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

Abschnitt.

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

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

f Erste

Abtheilung

.

Aeufsere

Kräfte.

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

1)

Wirkung

der Atmosphäre.

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

Wirkung

auf
der Luft
oberfläche.

die

Erd¬

§. 38. Die Luft übt eine directe chemische
Wirkung auf gewisse mineralische Substanzen aus,
entweder , indem sie selbigen einen Theil ihrer
Grundstoffe entführt , oder ihnen einen Theil ihres
Sauerstoffes abgiebt : durch jene Wirkungen macht
sie ihr Gefüge mürbe , zerstört selbiges und trägt
also zu ihrer Umwandlung und Zerlegung bey ; al¬
lein da sie bey dieser Operation durch das dunstförmige Wasser kräftig unterstützt wird , so ver¬
weisen wir deshalb auf die folgende sich darauf
beziehende Abtheilung,
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n6
\Y as ihre mechanische Wirkung auf die Gestei¬
ne betrifft , die sie durch den Stofs 1trüsübt , wenn
sie in Gestalt des Windes in Bewegung ' ist , so ist
selbige wenig beträchtlich und scheint sich nur daVanf zu beschränken , die durch die , Auflösung -an
der Oberfläche der Gesteine abgcirennlen sehr lokkern Theilchen zu erheben und fort zuführen , und
den Herabsturz einiger schon erschütterter Felsen
: >*
zu veranlassen .

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

Wirkung

der W ä r m e.

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

i ) Histoire

de l' academie , 1719,

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

Wirkung

des Blitzes.

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

2 ) Wirkung

des Wassers.

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

Zerstörende

Wirkung

des Wassers.

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

Wirkung.

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

in fliefsender

Gestalt.

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

iWir -kiung

*

des fliefsenden

Wassers

auf die

Gesteine.

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

2
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döche gesehen : vier Meilen über dem Puncte , wo
dieser Flufs in die Rhone fällt , haben sich die Ge¬
wässer am untern Theile eines Kalkstein - Dammes,
welcher das Thal querdurch sperrt , und olingefähr 70 Metres Höhe und 5o Metres Dicke hat , ei¬
nen Durchgang geöffnet , der das Ansehen einer
Brücke mit einem Bogen von 5o Metres Höhe und
5a Metres Breite hat 1 ).
Einen ähnlichen Durchgang giebt es in
Yirginien , die Natural - bridge (natürliche Brükke) ; er hat 5o Metres Höhe und 3o Metres Brei¬
te , unter demselben fliefst der Flufs James und
durchschneidet
einen Zweig der Alleghanischen
Gebirge a ).
Ich kann keinen genauem Begriff
von der zerstörenden Wirkung des Wassers äuf
die Felsen geben , als wenn ich an die Erschei¬
nung erinnere , -welche die vortrefflichen WasserFälle des Niagara im nördlichen America darstellen.
Dieser Flufs geht aus dem Eriesee in den OntarioSee , welcher ohngefähr 8 Meilen von erslerm ent¬
fernt ist und hundert Metres niedriger als jener
liegt : gegen zwey Drittheile seines Laufes fallt er
gegen 5o Metres Höhe herab und beschliefst seinen
Lauf in einer tiefen Höhlung , den er in den Boden
oder die zwischen den beyden Seen begriffene ge¬
neigte Ebene ausgehölt hat ; die Wasserfälle waren
ehedem am niedrigen Ende der Ebene ; sie sind
aber gegen 12000 Metres 3) zurück gerückt , und
weichen noch immer zurück , so lange die Euro¬
päer in dem Lande sind ; die Höhlung in dem Erd1 ) Man sehe die Zeichnungen
von dieser Brücke in der
Histoire naturelle du Vivarais par Soulavie Tom I.
2) American Geography , by Jedidials Morse , p . 613.
3) Man sehe die Anmerkung auf der Charte der vereinig*
ten Slaaten von Arcowsmith.
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bgden

ist offenbar

das Werk

jener

Wasser

- Fälle.

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

Das
“ i

Wasser
,;

in

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

,♦

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

*26

durch welche jene Kessel sich geleert haben . Eia
Naturforscher ( Hr. Lippy ) , welcher die Eisenpfor¬
ten ( Portes de fer ) beobachtet hat , durch welche
die Donau aus dem Bannate geht , um in den
Ebenen der Wallachey hervor zu komrAen, sagte
mir , dafs er wegen Uebereinstimmung der Schich¬
ten auf beyden Seiten des Durchganges erstaunt
worden wäre : alles zeigte ihm die ehemalige Ver¬
bindung der beyden jetzt durch besagte Pforten ge¬
trennten Ketten , und bewiefs ihm : dafs die Ge¬
wässer sie geöffnet hatten . Der Potomack, ein Flufs
der vereinigten Staaten in America , durchzieht die
Kette der blauen Gebirge in einem ti'efen Ein¬
schnitte , in dessen Grunde man ungeheure Felsen¬
stücken , die Urkunden des Krieges zwischen den
JefFlüssen und Bergen , sieht , sagt der Präsident
ferson ^ ). Die Alpen , die Pyrenäen und alle Ge¬
birge stellen eine Menge ähnlicher Thatsachen dar:
es würde überflüssig seyn, noch mehrere derglei¬
chen aufzuführen.
Wir berufen uns nicht auf die Zeugnisse der
Geschichte über das Daseyn vormaliger Seen und
das Wegwaschen der Dämme, ihrer grofsen Anzahl
ohngeachtet ; so sagt man uns , dafs Thessalien
ehedem der Grund eines grofsen Sees war, und
als das Thal Tempe sich öffnete , die Gewässer
j
durch diesen Ausgang abflossen und ins Meer liefen 2 •)
Wir können uns einen Begriff über die Art
j
machen , auf welche verschiedene Seen verschwun- |
Erdie
wir
indem
,
sind
den und ausgetrocknet
i ) Malte - Brun , Geographie , Tom , XI 7 . p , 387.
Idem , ibid , Tom . X. p . *Uv.
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scheinung , an den Wasserfällen der Niagara be¬
trachten , wovon im vorigen Paragraph Erwähnung
geschehen ist . Jene Wasserfälle sind um 7 Meilen
zurückgerückt ; wenn sie no $h 18 Meilen zurück¬
rücken , so wird der Eriesee bis auf das Niveau
des Outariosee gesunken seyn und vielleicht ver¬
schwinden , wenn er sich in ein Bassin verwandelt,
dessen trocken gebliebener Grund von dem Set.
Lorenz - Flusse durchströmt wird , welcher von da
durch die von den Wasserfällen bewirkten IJohlung gehet ; olmgefähr so , wie wir den Rhein aus
dem Bassin , in welchem Elsafs liegt , durch den
Ausschnitt von Bingen bis Bonn gehen sehen.
Manchmal greifen die Gewässer der Teiche die
Dämme , statt an dem obern Tbeile an dem untern
Theile an , gegen welchen sie übrigens einen viel
stärkern Druck ausüben : eine kleine Spalte ah die¬
sem Theile kann die Oeffnung verursachen . Ohne
Zweifel .haben sich auf diese Art die natürlichen
Brücken gebildet ; wovon wir im vorhergehenden
Paragraph geredet haben . Oft wird die Bildung
oder Vergröfserung jener untern Oeffnungen mit
dem Einsinken der Theile des Dammes oder Ber¬
ges , welcher darüber war , begleitet gewesen seyn:
dies ist vielleicht die Ursache , der man die grofsen
Felsenstücken zuschreiben mufs , welche man bis¬
weilen im Grunde der Einschnitte in den GebirgsKetten findet , und wovon der Potomack uns vor¬
hin ein Beyspiel geliefert hat.
Einsenkungen , ( Erdfälle ) , Erdbeben können,
indem sie neue Spalten veranlafsten , den Gewäs¬
sern der Seen oder der mittelländischen Meere auch
einen Ausweg geöffnet und also ihren Fortgang
(debäcle , Eisfahrt ) verursacht haben . Diese Ab¬
flüsse ( debäcles ) müssen sehr grofse Wirkungen

hervorbringen . ' Die 'Gewässer , welche oft einem
einer'
ungeheuren Drucke ' nachgebbn , müssen mit
Erde
die
Heftigkeit abiliefsen ,
aufserordentlichcn
Portund Steine , welche ihnen im VN ege sind , mit
tief
durchlaufen
sie
W
elchen
Boden
reifseh , den
:
■
.
bilden
ausfurchen und Schluchten
Ur¬
ähnlichen
Tbeils
Sa 'ussure schreibt - gröfseii
ihm'
; die
sachen die Spuren des Zerwasehens 'ztt%
al¬
von
Genf
von
Umgebungen
den
die Gebirge in
‘
"
len ' Seiten zeigten .
i. .f ,

’

Wirkung

des . Wassers

im .Meere,

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

j
j
j
1

j

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

loi:

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

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

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

desWässers
dtircli
Eihsertkungen.

