscheinen

organischer

Wesen.

§. i4i . Ein grofser Theil der Gebirgs- Schich¬
ten war schon abgesetzt und fest geworden , als or¬
ganische Wesen anfingen zu erscheinen , und ihre
Ueberreste oder Spuren vermischten sich mit nachherigcn Formationen.
Die ersten, welche sich zeigen, gehören Was¬
ser - Pflanzen, Monocotyledonen, grofsen von unsern
sowohl in ihrem Wüchse, als in ihrer Gattung ver¬
schiedenen , Schilfen an. Einige Zeit nachher sic¬
het mau die einfachsten Thiere , jene Koralleu - Polypen erscheinen , welche an den Boden geheftet,
da gleichsam nur vegetiren, welche ein Mittelding
zwischen den Thieren und Pflanzen sind , und die
man folglich Zoophyten genannt hat : solche sind
unter andern , die Madreporen , die Korallen , die
Eucrincn u. s. w. Sodann finden wir in den
Gebirgs - Schichten Spuren von Mollusken , Thie¬
re von einem noch einfachem Bau : ihre ersten
Spuren , so wie die Orthoceratitcn , die Ammoniten
u. s. w. beziehen sich auf Wesen , welche kein
"Verhältnifs mit den uns bekannten haben. Gegen
das Ende des mittlern Alters der Gebirgs - Forma¬
tionen fangen einige Fische zu erscheinen an : die
Pflanzen vermehren sich ; es sind gleichsam unge¬
heure Bambus- Bohre, Farrenkräuter u. s. w. allein
noch von einer andern Gattung, als die jetzt vor¬
handenen.
Unmittelbar hernach werden die Muscheln
zahlreicher ; und auch von diesen gleichen die mei¬
sten keinesweges denjenigen, welche jetzt in den
Meeren leben ; es sind Numismalcn , Belemniten,
besondere Gattungen von Meerigeln, von Gryphiten,

von Tcrcbrafulen u . s. w. Die Fische werden mit
einigen erstem Amphibien , oder Eyer legenden
vierfüssigenThieren , so wie der Krokodille , Schild¬
kröten , und einigen kriechenden Thicreu gefunden:
wahrscheinlich waren damals entblöfste Lander da,
oder waren da gewesen ; allein jene Thieve sind
sehr selten und seit langer Zeit findet man nur
noch Muscheln in den Gesteinen ; sie vermehren
sich darin dergestalt , dafs sie die Haupt - Masse
derselben bilden.
Je jünger diese Gesteine sind , desto mehr nä¬
hern sieh die Muscheln , wenigstens in dem Ge¬
schlecht ; den jetzt lebenden . Gegen das Ende der
steinartigen Formationen siebet man Reste von See¬
kühen , Seekälbern und andern groisen Sec - Säuglii den
tliieren und einige Spuren von Vögeln .
Gerippe
finden wir endlich
letzten Formationen
von irdischen vierfiissigen 'Filieren , allein auch die¬
se erstem vierfüssigen Thicro sind nicht so wie die
unsrigen : es sind das pa lae other i u m , das anau . s. w. aus den Gipslagern bey Paris.
plotherium,
INur in den erdigen oder lockern Schichten bat
man weniger fremde Thiere gefunden : es sind Elephanten , Rhinoceros tx. s. w. welche aber noch be¬
sondere Unterschiede mit den lebenden Klepbanten und Rhinoceros darstellen , und welche , selbst
was das Geschlecht betrilft , nur mit de n in einem ein¬
zigen Erdtbeile , der licifsen Zone , analog sind.
Kur in den lediglich oberflächlichen Schichten , in
den letztem derjenigen , welche die Aatur auf die
festen Länden lagerte , findet man Reste von Pfer¬
den , .Ochsen u . s. w. und andern Thieren von ei¬
ner Gattung , die entschieden der der jetzigen ? ferde , -Ochsen u. s. w. gleich ist. Der Mensch hat
seim? Spuren nöch nicht in diesen Schichten gelas~

■sen,

er ist also bey ihrer Formation noch nicht
vorhanden gewesen ; er ist das letzte Product , so
wie auch das Meisterstück der Schöpfung.
Diese Skizze von der Aufeinanderfolge
der Spuren
organischer
Wesen , welche das Mineral - Reich ver¬
birgt , ist hauptsächlich
nach den Arbeiten des Hrn.
Cuvier gemacht : wir werden in dem zwerten Theile
alle Resultate liefern , zu welchen dieser berühmte Ge¬
lehrte gelangt ist , und werden die näheren , auf jene
verschiedenen Fossilien Bezug habenden , Umstände darstellen.

