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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.

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 eis.iciiiich seine Lehre in diesem Capitel darsteilen , daaber immer der mir am selüu&Iichsteu scheinen¬
den Art folgen.
bejr

I

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 Gebirge Formationen
(
) 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

a
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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*

•iffr

I . S.tructur

einfach;

II .

zusammengesetzt,

mit Gemcugtheilen , die durch eia Bindemittel
spätem Formation verbunden sind,

A.

einer

t r Ummer artig;
B. mit in einander gefügten Theilea
tj

regeimäfsig,
einfache ZusammenFügung
«O mit unmittelbar in einander gefügten

а) durch

Theilea,

körnig
( granitisch ) ;
schiefrig;

,

) Gemenge mit fremdartigen
, fi~
aa) gleichzeitiges
Gemenge,
porphyrartig
ri '»

'.' l

bb) mit früher

t

;

entstandenen

m and eist
б) durch doppelte

Th eilen ,

Geraeng theilea

ein artig;

Zusammenfügung.

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

%

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 Bildungseise begreifen . Während da « Gestein noch weich
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
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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
hervorge¬
Schichten
alle
ches durch seine Absetzungen
kann sich
man
;
gesickert
Theil
diesen
bracht hat , durch
die ' schöito
mau
wenn
,
überzeugen
Thatsache
der
von
Agaten prüft , welche
von Obersteinschen
Sammlung
befindet . Ob nun
Paris
zu
Cabinet
Mineralien
im
sich
das Anwach¬
schon übrigens dieser Umstand sowohl , als
die Durch,
sen vom Umkreise nach dem Mittelpuncte
mandelsteinariigen
'
die
in
Wassers
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

27G

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

2 79
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¬
ih¬
ger Gestalt , bisweilen in gewöhnliche Prismen ;
dar¬
dafs
,
re Höhe ist in gewissen Fällen so gering
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 1 Riesenstrafse
) (
) 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 Feldspatli - 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.

295
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.
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Dritte
Abtheilung
;. Structur
and Ver*
breitung . ( Ausdehnung
) der For¬
mationen.
Festsetzung

der
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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
CS
* 97-)
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 Sohle Grund
(
- 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.

00 "

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 S3 gebogen 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

auf das Alter

der Schichten,

§. 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¬
in ihrer
sätze aus : dafs jede Gebirgs - Schicht
jungem
einer
von
ursprünglichen Lage , immer
sie
Formation ist , als die Schicht , auf welcher

,

aujgelagert ist.
Relatives

Alter

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
, oder die obere Granze
1 ) wenn der obere Abschnitt
niedriger wird, je jünso
der Schichten oder Lagen um
mit abfallendem
Lagerung
(abweichende
ger selbige sind ,
durch gisNiveau, welchen Ausdruck Ilr . de Bonnard
;
)
giebt
sement different k niveau deeroissant
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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

erinnern ,

sich wohl

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

ist

mit dem Streichen

der Ket-

♦

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-