S'e' in Gewicht.

§. 45. Das Wasser kann auch durch sein Ge¬
wicht zur Veränderung der Erd - Oberlliiohe mitwirken .
Es- zieht sieh bisweilen in die grbfsen
Massen ein, macht sie schwerer und trägt auf diese)
\ \ eise zu ihrer EinSeUkuug und ihrem Einsturz beyt
Man hat bemerkt , dafs die Emsenkungen in feuch¬
ten Jahren häufiger waren ; so haben wir im Jahre
i8ö5 , zu Ende - eines regnerichten Sommers und
Tages , einen , beträchtlichen Tlieil des Kufiibergcs
in der : Schweiz einstürzen sehen . Dieser Berg,, wels¬
cher u5o Metres über dem Thale erhaben ist, be¬
steht düs , mit dem. Abhänge gleichlaufenden , La¬
gern von Sand - und Puddingsteine (.Nageljluh )
mit mergelartigem Bindemittel : den 2ten . September
I 3
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löfste sich ein Streiten von uooo Metres Länge,
4 oo Metres Breite und 5o Metres Dicke los ; auf
den untern Schichten abgleitend , und noch durch
das Wasser erweicht , stürzte er in das Thal , be¬
grub unter seinen Trümmern verschiedene Dörfer,
raubte 5oo Personen das Leben , und erhob im
Thalgrunde Hügel von mehr als 60 Metres Höhe 1).
Die Schweiz und im Allgemeinen alle GebirgsLänder sind nur zu oft Zeugen ähnlicher Catastrophen , die durch die Vermehrung des Gewichts der
Massen , welche Wasser einsaugen , erzeugt werden;
und welche Vermehrung noch durch das Erwei¬
chern und Fort reifsen der Erd - Mergel - und GypsLager , auf welchen jene Massen ruhen , begünstigt
wird . Im Jahre 1618 stürzte ein grofser Theil der
Felsen -, welche ; das Thal von Cbiaranna in der
Valtelina begränzen , ein , begrub die kleine Stadt
Pleurs und mehr als zweitausend Einwohner . Im
Jahre 1714 stürzte .der östliche Theil des Berges
Diableretz in dem .Waliserlande ein , und bedeckte
mehr , als eine Quadratmit seinen Trümmern
von 100 Metres auf eini¬
Höbe
einer
zu
bis
Meile ,
gen Puncten.
Jene Einstürze verstopfen manchmal die Thä -'
ler , •halten die 'Gewässer zurück und bilden Seen,
deren Fortgang sodann schreckliche Verwüstungen
•
verursacht .
bej m . Gefrieren.
de ^ Wassers
§. 46. Das Wasser dringt , wie inan weifs , iü
die Masse einer sein1grofsen Anzahl von Felsen
Wirkung

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

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

Wirkung .
W i r k u n g.

Auflösende

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

w

Zertheilung

der Gesteine.

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

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

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

zwischen
mischen

Kraft

des Wassers.

mechanischen

und

ehe*

Bildungen.

§. 4g. Das mit mineralischen Stoffen angefüllte
Wasser , welches selbige den verschiedenen Theilen der Erd - Oberfläche entrissen hat, führt diese
Stoffe mit fort , und legt sie endlich an andern Or¬
ten nieder , wo es neue Gebirge erzeugt und neue
Mineralien bildet . Je nachdem die Stoffe , die es
niederlegt , in ihm schwebten oder chemisch aufgelöfst waren , sind seine Bildungen mechanisch oder
chemisch♦
Wir sagen , dafs eine Substanz mechanisch in
dem Wasser enthalten ist , wenn die einzige Wir¬
kung der Schwere sie von dem Wasser trennen
kann, wenn
selbiges in Ruhe ist ; oder wenn die
Trennung mit Hülfe eines mechanischen Verfah¬
rens , durch Filtration , geschehen kann . Indem sie
sich setzt , bildet sie einen mechanischen Nieder,
schlag, den man gemeiniglich mit dem Absatz oder
Lager bezeichnet : so sind die Thon - MergelSchichten u. s. w.

i5'3
Eine Substanz ist chemisch in einer Flüssigkeit
enthalten , wenn sie davon nicht anders , als durch
Atisziehung des Auflösungs - Mittels oder durch die
chemische Wirkung einer neuen Substanz , welche
in das Fluidum cindringt , getrennt werden kann,
Indem sie sich trennt , giebt sie einen chemischen
eutweder . cristallinisch er¬
Niederschlag, welcher
und den salzhalti¬
Graniten
den
scheint , wf* bey
dichte Masse sich
eine
gen Marinorarten , oder als
zeigt , wie in dem Weifsstein , oder auch so , dafs
seiue Theile niHit an einander hangen , wie viel¬
leicht der Fall mit einigen Kaolinen Porzellaner¬
den und andern Mineralien ist .
Uebrigens kann die Granzlinie zwischen den
beyden Arten von Niederschlägen , und folglich
zwischen den beyden Arten von Bildungen , welche
von diesen Niederschlägen zusammengesetzt sind,
nicht mit strenger Genauigkeit gezogen werden:
die .Chemiker seihst sind verlegen , wenn es darauf
mkomrut , nur theoretisch eine wahre Gränze zwisehen Beymengung ( Schwebung ) , Auflösung und
Scheidung anzuzcigcn .

Mechanische

Wirkung.

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

Gewässer.

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

■
j

i
j
j

i5g
gen bringen sie aueh Kies , Schutt und sogar grofse
Steine mit und häufen sie auf.
Die Bäelie, Flüsse und Ströme können , so lan¬
ge sie in ihren Betten enthalten sind und in ge¬
wöhnlicher Zeit keine neueu Bildungen erzeugen;
man hat blos bemerkt , dafs sie im Allgemeinen,
gegen ihre Mündung hin , ein Bestreben hatten , ihr
Bette zu erhöhen . Allein anders ist es in den Zei¬
ten , wann sie anschwellen , über die Ufer treten
und mit ihren Gewässern die benachbarten Länder
bedecken .
In diesen Zeiten rollen sie eine oft
beträchtliche Menge Kiesel , Kies , Sand und Schlamm
mit fort , die sie dem durchlaufenen Boden entnom¬
men haben , oder die ihnen durch die wilden Ge¬
wässer wegen ihres Anschwellens zugebracht wor¬
den ; sie legen selbige auf den Boden , den sie über¬
schwemmen , nieder , indem sie erstlich die grofsen
Steine , hernach den Kies , sodann den Sand und
endlich die Erde und den Schlamm -verlassen.
Diese seit vielen Jahrhunderten aufgehäuften Lager
können ziemlich beträchtliche Massen Erdreich bil¬
den ; alle hundert Jahre setzt der Nil auf den Bo¬
den von Nieder - Egypten ein Lager von beynahe
fünf Zoll Dicke , nach der Schätzung des Hrn.
Girard , ab 1)und
;
der dortige Boden besteht aus
ähnlichen Aufschwemmungen bis zu einer Tiefe,
die uns in der Mitte des Thaies unbekannt ist.
Die Beschaffenheit dev Anschwemmungen hängt von
der Beschaffenheit der Substanzen ah , woraus die von
den Gewässern durchlaufenen
Gegenden bestehen.