Eintheiluug

der

Gebirge

in

C lassem

§. i 42. Die eben berichteten Thatsaclien lei¬
ten uns , ztvey grofse Formations - Epochen dieser
Gebirge zu unterscheiden : die erste vor und die
zweite nach dem Daseyn der organischen Wesen.
Die Gebirge der erstem werden die Urgebirge
keine Reste oder Spuren dieser
FVresen ; sie liegen unter den andern ; sie sind von
meistens crystallinischcn und immer chemischen
Aiedersehlagen gebildet . Die Gebirge nach dem Da.scyu organischer Wesen sind die Flölzgehirge ( seeondairos ) . Mehrere derselben sind, sowohl durch
die Beschaffenheit , als Struktur der Gesteine , wel¬
che sie zusammensetzen , den Urgebirgen ähnlich;
man halte sie in Folge dessen unter letztere ge¬
setzt ; allein nachher fand man einige Reste und Ab¬
drücke organischer Wesen , und Werner bat dar¬
aus eine Zwischen - Classe , ( iutermediaire - Uebergangsgebirge gemacht ) : wenn sie auch durch die
mineralische Beschaffenheit einiger derselben sich
nach den Urgebirgen halten , so sind sie doch , ei¬
gentlich zu sagen , nicht weniger Flölzgehirge , weil'
seyn; sie enthalten
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sie Spuren einer nach der Erscheinung der orga¬
nischen Wesen entstandenen Formation an sich
tragen.
Die Sandstein - und andere stückliche Gebir¬
ge fangen an sich darunter zu mischen , und da
sie vorherrschen , und die ersten Schichten , mit
welchen sie verbunden zu seyn scheinen , verschwun¬
den sind , so geht man zu den eigenlicben Flötzgebirgen,

(secondaires

) zu denjenigen

über , welche

gleichsam das grofse Depot der fossilen Thiere und
Pflanzen und von einem Wechsel von chemischen
und mechanischen Niederschlägen
zusammenge¬
setzt sind .
Endlich gelangen wir zu den auf ge¬
schwemmten

Gebirgen

(terrains

de transport

) , wel¬

che in nichts weiter , als in Lagern von unzusam¬
menhängenden
Stoffen , von Gerolle , Sand oder
Erden , den mechanischen Producten bestehen , die
nicht von steinigten Schichten bedeckt sind und es
nicht seyn konnten .
Auch hier , zwischen dieser
und der vorherigen Classe , wird man sehr bequem
eine durch eine Mischung aller beyden , das heifst,
eine von horizontalen , mit Lagern von Gerolle,
Sand und Thon abwechselnden Stein - Schichten,
gebildeten Klasse feststellen : dies werden die drit¬
ten Flötzgebirge ( tertiaires ) seyn , sie enthalten
die ersten Spuren vierfüfsiger Thiere . Die Flötz¬
gebirge werden sich also in Zwischen - oder Uebergangs - Gebirge ( intermediaires ) , in eigentliche
Flötzgebirge ( secondaires ) und dritte Flötzgebir¬
ge ( tertiaires ) theilen . Vielleicht können sie noch
weiter getheilt werden , und die Anwesenheit ver¬
schiedener Arten organischer Wesen wird erlauben,
einstens neue Untersclieidungs - Epochen einzufüh¬
ren : Hr . Brogniart , welcher schon einen ersten Ent¬
wurf dieser Einthdlungen geliefert hat , beschäftigt
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sich mit den Mitteln , sie, wenn es nur irgend mög¬
lich ist , auf eine bestimmte Art festzustellen und
zu cliaracterisiren.
In die Reihe der fünf Classen , die wir soeben
erwähnt haben , setzen wir noch eine sechste , wel¬
che die virfcauischen Gebirge und im Allgemeinen
die Gebirge von offenbar feurigen Ursprung begrei¬
fen wird , sie sind ganz oder fast ganz nach der
Formation der eigentlichen Flötzgebirge entstanden.
Jede der sechs Classen wird sich nachher in
eben so viel besondere Gebirge theilen , welche sie
entweder mit einzelnen Gestein - Gattungen oder mit
denen ihnen untergeordneten
der Gegenden von
einer grofsen Verbreitung umfassen wird : und je¬
des Gebirge wird sich , der Reihe nach , in eben so
viel Formationen theilen , so oft sich sein characteristisches Gestein in dem Mineral - Reiche dar¬
stellen wird , indem es sowohl in seiner Lagerung,
als in den Umständen seiner Beschaffenheit und sei¬
ner Verbindung Kennzeichen eines verschiede¬
nen Alters an sich trägt . Man sehe das , was in
den §§. 97 und 121 gesagt worden.
Ich mufs hier benachrichtigen , dafs diese verschiede¬
nen Einteilungen
hauptsächlich
zum Gegenstände ha¬
ben , das Studium der Wisenscliaft
zu erleichtern
und
unsrer schwachen Einsicht zu Hülfe zu kommen . Denn
sonst , es läfst sich hier wohl sagen , verbindet und ver¬
kettet sich in der Natur Alles .
Die Urgebirge
gehen
auf eine unmerkliche Art in die Flötzgebirge über : di«
Formation des Thonschiefers ruhet zur Hälfte unter den
erstem , zur Hälfte unter den zweyten , das heifst , sie
war noch nicht ganz beendigt , als die ersten Manzen
und Tliieve erschienen . Die Formation des altern Sand¬
steins scheint ebenfalls halb in den Uebergangs - halb in