r) 0,126 Metre. Deseription de l’F.gypte par une com.
de savants frani oia ; Schaw rechnete jedes Jahr¬
Mission
hundert 1 Fufs , und 20 Fufs seit Hcrodot,
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Wenn , zum Beyspiel , riet Boden aus Granit besteht , so
wird der Feldspath durcli Zersetzung sielt in eine Erde
verwandeln , welche die Gewässer in Schlaninigestalt
führen und an den Orten
in eine grofse Entfernung
ganz nachläfst oder
niederlegen , wo die Geschwindigkeit
Gegend;
überschwemmten
einer
bey
wie
aufgehört hat ,
dickes
der Absatz wird da ein mehr oder weniger
bilden : der Quarz , welcher der ZersezThonlager
za ng widersteht , wird von dem ' Strome fortgerollt;
seine an den Ufern und unter sich geriebenen Körner
ihre GroGse. und werden
runden sich ab , vermindern
um so weiter fortgeführt und nicdergeleg *t , je kleiner
sie sind ; welches eine Reihefolge von Kies und Sand
bildet , der nach und nach immer feiner wird und sich
endlich mit dem Tlione vermischt . Die Glimmerstrei¬
fen zerbrechen und bringen jene kleinen Schüppchen und
glimmrige Puncte hervor , die man im Sande und Thone findet . Wenn der Boden , welcher die Aufschwem¬
mungen hergegeben , aus Schieler bestände , so würden
die Läget mehr leimig als sandig seyu ; und wenn er
viel Kalk entbleite , so würden die abgeriebenen Theilchen dieser Substanz , wenn sie sich mit den Substan¬
zen anderer Gesteine vermischten , zur Bildung von Mer¬
gel Anlafs geben.

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

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

Gewässer.

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

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

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

dem

Wirkung.
festen

Lande.

§ 52. Um in den Stand zu setzen , über die
Bildungen zu urtheilen , welche das Wasser durch
seine chemische Kraft bewirken kann, nämlich
durch die mineralischen Substanzen , die es aufgelöfst hält , wollen wir einige von den Formationen
anführen , welche wir auf dem festen Lande und
gewissermaafsen unter unsern Augen entstehen sehen.
1) Merc&diet , sar leä »njableroents du Port de Cette,
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Alle Grotten und Höhlen in den Kalkt Ge¬
uns Tropfsteine (8 im er) und andere
stellen
birgen
Bildungen dar , welche man entstehen und irseb
und nach gröfser werden siehet. Das Wasser, wel¬
ches in das Gestein über der .Grotte cfndringt,
nimmt kohlensauren Kalk , wahrscheinlich in Folge
■der Kohlensäure , die es enthält , auf. Wenn ein
solcher, oft durch eine Spalte geführter , Wassertropfen - an dein Gewölbe der Höhle aiikolnmt , ! und
einige Zeit 'hängen bleibt , so verdunstet die gasar¬
tige Säure , die verlassenen TheiJchtn gelten au dies
Ränder des Tropfens , und wenn selbiger ganz ver¬
dunstet ist , so bleibt an dem Gewölbe gleichsam
ein kleiner, von den zurückgLla$senen Theilcben ge¬
bildeterKreis übrig. Die folgenden Tropfen ver¬
größern und ' verlängern den ersten Kiederschlag»
und nach einiger Zeit bildet sich also ein mehr,
oder weniger beträchtlicher mit seiner Grundfläche
an dem Gewölbe aufgehangener Kegel. Er ist oft
fn seiner Achse in Folge der angezeigten BildungsWeise durchbrochen , nach welcher sich auch neue
Theilchen an die altern anlegen, indem sie sichi
nach den Gesetzen der CristaJIisation ordnen , um
Streifen und Massen eines wirklichen Kalkspaths
zu bilden.
. Wenn der Kegel oder der Sinter (Tropfstein)
fortwährend zunimmt , und seine Spitze den Boden
erreicht , so kann er durch seine Vergrofserung ei¬
nen jener, fast in allen Beschreibungen von Höhlen,
erwähnten Pfeiler oder Säulen . bilden. Die Ver¬
größerung kann sogar bis zur gänzlichen Verstop¬
fung und Ausfüllung der Höhle gehen. Wenn die’
Wassertropfen , statt an dem Gewölbe hängen zu
bleiben , und die Kalktheilchcn abznsetzen, sogleich
auf den Boden gefallen wären , indem sie diese
1)

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

K.

von Rom. Wenn auf dem Boden Pflanzen , Kräu¬
ter u. s. w. stünden , so würde der Absatz diese
Substanzen einhüllen ; und wenn sie sich sodann
auflöfsten und zerslörten , so würde die steinigte
Masse porös und gleichsam wurmstichig seyn ; dies
ist der Kalktuff. Wir werden in der Folge dieses
Werkes von jenen zwey Bildungsarten reden.
Die Pflanzen und Figuren von Thieren , welche
man in Quellen taucht , die viel Kohlensauerstoff
enthalten , werden bald mit einer Kruste überdeckt,
die ihnen das Ansehen einer versteinerten Pflanze
oder eines dergleichen Thicres giebt. Man hat von
dieser Eigenheit an einigen Orten, hauptsächlich in
den Bädern von St. Philipp in Toscana Gebrauch
gemacht , man setzt dort Modelle zu Medaillons,
Basreliefs, Vasen, Statuen der Wirkung der Gewäs¬
ser aus , und nach einigen Monaten sind sie mit
dem schönsten und weifsesten kalkartigen Alabaster
überzogen 1).
Ich führe als letztes Beyspiel kalkartiger Bildüngen noch die Erbsensteine ( pisolitlies ) oder
Schrotsteine ( dragees ) von Tivoli an , welche sich
in den Gewässern jener Bäder und verschiedener
anderer Orte bilden . Diese Pisolithe sind , wie man
weifs, durch die Vereinigung kleiner Kugeln von
kohlensauren Kalke gebildete Massen, mit concentrisclien Schichten , die in ihrem Mittelpuncte ein
Sandkorn oder einen andern fremden Körper haben.
Werner , als Zeuge ihrer Bildung in den Carlsbader Gewässern in Böhmen, berichtet : dafs der Spru¬
del der Quelle ein Spiel der Sandkörner in dem
Wasser verursacht ; während dieser Bewegung bej)
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kleiden sich diesd Körner nach und nach mit Ver¬
schiedenen Kalk - Schichten , bis sie , wenn sie -z\i
schwer sind , auf dem Grunde verbleiben , sich fest¬
setzen und Massen bilden.
2) Der Gv])s oder kohlensaure Kalk ist auch
eine jener Substanzen , die sich täglich vor unsern
Augen bilden.
In den Haufen von Gangstemen oder armen
Minern , die man beym Eingang des Schachts hin¬
wirft , habe ich oft kleine Krystalle jenes Minerals
bemerkt : die kieselartigen Tlieile , welche in den
Haufen waren , hatten sich aufgelöfst ; daraus halte
sich Schwefelsäure entwickelt , welche sieh auf den
in diesen Haufen befindlichen Kalk geworfen und
jene Krystalle gebildet hatte . Die , welche man
häufig in den Uebei ’gangsgebirgen antrifft , haben
keinen andern Ursprung : eben dasselbe sage ich
von der Schwefelsäure , welche in unmerklichen
Theilen in einer grofsen Anzahl jener Gebirge vor¬
kommt und die den Gewässern der Brunnen , wel¬
che man dort gräbt , die salzige Eigenschaft giebt.
5) Mineralien sogar , auf welche das Wasser
keine Wirkung zu haben scheint , sind und werden
noch durch selbiges , als Zwischen - Mittel , gebil¬
det , so wie der Quarz . Ich habe auf Stücken von
wenig veränderten fossilen schwarzbraunen Holze
artige und deutlich ausgedrückle Rosetten von
Quarz - Krystallen 6 bis 7 Linien lang gesehen,
deren Oberfläche gleichsam einen chalcedonischen
Ueberzug hatte : liier hat man also unwiderleglich
eine sehr neue crystallinische Quarzbildung ; denn
ich wiederhole es, das Holz , welches Krystalle hat¬
te , war mehr halb verfault als holzig . Ich führe
noch als Beyspiel neuerlicher quarzartiger Bildun¬
gen, so aufserordentlich mir es auch scheint , das ci<K2

i 48
nes Feuersteines von ohngefahr g Zoll Lange und.
4 Zoll Breite auf, der im Jalire 1812 beym Umgraben
eines Gartens gefunden wurde , und welcher , als
man ihn zerschlug , in einer cylindrischen Höhlung
gegen zwanzig kleine Geldstücken enthielt , wovon
die ältesten blos vom löten Jahrhunderte waren *) .
Die Gewässer der Geysers in Island (man sehe §. 17.
und 71 .) erzeugen kieselartige Bildungen , die den
oben erwähnten kalkartigen genau ähnlich sind.
4) Die Eisenkies - Kügelchen mit divergirenden an ihren Enden mit Krystallen versehenen
Strahlen , die man häufig in Torflagern und in eben
so neuen Gebirgsarten findet , sind ein unwiderleg¬
barer Beweis der metallischen durch die Wirkung
des Wassers in unsern Tagen zu Stande gebrach¬
ten Bildungen.
5) Ich spreche hier weder von dem Raseneisen¬
stein , die sich noch täglich in verschiedenen unse¬
rer Sümpfe bilden ; noch von den Salzen , welche
in den Steppen Sibiriens , in deu Wüsten Ara¬
biens tu s. w. gefunden werden , und sich sogar
erzeugen : von diesem Gegenstände wollen wir in
dem Capitel von den Uebergangs - Gebirgen itu
zw'eyten Theile handeln.
Ich habe hier nur Beispiele von Formationen
geben wollen , die , so zu sagen , in unserer Gegen wart von den Gewässern erzeugt wovden . ‘Denn
sonst wird niemand zweifeln , dafs die KalksteinGebirge , welche Muscheln enthalten , die Mergel¬
lager , welche Abdrücke von Fischen führen , und
die mit Wasserpflanzen angefüllten Kohlenlager , in
diesen Gewässern gebildet worden . (Man sehe die
5te Anmerkung ) .
1) Journal

des roines No . 25.

Bildungen

in

den Meeren.

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

Abtheilung
wirkenden

.

Von den innern
Kräften.

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

Von
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und vulcaniden Vulcanen
sehen Erscheinungen.

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

j
j

zur Untersuchung verschiedener Erscheinungen , die

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

der Vulcane,

§. 54. Europa stellt uns wenig brennende Vuldar . An den Küsten Siciliens sehen wir den
Aetna sich , wie einen Colofs, bis zu einer Höhe
von 54oo Mctres erheben . Der Küste von Italien
zur Seite haben wir den Vesuv, welcher kaum den
dritten Tlieil von jener Höhe erreicht : zwischen
inne in den Liparischen Inseln finden wir den klei¬
nen Vulcan von Stromboli und die alten Vulcane
von Volcano und Volcanello, welche noch rauchen.
Die Inseln des Archipels zu Milo und Santorin
stellen uns ebenfalls Berge dar , die unsere Väter
schreckliche Feuer - Erscheinungen erzeugen sahen,
lin Norden zeigt uns Island , mitten unter seinen
Schnee - Gegenden , den Heda . welcher ungefähr
1200 Metres hoch ist, und noch 5 andere Vulcane:
es scheint, dafs noch einer weiter im Norden , in
den Eisgegenden Grönlands vorhanden ist.
Das feste Land von Asien wird uns nur eine
sehr kleine Anzahl aufzuweisen haben : man zählt
kaum 5 oder 4 an seinen mittäglichen Küsten oder
an den Ufern des caspischen Meeres; in seinem
nördlichen Theile ist keiner vorhanden ; gegen Osten
enthält die Halbinsel von Kamschatka 5 oder 6;
allein auf denen dieses feste Land umgebenden In¬
seln , ist ihre Anzahl beträchtlich ; es erheben daeane
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selbst sich deren mehr als hundert . Die Inseln,
welche Africa begränzen , so wie die Insel Bourbon,
Madagascar , die Inseln des Cap Verd , die canarischen , die azorischcn Inseln , enthalten deren noch
mehrere.
In America sehen wir , aufser den Yulcanen,
in den Antillen dergleichen , grofsen Theils in ei¬
ner sehr merkwürdigen Lage , auf dem Rücken je¬
ner grofsen Cordillere , w'elehe , einem ungeheuren
Damme oder einem sehr hohen Walle ähnlich , den
westlichen Theil des neuen Continents begränzt.
ÜNicht allein durch ihre Lage , sondern auch durch
ihre colossalische Form , durch die Beschaffenheit
der Massen , aus denen sie bestehen , und ihrer Producte sind verschiedene von ihnen wirklich merk¬
würdig ; cs gehen zwar keine Feuer - Ströme , aber
Ströme von Wasser und Kotli von ihnen aus . Dieganze Anzahl der Vulcane in America beträgt ohngefähr fünfzig ; sie linden sich gleichsam gruppen¬
weise beysammen ; das Königreich von Guatiinala
hat gegen zwanzig ; unter welchen der Guatimala
gegen 46 oo Metres hoch ist ; in Mexico sehen wir
deren sechs , unter welcher Anzahl der berühmte
und neuere Yulcan Jorulio begriffen ist : allein in
Peru sind die beträchtlichsten , es sind derselben
sieben , unter welchen wir den Pichincha , der ge¬
gen 5ooo Metres Höhe hat , den Cotopaxi , welcher
sich üy 5o Metres erhebt , und den Autisana , wel¬
cher 6000 Metres Höhe erreicht , anführen.
Hr . Ordinaire rechnet bestimmt 205 brennende
Yulcaaa ; 107 sind auf den Inseln und die andern
98 auf den festen Ländern , aber längs der Küsten;
die entferntesten vom Meere sind die in America:
in Peru giebt es deren , die gegen 3o Meilen da¬
von entfernt sind , und der Popocatepec bey Mexi-

i55
co , der übrigens xiuv ein rauchender Vulcan ist,
befindet sieb in einer Entfernung von 56 Meilen
vom Meere.
Die Lage aller noch tbätigen Vulcane in der
Nachbarschaft des Meeres ist eine Thatsache , wel¬
che verdient bemerkt zu werden ; und dies um so
mehr , da man beobachtet , dafs es Vulcane im
Meere (volcans sous - marins ) giebt , die im Wasser
brennen ; die kleinen Inseln und Erscheinungen,
welche die Vulcane an den Küsten von Island , in
den Azoren , ( azorischen Inseln ) erzeugen , lassen
keinen Zweifel über ihr Daseyn.
Aufser den thätigen Vulcanen enthält das In¬
nere unserer festen Länder noch eine grofse An¬
zahl erlöschter Vulcane, die jedoch ihre Urgestalt
oder unbestreitbare Ueberreste dieser Gestalt noch
an sich tragen.
Vielleicht hat kein Land deren mehr aufzuwei¬
sen , als Frankreich , und keines vielleicht ist in
dieser Hinsicht merkwürdiger : es sind mehr als
hundert in der Auvergne , Vivarais und den Sevennen : ßie sind kleine kegelförmige , aus Laven , Schlakken und vulcanischen Steinen , die über einander
gehäuft sind , bestehende Berge ; an mehrern be¬
merkt man einen mehr oder weniger erhaltenen
Krater , und manchmal siehet. man gleichsam , wie
die Laven von dem Fufse der Berge aus mehrere
tausend Metres weit sich erstrecken , und an wel¬
chen noch vollkommen die Stromgestalt sichtbar ist:
die Materie , aus denen diese Berge bestehen , ist
schwarz , rufsig , zum Theil schlackenartig , theils
dicht 1).
1) Man selie die Beschreibung nach , welche ich von den
vulcanischen Bergen in Auvergne in dem Journal de
phyts <jue ini 58s ten Bande gegeben habe.
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Wir bemerken noch , dafs die Vulcane jener
verschiedenen Gattungen nie , oder fast nie , ein¬
zeln sind ; sie sind gruppenweise vereinigt. Wir
haben oben gesehen, dafs es mit denen in America
auch so ist , desgleichen auch in Asien und den
verschiedenen Archipeln : in Europa , in Island , im
südlichen Italien und in den griechischen Inseln
kommen drey solche Gruppen von der ausgezeich¬
netesten Art vor.
Manchmal sind die Yulcane in einer Reihe ne¬
ben einander in einer Richtung vereinigt, und stel¬
len gleichsam einen Zug vor : ich habe einen solt chen , sehr merkwürdigen Zug, unter den verlösch¬
ten Vulcanen in den Umgebungen des Puy - deDöme bemerkt ; Hr. von Humboldt hat eine ähn¬
liche . Beschaffenheit bey verschiedenen in America
beobachtet.
Begriff von den vulcaniAllgemeiner
sehen Erscheinungen.
§. 55. Die Yulcane werfen nicht immer Feuer
aus ; es Riefst nicht immer Lava aus denselben;
sie bleiben ganze Jahrhunderte in Unthätigkeit und
gleichsam im Schlummer . Der Vesuv war seit un¬
denklicher Zeit verlöscht , als er auf einmal von
seinem langen Schlaf erwachte , sich plötzlich , zur
Zeit der Regierung des Titus , entzündete , und die
Städte Pompeja, Herculanum und Stahies unter den
Producten seiner Auswürfe begrub : er schlummerte
zu Ende des fünfzehnten Jahrhunderts von Neuem
ein ; und als er im Jahre i65o wieder zu wirken
anfing, war sein Gipfel bewohnt und mit hohen
Holze bedeckt. Die Einwohner von Catana sahen
das , w'as die Geschichte von den Ausbrüchen des