zu seytt ; und dio dritten FlötzgebirJeu Flötzgebirgen
ge , welche wir vorhin bezeichnet haben , sind eine
wahre Mischung dieser letztem Und der aufgeschwemmWir wollen nicht auf eine bestimmte
ten Gebirge .
und ab »;eschnittene Art das trennen , was die Natur blos
schattirt hat , und hiclit genauer als sie seyn , wenn
wir sie so kennen lernen wollen , wie sie wirklich ist.
Wir wollen sogar gegen jenes Bestreben streiten , wel¬
ches uns darauf fühlt , die Gegenstände - zu vereinfachen,
Ordnung
um sie uns in einer leicht zu begreifenden
darzustellen ; mau leistet wohl auf diese Alt unserm
Geiste Genugthuung , allein man entfernt sich zu sehr
von der Wirklichkeit.
Nachdem ich zum ersten Mal Werners Vorträge über
die Geognosie gehört hatte , kürzte ich natürlich davon
schien , und
alles dasjenige ab , was mir weilläuftig
machte mir über alle Puucte der Wissenschaft Begriffe,
worin alles scheinbar klar , genau , bestimmt war ; allein
als ich anfing , die Natur zu beobachten , fand ich nichts
mehr , was dem entsprach ; und bald sähe ich , dais
gewesen zu seyrn,
Werner weit entfernt , zu weitläuftig
, mir bey Ge¬
-fürchte
Ich
.
wrar
gewesen
genug
es nicht
legenheit dieses Werkes denselben Voiwurf zuzuziehen;
und doch werde icii beschuldigt werden , in selbiges
weniger Genauigkeit , als man in andern geognoslischcn
Geschicht¬
findet , gebracht zu haben ,
Abhandlungen
schreiber der Natur , ihre Geschichte , und nicht die
unserer Vorstellungen , haben wir zu Schreiben.

3V.

Besondere

Formationen.

§. i43 . Es würde nach dem , was so eben ge¬
sagt worden , scheinen , dafs Werner alle GebirgsFormationen
als Prodncte einer und ] derselben
Auflösung ansiebet , welche nur mit Höbe und Be¬
schaffenheit ziemlich progressiv änderte . Allein er
war ein zu guter Naturforscher , um nicht filmisc¬
hen , dafs diese Erklärungs - Art nicht allen Thatsnehen entsprechen konnte : zum Beispiel , wenn je¬
des Gestein oder jede Schiebt sich in einem Ni¬
veau befinden soll , das um so tiefer sey , je älter
sie ist : warum sieltet man denn Porphyr - Massen,
welche viel 'Verhältnisse mit denen in den Vvgohirgen gemein haben , auf Sandsteinen und sogar
auf Puddingsteinen liegen , und sich zu grofsen Hö¬
hen erheben : eine blofse schwingende Bewegung,
eine blofse rückgängige Modifikation in der Be¬
schaffenheit der Auflösung , derjenigen ähnlich , wel¬
che einen Granit auf Gneis und sogar auf Thonschiefer hervorg .cbracht hat , kann dieser Thatsache
nicht entsprechen . Es mufs nach Werners Grund¬
sätzen eine andere Auflösung durch neue Forma¬
tionen ein , durch eine ältere Aullösung schon ver¬
lassenes , Gebirge wieder bedeckt haben . Dieser
Gelehrte
begriff wenigstens jene neuen Ueberschwemmungen oder Finthen mit darunter und
schrieb ihnen einige besondere Formationen , so
wie die der Flötztrapp gewisser
Porphyr - und
einiger anderer Gebirge zu.
Ich habe in meinem Aufsatze sur le » basahes 4c la
Saxe pag , 179 ct suiv , (über die Basalte Sachsens,
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angegeben , auf
S. l ^g u s. w . ) die Art umständlich
welche man , nach Werner , die Umstände der erster»
dieser Formationen begreifen »oll : ich werde nicht wie¬
Dieser Gelehrte
der auf diesen Gegenstand kommen .
hat sich noch weniger bestimmt über das , was die an¬
dern Formationen dieser Gattung betVifft , ausgedrückt:
sogar was die Fiotztrapp - Formation anlangt , hat er
förmlich nicht gesagt , dafs sie die Wirkung einer bewäre , obschon solches eine
sondern Ueberschwemmung
nüthige Folge seiner Art , sie darzustellen , ist . Ich be¬
merke liier , dafs Werner sehr behutsam war , wenn
der Natur die Rede
und Revolutionen
von Fluiheu
war ; er sprach sich nie auf eine bestimmte Art aus,
weil er noch keine ganz entschiedene
wahrscheinlich
Meinung über diese Materien hatte j vielleicht lieft auch
vor der heiligen Sclnift ihn fürchten,
Seine Ehrfurcht
dafs die Rehauplungen , die er aufgeslellt haben würdö,
übel ausgelegt wurden.
beson.
Ich bemerke auch , dafs die eben angeführten
als
jetzt von vielen Mineralogen
dem Formationen
Ich glaube,
Products betrachtet werden .
vulcanische
dafs es mit der Fiotztrapp - Formation eben so ist , und
im
ich bin über eine grofse Anzahl von Porphyren
Zweifel : wären es Zweige , durch welche die vulcanischen Produotionen sich mit den /andern Gesteinen bis
der Urgebirge verflochten hätten?
in die Nachbarschaft
Wir wollen diese Frage in dem zweyten Theile unter¬
suchen.

Da die Auflösung, welche die verschiedenen For¬
mationen hervorhrachte , in ihrer Beschaffenheit nur
auf eine gänzlich stufenweise Art veränderlich ge¬
wesen ist , so gehen die Productionen der verschie¬
denen Epochen , das heifst , die Formationen auf
eine unmerkliche Art in einander über , und stel¬
len eine zusammenhängende Reihe dar : die Eintheilung derselben in verschiedene Glieder , ist fast
willkübrlich , und es gieht zwischen ihnen keine
bestimmte Gränze. Allein , als die Veränderungen
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nicht mehr so schntlirt wurden , und die Auflösung’
zu verschiedenen Malen , und in der Mi’.le verschie¬
dener Schichten , dieselbe Gebirgsart erzeugte , dann
stellen diese verschiedenen Ablagerungen auch eine
andere Formations - Reihe dar ; allein hier sind die
Glieder durch ihre Lagerung gut unterschieden.
Unter den verschiedenen liey spielen von jeder die¬
ser Reihenarten , welche Werner giebt , will ich die
beyden folgenden anführen.

J^eihe

der

Schiefer.

i44 . In der ersten Classe werden wir die
Reihe haben , Welche Werner provisorisch Reihe der
Schiefer

genannt hat : diese ist die verbreitetste

und

merkwürdigste von allen . In der Mitte der Reihe
ist der Thonschiefer : auf der einen Seite steigt
man bis zu dem Granit hinauf ; auf der andern bis
zum Kohlengebirge herunter . Die ältesten , sorg¬
fältig beobachteten , Th mschiefer scheinen blos eine
Vereinigung von aufserordentlich feinen , mit Quarzpuncten untermischten Glimrnerschüppchen zu seyn:
in der unmittelbar vorhergegangenen Epoche neh¬
men die Schüppchen und Puncte an Gröfse zu,
und man hat Gliimnerblättchen
mit Streifen und
Körnern von Quarz untermengt ; dies ist der Glim¬
merschiefer : geht man noch weiter nach den älte¬
sten Zeiten hin , so siebet man den Feldspath sich
diesem Gemenge beyfiigen , den Glimmer an Menge
abnehmen , und man hat Gneis ; da endlich der
Glimmer immer sich vermindert und der Feldspath
sich vermehrt , so gelangt man zu dem Granit,
dessen Textur immer körniger und das Korn im¬
mer crystallinischcr wird . In dem untern Theile
der Reihe siebet man den Thonschiefer den Glanz