Aetna berichtete , als Fabeln an , als auf einmal
ihre Stadt verwüstet und theilweise durch das Feuer
dieses Vulcaus zerstört wurde.
Das unterirdische Brüllen und Getöse , die Er¬
scheinung oder Vermehrung des Rauchs , welcher
aus dem Krater strömt , sind gewöhnlich die ersten
Zeichen vulcanischer Ausbrüche . Bald wird das
Getöse starker , die Erde zittert , sie erhält Stöfse
uud alles zeigt an , dafs sie in Thätigkeit ist ; der
Rauch verdoppelt , verdickt und vermischt sich mit
Asche ; wenn die Luft ruhig ist , so sieht man ihn
in der Gestalt einer Ungeheuern Säule zu einer
grofsen Höhe empor steigen ; da er sich nun da in
einer dünnen Luft befindet , so hört er auf zu stei¬
gen ; sein oberer Tlieil dehnt sich aus und bildet
dabey einen dicken auf einem dünnen Schafte entfalieten Gipfel 1).
Andere Male zerstreuet sich der Rauch in die
Lüfte ; er bildet grofse und dicke Wolken , welche
den Tag verdunkeln und die ganze Gegend rings
herum mit Finsternifs bedecken . Jene Säulen und
Wolken werden oft von ungeheuren Würfen von
entzündeten , den Flammen ähnlichen , Sande durch¬
schnitten , welcher sich zu aufserordentlichen Hö¬
hen erhebt ; bisweilen werden sie von Blitzen durch¬
zogen , und scheinen den Donner von allen Seiten
herab zu schleudern . Bald kommen Würfe von
glühenden Steinen und geschmolzenen Massen an;
'sie sind gleichsam ungeheure Bouquets , wie bey ei¬
lt) Cujus similtudinem
et formam non alia magis arbor
quam pintts expressit ( dessen Aebuliohkeit
und Form
ein Fichten - oder Tannenbaum
ausdruckt ) sagt der
junge Plinius , Zeuge der ersten Eruption
des Ve>uv$,
welche Eruption seinem Oucle den Tod zuzog.

i56
nem Feuerwerke , welche in grofsem oder kleinern
Zwischenzeiten hintereinander aufsteigen ; sie fahren
oft mit einer sehr starken Explosion ans dem Vulcan, erheben sich aus einander fahrend in die Luft,
und fallen ganz um die vulcanische Mündung her um , in Gestalt eines Aschenregens und Hagels von
Schlacken oder Steinen , herab.
Die Stöfse und Erhebungen dauern jedoch fort
und verdoppeln sich; mitten unter diesen Zuckungen und bey diesen Anfallen wird die geschmol¬
zene Materie, womit die unterirdischen Oefen an¬
gefüllt waren , und welche schon in das Innere des
Berges geführt worden , erhoben ; sie steigt bis in
den Krater , füllt ihn an , und indem sie den nie¬
drigsten Theil dieser Ungeheuern Oeffnung über¬
schreitet , verbreitet sie sich über die Gehänge des
Vulcans ; bald fliefst sie mit einer anfserordentlithen Geschwindigkeit herab , bald , und zwar noch
öfter , wie ein majestätischer Flufs seine friedlichen
Wellen ruhig fortrulit . Sehr häufig geschieht es,
dafs , wenn die Lava steigt, die Wände , welche sie
enthalten , ihrem Ungeheuern Drucke oder ihrer
Hitze nicht widerstehen können , sondern nachgeben und sich öffnen: sie sprudelt und bricht durch
diesen neuen Ausgang, wie ein heftiger Strom her¬
vor , Feuer - Ströme und Flüsse gehen bis an den
F' ufs des Berges, sie verbreiten sich bis auf den
benachbarten Boden, indem sie alles, was sich auf
ihrem Laufe findet , mit fortreifsen , oder verbren¬
nen , und alle Hindernisse , die sich ihnen da ent¬
gegen stellen , entweder überspringen oder umtverj'en : sie scheinen nur den Gesetzen der Bewegung
zu gehorchen , nach w'elclien die Flüssigkeiten sich
nach und nach auf tiefere wagrechte Ebenen hinabsenken.
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Man könnte sagen, dafs in jenem schrecklichen
Zeitpuncte die iNatur dem Menschen alle ihre Verheerungs - Mittel zeigen und selbige in Thäligkeit
setzen -wollen . Mitten unter den Feuer - Strömen
fliefsen manchmal ungeheure Ströme von Wasser
und Koth aus den Yulcanen und Fluthen , die aus
der Atmosphäre fallen , vergröfsern die Verheerung,
verwüsten Felder , -welche die Laven verschont hat¬
ten , und bringen die gröbste Bestürzung in Orte,
die sich schon glücklich schätzten , dafs sie dem
Unglück der Eruption entgangen waren . Mephitische Gase , bösartige Ausdünstungen verbreiten sich
bisweilen in verschlossenen ( versteckten ) Orten;
sie bringen Thiere um , zerstören alle Vegetation
und bringen das Unglück aufs höchste.
Nach dem Ausflufs der Laven scheint die Erde
von dem Uebel befveyt zu seyn , welches sie quäl¬
te ; die Bebungen hören auf , die Ausbrüche und
Auswürfe verringern sich auf einige Zeit , und der
Vulcan geniefst einen Augenblick Buhe : allein bald
bringt ein neuer Anfall , und oft auf eine noch
schrecklichere Weise , die nämlichen Erscheinun¬
gen hervor , und dieser Zustand der Dinge dauert
eine mehr oder weniger beträchtliche Zeit fort.
Endlich hört die Crisis auf und der Vulcan nimmt
entschieden seine ursprüngliche

Buhe wieder ein.

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

/
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Auswiirfe

.

Rauch.

§. 56. Die ungeheuren Rauchsäulen , welche
Inan bisweilen mit einer aufserordentliehen Schnel¬
ligkeit aus dem Krater aufsteigen siehet , bestehen
hauptsächlich aus Wasserdunst . Dieser Dunst ist
gewöhnlich mit einigen gasartigen Substanzen und
besonders mit WasserstofFgas, bisweilen auch mit
kohlensaurem Gas vermischt : oft ist es auch Säure;
gewöhnlich ist es Schwefelsäure , allein häufig auch
und besonders beym Vesuv , Salzsäure. Manchmal
ist der Rauch der Vulcane schwarz und rufsig : als
im Jahre i 8oö die Hrn. von Humboldt , von Buch
und Gny - Lussac am Rande des Kraters vom Ve¬
suv waren , wurden sie über den bergpecharligen
Geruch der sie umgebenden Rauchwolken in Ver¬
wunderung gesetzt 1) ; allein gemeiniglich ist er
weifslich und enthält eine sehr grofse Menge vulcanischer Asche.
Asche.
§. 67. Diese Asche , welche blos die Substanz
von Lava , mechanisch bis in ihre kleinsten Theile
gethcilt , zu seyn scheint , wird von grauen Pulvertheilchen von aufserordentlicher Feinheit , die mit
dem Wasser einen Teig machen , gebildet ; sie ist
stets mit einer gröfsern oder kleinern Menge Sand
vermischt , welcher ihr die schwärzliche Farbe giebt,
die sie bisweilen hat.
Die Ströme von Gas und Dunst , welche aus
den Kratern steigen * ziehen die Asche mit fort,
fuhren sie in die Atmosphäre , wo sie ungeheure
Wolken bilden , die dick genug sind , um den be1) Bibliotheque britanaique Tom , 50.

i5g
nachbarten Gegenden das Tagelicht zu rauben . Bey
der Eruption des Hecla im Jahre 3766 brachten
dergleichen Wolken eine solche Dunkelheit hervor,
dafs zu Glaumba , in einer Entfernung von mehr als
So Meilen
von dem Berge , man sich nur durch
Fühlen fortfinden konnte 1).
Bey dem Ansbruch des Vesuvs im Jahre 1794
konnte man zu Caserta , 4 Meilen weit , nur beym
Fackelschein herumgehen 2' ). Den iten May i8i2bedeckte eine Sand - und vulcanische Aschen - Wol¬
ke , die von einem Vulcan der Insel St . Vincent
kam , das ganze Barbados und verbreitete daselbst
eine so dicke Finsternifs , dafs man zu Mittage im
Freien die Bäume und andere nahe Gegenstände,
auch nicht einmal ein 6 Zoll vor die Augen gehal¬
tenes Schnupftuch gewahr wurde 3).
Die Entfernung , in welche die Materien , die
jene Arten von Wolken bilden , durch die Winde
und die Strömungen der Atmosphäre gefiihret wer¬
den , ist wirklich aufserordentlich ; von St . Vincent
bis Barbados sind mehr als zwanzig Meilen : fünf¬
zig Meilen von Ilecla bis Glaumba . Procopius be¬
richtet , dafs im Jahre A72 die Asche des Vesuvs
bis nach Constantinopel , nämlich vSo Meilen weit,
gefuhret worden : aber bestimmter ist es , dafs sie
im Jahre 1794 den 5o Meilen entfernten Grund
von Calabrien in dicke Wolken hüllte : eine grofse
Anzahl Berichte geben mehr als 100 Meilen Ent¬
fernung an , bis wohin die Asche durch die Vulcane in Asien und America geworfen worden.
1) Olaffeifs Reise durch Island.
E) Breislack , Voyages dans la Campanie.
5) Aiuialcs de physigue et de chimie Octbr , iStfi,

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

Vulcanischer

Sand.

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

i6a
Steine.

Ungeschmolzene

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

Wurf - Kraft

«1er

Yulcane,

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

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

oder

den Laven.

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

Conaaroine , Voyage 1 f J^uateni'.
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Von dei ' Lav * in dem vulkanischen

Berge.

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

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

der Ströme.

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

der Lava.

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

des Erkaltens.

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

der Laven.

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

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

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

der

Ströme.

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

»; 5
Wässerige

und

kothige

Auswürfe.

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

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

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

dilleren verstärkt sind . Diese Vulcane werfen blos
Asche , Schlacken und Bimssteine aus x) : sie speyen
auch ungeheure Mengen Wasser und Koth , allein
viel öfterer durch die an den Seiten des Kegels
entstandenen Oeffuungen , als durch den Krater selbst.
Jene kothigen Gewässer bildeten in den verschie¬
denen Höhlungen , welche diese ungeheuren Gebir¬
ge an ihren Abfällen enthielten , gleichsam grofse
Seen oder grofse Pfützen : sie fliefsen heraus , wie
wir gesagt haben , sobald ein Zufall ihnen eine
Communication mit der Aufsenseite öffnet : so ge¬
schähe es im Jahre 1698 , dafs der Vulcan von.
Carguarazo , der Nachbar und vielleicht ein Tbeil
des Chimborasso , zusammenstürzte und achtzehn
Quadrat - Meilen Land mit Koth bedeckte . Solche
schlammige Gewässer sind noch in Gebirgen der¬
selben Gegend enthalten , welche von vulcanischer
Beschaffenheit sind , aber jetzt keine Spur von Feuer
mehr darstellen ; sie sind bey den grofsen Erschüt¬
terungen des Bodens ebenfalls ausgeworfen worden.
In Peru und Quito üben die Vulcane ihre Ver¬
wüstungen nicht durch das Feuer und die Ströme
von entzündeten Materien , sondern durch das Was¬
ser und ungeheure Flüsse von Koth , aus . Diese
Substanz von einer anfänglich breyartigen Consistenz , welche aber bald verhärtet , führt in dem
.Lande den Namen Moya : sie zeigt zwrey aufserordentliche Erscheinungen . Manchmal , so wie die
Moya , welche die Gegend von Pelileo bey dem
Erdbeben im Jahre 1797 überschwemmte und das
I ) Sie werfen auch Flammen oder entzündete Materien,
die wie Flammen erscheinen , ans. La Condamine hat
dergleichen aus dem Cotopaxi fahren und sich bis 1000
Mctres über dem Cipfel erheben sehen.

i
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Horf dieses Namens zerstörte , enthält sie einen,
brennbaren Grundstoff , welcher sie schwärzlichsehmuzig macht , und darin in so grofser Menge
enthalten ist , dafs die Einwohner sich dieser Muva,
tvie eine Torf - Erde , zu ihrer Heizung bedienen.
Sehr oft führen die , aus den unterirdischen
Höhlen fliefsenden , Gewässer eine grofse Menge
kleiner Fische mit sich : es sind Arten von Pirnoleden , ( pimoledes cyclopum , Humboldt ) wovon die
gröfslen nicht länger , als vier ZoJI siud : ihre An¬
zahl ist manchmal so beträchtlich , dafs ihre Ver¬
wesung Krankheiten
in dem Lande verursacht.
Lebrigens sind sie eben so , als die in den Bächen
der Gegend , beschaffen . Wer hat sie aber in die
vulcanischen Seen gebracht ? Es scheint , dafs eine
Mitiheilung zwischen dem obern Niveau dieser Seen
und der Oberfläche des äüfsern Bodens Statt finde.
Allein wer hat sie von dem Niveau dieser
Oberfläche bis zu dem Gipfel der Vulcane , das"
heilst , bis zu einer Höhe von 2 bis 5ooo Metrcs
erheben können , denn sie kommen manchmal aus
dem Krater heraus , und sind sehr wenig beschä¬
digt ? Es ist sehr schwer zu begreifen.
Nach allen dem , was so eben in diesem Para¬
graph gesagt worden ist , scheint es nicht , dafs das
Wasser und der Koth , welche ans den Yulcanen
fliefsen , aus denselben unter der Erde verborgenen
Höhlen kommen , wo die vulcanischen Feuer ihren
Heerd haben und die Materie der Laven zuberei¬
ten : die wässerigen und kothigen Eruptionen wür¬
den also nur Nebendinge bey den vulcanischen Er¬
scheinungen seyn.

M
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Kl eitle

Wulcaite

von

Luit

und

Koth.