verlieren , den er von dem Glimmer halte ; seine
BhiLter -werden dicker und ihr Gefüge erdiger : bald
hernach , sichet man ihn schwärzlich werden oder
sich mit Kohlenstoff schwängern ; er stellt einige
Abdrücke von Pflanzen dar , und ist folglich schon
in den Flölzgebirgen .: er wechselt da mit dem er¬
stell mechanischen iNicderschlage ab , den man lin¬
der , indem inan dem Alter der Formationen folgt,
wenn die Grauwacke ( le traumate .) und jene beyden Gesteine sich vermischen , so bilden sie den
(schiste - traumate ). Von da
Grauwackenschiefer
ist bis zur Koh 'len - Formation nur ribch ein Schrift;
einige Mitnfralogen sogar , denen die Ähnlichkeit
zwischen den Grauwacken - und den Kohlen - Ge¬
birgen auffiel , sollen sie als aus einer und dersel¬
ben Formation bestellend an ; es giebt keinen mi¬
neralogischen Lntersehied zwischen gewissen Sand¬
stein - Kohlen - und gewissen Grauwacken - Gebir¬
gen.
Welche Verschiedenheit es auch zwischen den
F.nden dieser Keilte , zwischen dem Granit - und
dem Kohlengöbivge gehen mag , so kann man doch
die Progression Von Zwiscbcnmittcln nicht verken¬
nen , welche sie verbindet , und welche deutlich
zeigt , dafs sie alle die Produete einer und dersel¬
ben Auflösung sind , welche stufenweise und nach
und nach ihre Kcschalfeulicit geändert hat , und
deren Aicderschlägc immerklich aus dem crystalliuischcn zu dem gröbsten mechanischen Zustande
'übergegangen sind.

aot

Reihe , der Kalksleiugebirge.

§. i45 . Der Kalkstein bretet uns das am be¬
sten cliai-acterisirte Beispiel der Reihen von der
tzweyten Gattung dar .
Wir finden dieses Gestein
bis in die Gneis und Granitarto « : es ist in grofser
Menge in den Glimmer - und Thonschiefern vor¬
handen ; kommt häufig in den Uebergangs - Gebir¬
gen vor , und inacht den gröfsten Theil der Flötzgebirge aus ; endlich findet man solches auch in
den letzten aufgeschwemmten Gebirgen wieder , wo
es grobkörnige TutFe bildet.
Bey diesen verschiedenen Lagerungen trägt sie
das Gepräge der Epoche , in welcher , sie gebildet
worden ist . Der Kalkstein , den wir in den Gra¬
niten , den Gneisen und Glimmerschiefern sehen,
ist im Allgemeinen blätterkörnig , durchscheinend
und von einer schönen Weifse ; mit einem, Wort,
er trägt alle Spuren einer sehr reinen und cryslallinischen Formation.
In den folgenden Schiefern nimmt er ein fei¬
neres Korn an , ist weniger durchscheinend , weni¬
ger weifs , und läfst sich durch fremde Substanzen,
hauptsächlich durch die der Schiefer färben , mit
welcher sie sich ziemlich oft vermischt . Diese Mi¬
schungen nehmen in den Uebergangsgebirgen noch
zu ; sein Bruch nimmt mehr Dichtheit an , man
findet darin zum ersten Mal Ueberreste von Mol¬
lusken ; seine Farbe wird bunt und er bildet un¬
sere farbigen Marmore . In den Flötzgebirgen ist
er gewöhnlich dicht , von umschlichen oder schief¬
rigen Bruche , an den Kanten schwach durchsehei-

nend . Er ist ziemlich gewöhnlich mit mehr oder
weniger Erde oder Sand vermischt ; er enthalt eine
grofse Menge Reste von organischen Wesen ; end¬
lich wird in den letztem Epochen dieser Forma¬
tionen , in den Kreide - und grobkörnigen Kalkge¬
birgen , sein Bruch erdig und dunkel ; er nimmt
häufig eine grofse Menge Thon auf und bildet also
Mergel, wo der Thon der Reihe nach der vorherr¬
schende Grundstoff wird. Welcher Unterschied
zwischen den äufsern Gliedern dieser Reihe, zwi¬
schen dem schönen Marmor von Paros oder Car¬
rara und der Kreide oder dem Kalktuff ! jedoch ist
es immer dieselbe Substanz ; der kohlensaure Kalk;
und jedes Glied wird blos durch den Charaeter
der Epoche differenziirt , zu welcher er gehört.
Ende des ersten Theils.