5. 70 . Die Ansivürfe von Koth , Wasser und Gas,
welche die Oberfläche der Eide an einigen Orten dar¬
stellt , sind noch mehr als Nebendinge zu jenen Erschei¬
sogar fremd.
nungen zu betrachten ; sie -sind letztem
der im Innein der Erde
Da sie jedoch eine Wirkung
thätigen Kräfte sind , so wollen wir davon einige Worte
sagen.
In einigen
ö

sieht man aus dem Boden WasGegenden
r*
setslrahlen springen , welche durch Gase getrieben wer¬
sind , die , indem sie
den und mit Erde geschwängert
und
Umgebungen
den
in
Koth
von
Gestalt
in
stell
hemm , welche sie
um die , Oeflnungen
hauptsächlich
ansgeworfen haben , ablagert , daselbst Kegel bildet , wel¬
che , es ist wahr , nach einem äußerst kleinen Maafsstabe an den Begriff von vnlcanischen Kegeln erinnern,
und welche man folglich Luft - Vulccme genannt hat.
ist der von Macaluba in
Einer der merkwürdigsten
ge¬
uns Uolontieu eine Beschreibung
Siciiien , wovon
geben hat . Er bestellt in einem kleinen Berge oder un¬
geheuren Haufen von trocknem Kothe , ohngefähr 50 Me¬
ttes hoch . Sein oberer Tlieil , welcher 800 Metres im
Umfange hat , stellt eine Menge kleiner Kegel dar , wo¬
von die gröEteu nicht einen Metre haben , sie haben
einen kleinen Krater mit dünnen Thon angcfitllt , wel¬
cher von Zeit zu Zeit mit groben Gas - Blasen durch - ’
schnitten wird , die ', indem sie zerplatzen , den Thon
rechts und links werfen . Man hat gesehen , dafs jene
Explosionen , Koth - Wurfe bis zu einer Höhe von 60 j
Melres bringe « .
Die Umgebungen von Modena enthalten eine grobe
Anzahl dieser kleinen Koth - Vulcane ; ihre Hohe beträgt
nur einige Fttfs ; sie führen den Namen Salses , wegen
sie verbreiten,
des W' asscrs , welches
der , Salzigkeit
, und bey
Macaluba
zu
auch
eine Salzigkeit , die mau
Orte , geanderer
Auswürfe
kothigeu
der
den meisten
1
iunden hat . Diese Salses sind von Spallanzani , der sie
sorgfältig beobachtete , am genauesten beschrieben wor¬
Bey ihren gröfsten Anfällen werfen sie Steine
den .
>
Centnern einige Metres weit aus , und
ltichrern
von
speyen Ström * von Kolb , die sich bis loco Metres weit
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erstrecken : diese starken Explosionen
erzeugen kleine
Erderschütterungen
in der Nachbarschaft . Das Gas , wel¬
ches sie veranlagt , ist Wassevstoftgas , das mit fateinöl
und ein wenig Kohlensäure geschwängert ist 1 ).
Pallas hatte Gelegenheit , dergleichen Duft - Vulcane in
Crinira , vorzüglich in der Insel Taman zu beobachten:
int Jahre 1794 öffnete sich ein solcher mit einem
dem
Donner ähnlichen Geräusch ; es kamen Rauch und Flam¬
men heraus , die sich mehr als hundert Metrps erhoben;
er warf grofse jflassen trocknen Delnipns in geofse
Ent¬
fernungen , und spie Ströme eines bituminösen Schlam¬
mes aus , wovon einer Qqo lVIetres lang war . Aehnliche Koth - Vulcane sind zu Java , zu Trinidad u . s. w.
vorhanden .
Man findet sie auch in America , in der
Provinz von Carthagena , mitten in einer Hoch - Ebene.
Hr . von Humboldt hat gegen zwanzig kleine Kegel
ge¬
sehen , deren Höhe sieben bis acht Metres betrug ; sie
füllten dort den Namen Volcancitos ; sie sind von einem
bläulichen Thone gebildet , und ihre Spitze stellt eine
mit Wasser gefüllte Oeffuung dar, - auf dpren Oberfläche
die Luft mit Geräusch zerplatzt , indem sie oft
Koth
mit auswirft.
Die Salses haben , ' nachdem was so eben ist gesagt
worden , und nach Spall,inzani ’s Beobachtungen , ihre
Entstehung
durch die Entbindung des Wasserstoffgases:
eine jede dergleichen Entbindung , die in feuchten Or¬
ten entstünde und ein Thonlager durchlief , könnte
eine
Salse erzeugen : übrigens kennt man die zwischen der
Thonerde und dem gemeinen Salze bestehende Verwandt¬
schaft . IIv . Menard de la Groye , welcher
diese Er.
sebeinung besonders stndirt , welcher bemerkt hat , dafs
sich selbige hauptsächlich
an Orten zeigt , wo das Steinöjr häufig ist , und welcher auch noch beobachtete ,
dafs
das Gas kohlensanres Wasserstoffgas war , glaubt ,
dafs
sie durch jenes mineralische Bitumen entstanden
Aus einer gleichen Ursache entstehen auch die Flam¬
men , welche man bisweilen
aus der Oberfläche der
Erde , der Gewässer , und sogar der Felsen , entweder auf
1 ) Spallanzani,
3 ) Journal

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

Springende

Gewässer .

Geisers.

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

1)

jen*
Man sehe eine Abhandlung von Hrn . IWenard über
85.
Tom.
physirjue
de
Gebirge , Journal

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

Makenzie , Tra¬
Dieses letztere
Geiser, sowohl
w . 2ter Band,

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

ans
die
ren
kern
nen
den

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

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

in

der

Folge

wieder

darauf

zurück¬

Meteorologische
den Eruptionen

Erscheinungen
in Verbindung

, die mit
stehen,

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

bedeckte : sic

i35
kann vielleicht auch die Ursache des Versiegens
der Quellen und Brunnen seyn , wovon fast in al¬
len Berichten von vulcanischen Eruptionen Er¬
wähnung geschehen , und welche Hr , de la Torre
vorgiebt , zu Torre del Greeo , zwölf Tage vor der
schrecklichen Eruption im Jahre 1 8o4 bestätigt zu
haben ; und er gab sie , fügt er hinzu , damalen für
eine Vorbedeutung der Catastrophe an, die sodann
eintrat 1).
Da die unermefslic .be Menge von Dünsten , wel¬
che aus den Kratern steigen , zur Zeit der Ausbrü¬
che , sich in einer kalten Mitte befinden , sobald sie
in der Atmosphäre sind , so bilden sie daselbst un¬
geheure Wolken , welche sich in V\ asser aullösen
und Wasser - Ströme auf die benachbarten Gegen¬
den ergiefisen 2).
Das Meer scheint auch Theil an den Unruhen
der benachbarten Yulcane zu nehmen ; und man
sieliet es manchmal wechselweise steigen und fal¬
len . Vielleicht mufs man auch einer ähnlichen
Oscillation das Sinken zuschreiben , welches dassel¬
be , wie man sagt , in der Nachbarschaft des Vulcans zu den Zeiten der Eruptionen erleidet , und
welches von einigen Naturforschern , als von einer
in die vulcanischen Höhlen gedrungenen Menge
Wassers herrührend , betrachtet worden ist.

1) Journal

Je pliyslque

Tom . 61.

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

die Re¬
, Jour¬
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Verschiedene

Von den Erdbeben.
Arten

von Erdbeben.

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

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

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

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

bey Erdbeben.

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

Je la Nourelle

Espaene,

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

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

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

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

1) Yoyage en Atneriijue.

lcp
Toulouse verspürt
Orten war.
Beobachtungen
welche
sich

Avorden» ob ich schon an d*n

über
die Entfernung
die Erschütterungen
verbreiten.
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§. 77. Eine der merkwürdigsten Erscheinun¬
gen , welche die gröfseh Erdbeben darstellen , ist
die ungeheure Entfernung , in Welche sie sich ver¬
breiten . Das Erdbeben in Lissabon hat in dersel¬
ben Stunde ganz Portugal und Andalusien erschüt¬
tert ; es hat sich denselben Tag tlieils in Africa,
Wb die Städte Maroccö , Fez und Mequinez fast
zer¬
stört wurden , und tbeils in dem gröfsten Theile
von Spanien , Frankreich , der Schweiz und Deutsch¬
land , merkbar gemacht 1). Mau hat seine Wir¬
kung bis in Island und sogar bis hi den Antillen
empfunden . Das Erdbeben in Lima hat sich eben¬
falls bis nach Europa verbreitet . Eine heftige Er¬
schütterung . die sich vor einigen Jahren in Constautinopel ereignete , avo sie verschiedene lläufser zer¬
störte , ist zu Petersburg versjiürt AVordcn.
Den
Bten September 1601 fand zwischen 1 und 2 ühr
nach Mitternacht ein beträchtliches Erdbeben fast in
ganz Europa und Asien Statt 2 ).
Wenn diese Thatsachen grofse unterirdische
Verbindungen zwischen den Verschiedenen Theilen
der Erdrinde aHzuzeigen scheinen , so scheinen auf
der auderti Seite sehr starke Stöfse , Avelche hur in
sehr kleinen Entfernungen bemerkbar siud , sich
zu
l ) Man sehe die Memoires siir les
trembiemCnts
de terrej
pai - Bcnr .tnd ; und la Collection academi ^ u«
Tom . VI*
£) Collection academlque.

a

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

e ) Beobachtungen
vulc attischer

über die Ursachen
Ersch ein un een.

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

Der

Wärmestoff

ist die

Haupt

- Kraft»

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

Stoff , welcher
demvulcaniFeuer zur Nahrung
dient.

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

gcologiguss

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

der

vulcani sehen
brüns te.

Feuers¬

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

Diese Erfahrung beweifst wohl , dafs der Schwefel
und das Eisen Hitze und Fetn r hervorbringen , wenn
sie sich vereinigen, um einen mit Schwefel gebun¬
denen Körper zu bilden , allein wenn dieser Kör¬
per da ist , hat die Wirkung und die Hitze ein
Ende.
Die grofsen Massen von Kiesen , welche sich
im Innern der Erde finden , sind Schichten , die in
Gestein - Lager eingeschoben sind ; sie stehen , we¬
nigstens auf eine grofse Entfernung , weder mit der
Luft noch dem Wasser in Berührung . JSie hat ein
Bergmann in seinen unterirdischen Werkstätten
Kiese in Feuer , noch zum Feuerfaugen bereit , ge¬
funden ; nie hat sich ihm etwas gezeigt, dafs ihm
erlaubt hätte , an eine solche Wirkung zu denken.
Man würde ein solches Beyspiel in den Werken
und sogar in der grofsen Pyritologie von Henkel,
vergeblich suchen ; und doch hat dieser Metallur¬
gist zuerst das System unterirdischer Gehrungen in
diesem Werke aufgestellt 1).
Ich habe Kies- Gruben gesehen, wo die Luft
nicht wärmer , als in den andern war. Ich weifs
jedoch , dafs die Kiese bey gewissen Umständen,
wenn sie mit andern Substanzen vermischt werden,
sich zersetzen und Wärme hervorbringen ; sie er¬
höhen die Temperatur in den Stölln der Gruben;
sic erzeugen die Erhitzung und , sogar mit Berüh¬
rung der Luft, die Entzündung einiger Steinkohlen
und bituminöser Schiefer ; ich habe dergleichen
Beyspiele oft angeführt ; allein ich wiederhole es,
die Kiese in Schichten haben mir keine derglei1 ) Man sehe Werner ’« Meinung über diese Gährungem
der Ginge , §. 89.
Theorie

*951
eben Erscheinung gezeigt und nie habe ich der¬
gleichen brennen sehen 1).
Die Ursache , welche die vulcanischen
Feuer an¬
zündet und unterhält , ist sehr wahrscheinlich
ganz ver¬
schieden von der , welche unsere gewöhnlichen
Feuer
und Verbrennungen
erzeugt , und wahrscheinlich
ist sie
ein Erfolg der chemischen Wirkung , welche die Kör¬
per in den Eingeweiden
der Erde auf einander ausüben:
die Mischung der Schwefelsäure
mit Wasser , die Lö¬
schung des ungelöschten Kalkes u . s. w . geben uns Beyspiele einer durch eine solche Wirkung hervorgebrachten Wärme : holländische Chemiker und Hr . Berthollet,
haben , als sie Metalle mit Schwefel verbanden , und so¬
gar ohne Berührung
mit der Luft und dem Wasser,
eine grofse mit Licht begleitete Hitze erlangt * ) ,

INI;i t c r i e der

Laven.

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

der Eruptionen,

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

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

de tetre ;

Dolomic#

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

der vulcanischen

Heerde,

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

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

hier werden wir kaum Data genug haben , vun eine
Yermnthung zu wagen.
Die sehr grofse Entfernung , in welche sich die
Erdbeben verbreiten , konnte auf den Gedanken
bringen , ' dafs unter der mineralischen llinde der
Erde und in einer grofsen Tiefe ungeheure leer«
Räume vorhanden wären , die nach allen Richtun -,
gen Yerbindungs - Mittel darböten , was der Mei¬
nung von Deluc und Doiomieu einige W'ahrscliein -,
liebkeit geben könnte , Diese Gelehrten hielten un¬
sere Erde für hohl und mit einer Art von Schlamm
oder sehr dicker Flüssigkeit , auf welcher unsere
Continente rubeten , angefüllt : wenn diese Materie
in Folge von Gshrung aufschwölle , so bräche sie
und dttrehdränge die feste Kinde , sie verbreitete sich
nach aufsen und fange Feuer , sobald sie uiit der
Luft in Berührung komme.
Allein , indem diese Hypothese vielleicht eine
Thatsache erklärt , ist sie doch im Widerspruch
mit allen übrigen ; sie ist übrigens aufser den Grun¬
zen aller Wahrscheinlichkeit : so würde eine ganze
Kugel von flüssiger Materie sich nicht durch unsere
kleinen Krater , sondern durch ungeheure Spalten
ergiefsen ; das Gleichgewicht würde nicht durch den
Ausfhifs einiger kleinen Lava - Ströme hergestellt
werden u. s, w.
Alle Erscheinungen eines Vulcans , oder eines
Systems von Vulkanen , zeigen au , dafs die Ursa¬
che , welche sie hervorgehracht hat , einen örtlichen
Heerd habe . Folglich müssen die vulcanischcn
Höhlen sich in der Region des Systems seihst be¬
finden , allein sie werden gewifs oft in einer grofsen
Tiefe seyn ; und es mufs so seyn , damit ihre Ge¬
wölbe Dicke genug haben , um dem Druck einer
elastischen Kraft zu widerstehen , welche eine La-
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Va- Saale von laehrcra tausend \3ctres Höhe lieht
Üutl trägt.
Einige Ehestände , so wie (lei- Mangel an un¬
terirdischer Verbindung , den wir bey wenig von.
einander entfernten Vulcaneri , zuin Beyspiel , zwi¬
schen dem Art int mtd Vesuv , zwischen dem letz¬
tem und der Soll’atara in Puzztiolo bemerkt haben,
scheinen , wenn auch nicht die Tiefe , doch wenig¬
stens den Einfang zu beschränken.
Die Lage der V ulcanc nach Gruppen oder Sy .»
Sternen , die wir oben erinnert haben , scheint anzuzeigen : dafs der Silz der vulcanischen Kräfte
gleichsam durch die Materie bestimmt wird , wel¬
che den unterirdischen Feiiern zur Nahrung dient,
andere zum Bestehen dieser Feuer nöthige Uinstän -*.
de ausgenommen ; dafs diese Materie sich in oder
unter der Erd - Rinde ungleich vertheilt befindet;
dafs da , wo sie in hinreichender Menge vorhanden
ist , Sich ein System von Vulcanen erzeugt ; und
dafs , wenn sie wie ein ungeheuerer Gang geordnet
wäre , sich die Yulcan - Gebirge nach ihrer Rich¬
tung bilden und jene
64 erwähnten Züge darstellen würden . Als ich im Jahre i0o4 in den
Eingebungen von Clermont gegen 60 verlöschte,
in gerader Linie liegende und mit vulcanischen
Bergen einer frühem Epoche untermischte Vulcanö
sähe , konnte ich mich der Aeufserüng nicht er¬
wehren : „ Vielleicht gab es unter der Erde und
„in dieser Richtung gleichsam einen Gang einer
„Materie , welche den Keim der vulcanischen Feucrs„brunst verbarg , oder geeignet war , ihm zur Nah„rung zu dienen ; da die Lrsache immer fortdauert,
„so kann sieh ihre Wirkung verschiedene Mal
„wiederholt haben,“

